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1  Einleitung

Das gefilmte Interview ist ein bekanntes, insbesondere in den Massenmedien weit verbrei-
tetes filmisches Mittel. Häufig eingesetzt in Reportagen und im TV-Journalismus vermag 
es Beurteilungen, Schilderungen und Beobachtungen in einen oft möglichst neutral gehal-
tenen Bericht einzufügen. In diesen Formaten folgt der Einsatz und die Montage des Inter-
views bestimmten Regeln, die Zuschauer sind damit vertraut und verbinden die Aussagen 
der interviewten Personen mit dem präsentierten Bildschnitt. Dabei gehen sie vergleichend 
und assoziierend vor, verknüpfen das Gesagte mit Bildern und Tönen. 

Das Interview kommt aber auch im Essayfilm vermehrt zum Einsatz. Seine Anwendungs-
möglichkeiten werden dabei experimentell erprobt und ins Spiel gebracht. Die in den Mas-
senmedien eingesetzten Konventionen werden hier aufgebrochen und aufgelöst, der Um-
gang mit der Bild-, Ton- und Geräuschspur ist spielerisch und explorativ. In Peter Mettlers 
Film «Gambling, Gods and LSD» aus dem Jahr 2002 beispielsweise wird das Interview in 
einzelnen Szenen als stimmungs- und raumschaffendes Element eingesetzt. Die Aussa-
gen werden entpersonifiziert und dekonstruiert, die Gesichter der einzelnen interviewten 
Personen scheinen unwichtig zu sein. Als Voice-Over füllen die Stimmen menschenleere 
Räume aus und vermögen so die inhaltliche Thematik des Träumens, um die es in diesem 
Film geht, den Zuschauer/innen näher zu bringen. 

Dieser spielerische und dekonstruktive Umgang mit dem filmischen Interview wurde im 
Forschungsprojekt «Spielraum: Eine künstlerische Untersuchung der filmischen Interview-
montage» sowohl auf theoretischer Ebene analysiert als auch auf der praktischen Ebene 
ausgetestet. Wegweisend war dabei die Frage, inwiefern sich die Montage von Interviews 
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zur Erkundung neuer Möglichkeits- und Wahrnehmungsräume einsetzen lässt. Zentral bei 
der Sichtung unterschiedlicher Dokumentar- und Essayfilme, die das Interview aufgreifen 
und auf eine experimentelle Art und Weise montieren, war die Ermittlung des Bruches mit 
einer Tradition des filmischen Interviews: In konventionellen Dokumentarfilmen wird das 
Interview als wichtiger Informationsträger eingesetzt. Das Gesicht der interviewten Person 
wird dabei gezeigt, um den Wahrheitsanspruch des Interviews zu garantieren. Wie wirkt 
sich nun eine spielerische Kombination der Bild- und Tonebene auf die Wahrnehmung aus, 
wenn eine Verknüpfung von offensichtlich nicht zusammengehörenden Komponenten (Bil-
der, Klänge, schriftliche und mündliche Texte) bevorzugt wird? Können neue Sichtweisen 
entstehen? Kann dabei etwas sichtbar gemacht werden, das bei einer konventionellen 
Montage eines Interviews untergeht? Welchen Bezug hat man zur interviewten Person, 
wenn sie mit ihrer Aussage nicht in den Vordergrund gerückt wird, sondern diese beiden 
Ebenen dissoziiert und mit anderen Elementen in Verbindung gebracht werden? Welche 
Zwischenräume entstehen dabei und welche Möglichkeiten eröffnen sie? 
Ausgehend von diesen Fragen haben wir einerseits Filme analysiert, anderseits selbst 
filmische Interviews angefertigt und verschiedene Montage-Experimente durchgeführt. 
Das Resultat liegt diesem Bericht als DVD bei. 

