
Vor 20 Jahren
Das Kino lehnt sich auf
Von Joachim Paech

Der Aufstand des Kinos 1968 in Frankreich hatte drei Schau-
plätze: Der früheste war zu Beginn des Jahres die Cin6ma-
thöque, wo der Versuch des Staates abgewehrt werden konnte,
durch seinen Kultusminister Andrd Malraux Filmarchiv und
Cindmathöque, die vorher von Henri Langlois aufgebaut, über
die Okkupation gerettet und erfolgreich geleitet worden waren,
unter staatliche Kontrolle zu bringen. Die Cahiers du Cin6ma,
deren Redakteure und Regisseure in der Cin6mathöque unter
Langlois' freundschaftlicher Hilfe ,,Film gelernt" hatten, feier-
ten im Heft 200-201 (April/Mai 1968) ,,ihren Sieg":

,,Langlois in seine Rechte wieder eingesetzt, die Cindma-
thöque wieder frei - und das nicht nur nach zwei Monaten
Kampf, sondern langen Jahren der Schikanen und unzulässi-
gen Einmischungen des Staates, hier ist also ohne Zweifel
zum ersten Mal das Kino insgesamt vom Filmfreund bis zum
Regisseur siegreich." 1

Als dann wenige Wochen später im Mai '68 die Teilnehmer der
Filmfestspiele in Cannes aufgefordert wurden, sich mit den strei-
kenden Studenten und Beschäftigten in Film und Kino zu solida-
risieren, fühlte sich noch einmal ,,das Kino insgesamt" vor der
Weltöffentlichkeit des Films angesprochen - die Filmfestspiele
wurden (nicht ohne Auseinandersetzungen) abgebrochen.
Der Hauptschauplatz war die Hochschule für Photographie und
Film in der Rue de Vaugirard, die von ihren Studenten zum
Organisationszentrum für den Streik der Studierenden und
Beschäftigten in Film, Kino und Fernsehen gemacht worden war.
Hier wurden ,,vom Kino insgesamt" am 17. Mai 1968 die Gene-
ralstände des französischen Films (Etats Gdn6raux du Cin6ma
Frangais) ausgerufen2. In einem am selben Täg veröffentlichten
Flugblatt heißt es:

,,Wir gehen davon aus ...
daß es gegenwärtig kein freies Kino und Fernsehen gibt, daß
nur eine winzige Minderheit von Autoren und Technikern
Zugang zu den Produktions- und Ausdrucksmitteln hat;
daß auf allen Ebenen und in allen Berufszweigen des Kinos
grundlegende Anderungen nötig sind;
daß der Film heute eine wesentliche Aufgabe zu erfüllen hat,
an der er überall durch das gegenwärtige System gehindert
wird.
Regisseure, Techniker, Schauspieler, Produzenten, Verleiher
und Kritiker in Film und Fernsehen haben beschlossen, mit
dem gegenwärtigen Zustand Schluß zu machen; sie haben
beschlossen, die'Generalstände des französischen Films'
einzuberufen."3
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Diese Versammlung aller Berufssrände des Films, Kinos und
Fernsehens hatte sich drei wesentliche Aufgaben gestellt: Sie
sollte den gewerkschaftlichen Kampf innerhalb des General-
streiks organisieren; sie sollte die inhaltliche Unterstützung der
Kämpfe der Studenten und Arbeiter mit Mitteln des Films koor-
dinieren und Projekte fiir eine künftige Struktur der Medien aus-
arbeiten.
Pragmatische oder utopische Projekte, sie hatten alle diese drei
wesentlichen Elemente: die Kritik der kapitalistischen Produk-
tionsweise des Films als Ware, die Forderung nach der selbstbe-
stimmten aktiven Beteiligung aller (auch der 'Zuschauer') an
allen Bereichen des Films, Kinos und Fernsehens und die Vor-
stellung von einer neuartigen Struktur audiovisueller Kommuni-
kation, die die traditionellen Medien einschließt. Eine abschlie-
ßende Erklärung konnte die im übrigen stark divergierenden
Positionen nicht vereinheitlichen:

