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Podium: Alexander J. Seiler (Buch und Regie)

Christa Bliimlinger, Bidi Danquart (Moderation)
Produktionsnotizen
Bei der Idee zu seinem Film seien, so der Regisseur, drei Momente zusammengekommen.
Erstens sei er seit langerem 'in der Sache engagiert'. Aufgewachsen in einem Klima der

'geistigen Landesverteidigung' habe er den Militarclienst damals als 'notwendiges Ubel'/

gesehen, sei dann jedoch nach 14 Monaten bei der Armee nicht mehr fahig gewesen, eine
Uniform zu tragen. Nach einem Zwischenspiel beim Zivilschutz habe er sich schlieB1ich

zur 'kompletten Verweigerung' entschlossen und dafur 10 Tage Haft abgesessen.
Zweitens verbinde ihn mit Max Frisch eine lange Freundschaft. Dieser habe ihm irgendwann
das Manuskript seines Buches zur Lektiire gegeben.
Drittens habe 3 Monate vor der Volksabstimmung Benno Besson am Theater das Stiick in

zwei verschiedenen Fassungen (deutsch und franzbsisch) inszeniert.

Dai! sich bei der Produktion soviele Sendeanstalten einmiitig zusammenfunden hatten, habe
auch ihn iiberrascht, hange aber wohl mit der Beteiligung Max Frisch', bzw. dessen Repu
tation zusammen. Fur die Schweiz komme wohl noch hinzu, daB man gerade in der damaligen

Situation den Film schlecht habe ablehnen konnen.

ʼLandschaften'
Didi Danquart léste mit seiner Beobachtung, Seiler habe vorwiegend lange Brennweiten be
nutzt, einige Verwunderung aus, initiierte aber auf diesem Umweg doch eine Diskussion

um die Funktion der ‘Landschaft(en) in diesem Film. Seiler dazu: Er habe sich bewuBt

auf die offentlichen Diskussionen und Veranstaltungen im Vorfeld der Abstimmung be
schrankt. Aber gerade weil er beispielsweise keine Interviews gefiihrt habe, seien ihm die

Gesichter der Menschen wichtig gewesen. Darum sei er oft nah herangegangen und habe ge—
radezu Gesichtslandschaften inszeniert. Karl Saurer bemerkte, daB im Gegensatz zu diesen
prégnanten Physiognomien die Natur in vielen Panoramaschwenks doch geradezu idyllisch in

Szene gesetzt sei. Gerade so, als habe man hier die ietzten unzerstdrten Landstriche der
Schweiz ins Bild bringen wollen. Das sei sicherlich, s0nSeile1; auch eine 'Liebeserkla
rung an die Schweiz‘ von Kameramann Rob Gnant. Dramaturgisch habe er aber auch Ruhepunkte

gegen das Palaver setzen wollen. Desweiteren berge diese Idylle auch eine Dialektik, wo

die Unberilhrtheit gleichzeitig etwas 'schaufensterhaft Totes' habe und Ahistorizitéit ver
sinnbildliche. Dariiberhinaus sei das ‘Territorium' auch noch das, worum es bei der 'Lan
desverteidigung' schlieBlich gehe.
lnszenierungen

Fiir Christa Bliimlinger resultierte die Spannung des Films auch aus der Differenz zwischen
Theaterproben und der rituellen Performamanz von Politikern und Militars. Seiler stimmte
dem zu und fiigte an, dar! hier der Unterschied zwischen politischer und kiinstlerischer
Meinungsbildung deutlich werde. wahrend sich diesbezilglich in der Politik im Laufe der

Kampagne kaumetwas abewegt habe, gewinne man bei den Proben-Szenen Einblick in das ʻwe
'sen des kiinstlerischen Prozesse.' Ein Prozelb, der hEr durchdie Zweisprachigkeit Hvch
zusatzlich an lntensitat gewinne.
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ʻwir· sind halt ein Volk von Uhr·machern'
Einige Teilnehmer zeigten sich varwundsrt, daB ss im Film, der dcch eine Kontroverse
nachzeichne, die von einiger gesellschaftlicher Brisanz gewesen sei, so gesittet zu
gehe. Da habe es doch sicherlich auch scharfe Dabatten, Provokaticnen und Zusamnen—
stiifle gegeben. Im Film sei davun nichts zu sehen. Seiler wies den Verdacht, er habe hier

irgendetwas gegléttenzuriick. Diese ʻ¤rdent1icne' Form der Auseinandersetzungen habe

ihn selbst ein wenig verwundert, aber 'Skanda1e' habe es nicht gegeben. In seiner Rclle

als Chmnist habe er damn nawrlich keine Provokationen ‘)<Unstlich’ in seinen Film ein

bauen wollen. Das sei nunmal die Form, in der man in der SchweiirpiiiritischérKontr¤ve?sen'
austrage. Man habe es schliefilich mit einem 'volk von Uhrmacherrv zu tun.
Ein Zuschauer gab zu bedenken, daB diese Harmonie im Film méglicherweiss auch daraus rs

sultiere, dafs Ssiler die Verflechtung von Militér, Okonomie und Politik in der Schweiz,

die doch im Buch von Max Frisch eine zentrale Rolla einnehme, gar nicht thematisiert ha

be. Ob ihm das ein ʻzu heifses Eisen' gewesen sei? Seiler entgegnete, daB hier von 'heifiem

Eisen nicht die Rede sein kénne, da diese Zusamnenhénge in der Schweiz allgemein bekannt
seien. Nur hétten sie wanrena der Debattén im Vorfeld der Volksabstimmung keine Rolla ge
spielt und seien darum auch nicht im Film zur Sprache gekommen.
(Nas heiBt hier) 'Naivi1:5t'?!

Ein Teilnehmer monierte die bruchlcse Sympathie, die der Film den; Initiagive §rchweiz_ ,

ohne Armee' entgegenbringe. Der Film, wie die Bewegung selbst, offenbarten doch eine ge

wisse Naivitat, wo man sich auf das Phénomen 'Armee' beschrénke, ohne die gesamtgesell
schaftlichen Bedingungen dieses Problems einzubeziehen. Da fehle die radikale Perspekti
ve. Sailer bestritt die Nctwendigkeit dieser umfassenderen Analyse keineswegs. lm Pro

gramm der Initiative sei diese auch enthaltgn, nur gig in der Gffentlichen Ausainan

dersetzung nicht zum Tragen gekummen. Anfangs habe es auch beidnm selbst und bei Max
Frisch grofse Vorbehalte gegen diese Bewegung gegeben. Aber der Begriff der Naivitét sei
doch héchst ambivalent, wo er nicht nur ‘B1au3ugigkeit’, sonder auch das Gegenteil von
Abgebriihtheit und Zynismus maine. Ohne diese Naivitét sei jede pclitische Initiative letzt
lich undenkbar. Und dieser 'Naivitét' der Bewegung sei es zu canken, daB in der Schweiz,
wc der politische Diskurs lange Zeit iiberhaupt nicht stattgefunden habe, wieder etwas
in Bewegung geraten sei. Es sei nun einfach ein Stiick denkbarer, daB es irgendwann ein
mal eine Schweiz ohne Armee geben kiinne. Beim Frauenwahlrecht habe es ja auch seine Zeit

und mehrere Arléufe gebraucht.

Reinhard Liike