,,Die Etats G6ndraux du Cin6ma Frangais sind aus einer
Volkserhebung gegen die ökonomische, soziale und ideologi-
sche Staatsordnung hervorgegangen. lhr ZieI ist es, aus dem
kulturellen Leben und also auch dem Kino einen für das
Leben der- Nation wesentlichen 'öffentlichen Dienst' zrr
machen.
Nach der Zerschlagung der Monopole Bildung einer nationa-
len Verleihorganisation und eines zentralen Material- und
Medienpools. Gegen jegliche Bürokratie und für die zeitlich
begrenzte Wahl und die Kontrolle der Verantwortlichen. Pro-
duktionsgruppen sollen selbstbestimmt und nicht profitorien-
tiert arbeiten. Abschaffung jeglicher Zensur. Integration des
Unterrichts über audio-visuelle Medien in die Allgemeinbil-
dung, Selbstbestimmung von Lehrern und Schülern, Offnung
flir alle sozialen Klassen. Teilweise Vereinigung von Film
und einem selbstbestimmten Fernsehen, das unabhängig von
staatlicher Macht und Kapital ist."a

Das Selbstverständliche zu tun fiel den Generalstrinden am
schwersten: den Streik und Kampf der Studenten und Arbeiter
durch 'Medien der Gegenöffentlichkeit', wie es später heißen
wird, zu unterstützen. Dreharbeiten zur Dokumentation von
Aktionen in den Universitäten und Straßen von Paris, den besetz-
ten Fabriken und Aktionen in der Provinz waren vom Streik frei-
gestellt, aber spätestens die Weiterverarbeitung des Filmmate-
rials in den Laboratorien scheiterte am Streik der dortigen
Arbeiter. Man versuchte diesen Widerspruch durch die Verwen-
dung einfachster technischer und stilistischer Mittel zu lösen; er
hat die Asthetik der Filme. die durch die Generalsteinde entstan-
den sind, gepragt; diese widersprüchlichen Produktionserfah-
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Godard mit dem Chefredakteur der Cahiers du Cindma. Jean-Louis Comolli, im Mai 1968.



oder verstümmelt auf seine Stunde wartet, ist ihre mobilisie-
rende Kraft."ll

Wie ist es möglich, daß schon so wenige Jahre (1970) nach den
Erfahrungen der Studentenbewegung Ursache und Wirkung ver-
tauscht werden konnten? Kein Fernsehereignis hatte die Arbeiter
und Studenten auf die Straße (oder auch von der Straße vor ihre
Fernseher) getrieben; die Medien waren noch Funktion einer
realen Bewegung gesellschaftlicher Realität. Als der bessere
Realist hat sich der zynische Kritiker Enzensbergers, Jean Bau-
drillard erwiesen:

,,Als ob der Besitz eines Fernsehapparates oder einer
Kamera eine neue Möglichkeit der Beziehung und des Aus-
tauschs eröffnete. Doch wohl nicht mehr als der Besitz eines
Eisschranks oder eines Toasters." - ,,Es ist also eine strate-
gische Illusion, an eine kritische Ver-Wendung der Medien
zu glauben. Eine derartige Rede ist heute nur durch die
Destruktion der Medien als solcher möglich." - ,,(Erst in)
diesem Sinne ist die Straße die alternative und subversive
Form aller Massenmedien".12

Es scheint, als ob der Abstand von 20 Jahren die Verhältnisse
schließlich doch umgekehrt hat, Der Versuch, die gesellschaftli:
che Wirklichkeit in der Realität (wo sonst?) zu verändern, trifft
heute auf die ,,Agonie des Realen" (Baudrillard) selbst; Verän-
derungen betreffen den Austausch von Fernsehprogramm und
ihren Machern (Redakteuren und Politikern); der Kampf um die
Realität wird zum Streit um Fernsehrechte an Fußballspielen.
Und der Mai '68 wird zum Einspielfilm in der Talkshow, wo
CDU-Wissmann und Daniel Cohn-Bendit sich auf einem Sofa
räkeln, während - ,,Film ab" - der Thlkmaster authentisch in
einem Filmausschnitt den ,,roten Dany?' als jungen Mann ,,in
Bewegung" mit Megaphon zeigt; das Bild wird eingefroren, der
Tälkmaster fragt: ,,Wissen Sie noch, was Sie damals gesagt
haben?" Dany wußte es, und Wissmann laqhte schon wieder -
nach 20 Jahren: Auflösung des Realen und der Geschichte im
Medienspektakel?
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