Für die Interviews diente uns das Thema der «Entfremdung in der Arbeit» als Leitlinie. Als 
Interviewpartner/innen haben wir Personen gesucht und ausgewählt, die nicht ihren 
Wunschjob ausüben, sondern aufgrund eines bestimmten äusseren Umstandes (Migrati-
on, Gesundheit, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf) ihre berufliche Laufbahn anpassen 
mussten. Der marxistisch geprägte Begriff der «entfremdeten Arbeit» geht auf den Sozial-
philosophen André Gorz zurück. Darunter versteht dieser die von kapitalistischen Arbeit-
gebern angebotene Arbeit, der jemand eigentlich nur um des Lohns willen nachgeht. Der 
Inhalt der jeweiligen Arbeit spielt Gorz zufolge im Wesentlichen keine Rolle: «Fähigkeiten, 
Verfahrensweisen und Bedürfnisse» sind oft standardisiert und damit werden «Erfinder-
geist, Phantasie, intellektuelle und kollektive Selbstbestimmung neuer Normen, Bedürfnis-
se und Fähigkeiten unterdrückt und eingeschränkt» (Gorz 1999, S.12). «Niemals», so führt 
Gorz weiter aus, «wurde sich auf die unersetzbare, unerlässliche Funktion der Arbeit als 
Quelle sozialer Bindungen, sozialen Zusammenhalts, von Integration, Sozialisierung, per-
sönlicher Identität und des Lebenssinns so zwanghaft berufen, wie seitdem sie keine die-
ser Funktionen mehr erfüllen kann» (Gorz 1999, S. 82). Inspiriert von diesen Ausführungen 
bzw. der Aussage, dass unsere Fähigkeiten also je nach Arbeitsstelle und -tätigkeit unter-
drückt und eingeschränkt werden, interessierte uns, wie die berufliche Tätigkeit eines 
Menschen sein Denken, Grundgefühl, Wohlbefinden und seine Lebensqualität beeinflusst. 
Es stellte sich darüber hinaus die Frage, inwiefern sich eine Person in ihrem Wesen oder 
in ihrer Persönlichkeit verändert, wenn sie ihrer beruflichen Tätigkeit nur aus finanziellen 
Gründen nachgeht und der Inhalt an sich überhaupt keine Rolle spielt. 

Um die interviewten Personen in eine Situation zu bringen, in der sie von ihren Erfahrungen 
berichten konnten, haben wir eine Kombination von offener Befragung und Erzählung ge-
wählt. Diese Form des «episodischen Interviews» (Frick 2011, v. a. S. 273) ermöglicht es, 
einerseits gezielt Fragen zu stellen in Bezug auf frühere und aktuelle Tätigkeiten, so dass 
sie Beschreibungen auslösen, welche die Auswirkungen und die Lebensqualität umfassen. 
Andererseits haben wir zusätzlich eine Situation generiert, die die Interviewten einladen 
sollte, frei und unabhängig von einer konkreten Frage zu berichten. Die Kamera und die 
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Filmemacher/in wollten wir dabei möglichst im Hintergrund halten, so dass sie keinen allzu 
grossen Einfluss auf die Vorgänge vor der Kamera ausübt und periphere Geschehnisse 
(Stimmungsbilder, Töne, Geräusche) mit aufgenommen werden. Die Kameracrew haben 
wir bewusst klein gehalten, damit die porträtierte Person die Kamera nahezu vergisst und 
im Erzählfluss Geschehnisse offenbart, die nicht direkt zur Debatte standen. Wenn diese 
von uns gewählte Vorgehensweise dem direct cinema und dem cinéma vérité nahekommt, 
so unterscheidet sie sich davon, dass wir Filmemacherinnen uns nicht direkt ins Gesche-
hen einzubringen suchten. 

Indem wir das Thema der «entfremdeten Arbeit» mit einer experimentellen Montage ver-
banden, wollten wir erproben, wie die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Ar-
beitswelten im Medium des Essayfilms hergestellt oder unterlaufen werden können. Das 
Genre Essayfilm, das sich durch seinen spezifisch offenen, assoziativen Modus auszeich-
net, erschien uns dabei die geeignetste Form. Die filmwissenschaftliche Bezeichnung «Es-
sayfilm», die sich seit den 1960er Jahren eingebürgert hat, lässt sich Christina Scherer 
zufolge nicht mittels einer eindimensionalen Definition festlegen (Scherer 2001): Vielmehr 
gehe es beim Essayfilm um einen Hybrid, er stelle eine Mischform zwischen Dokumentar- 
und Spielfilm dar, sei immer von subjektiven Elementen durchzogen und stelle vermeintlich 
festgelegte Identitäten in Frage. Damit wird der Essayfilm als zweifelnder und relativieren-
der als der Dokumentarfilm verstanden. Auch für den Kulturtheoretiker Jörg Huber geht es 
im Video-Essay um das experimentelle Erproben der Frage, wie Welt wahrgenommen, zur 
Geltung gebracht und hergestellt werden kann; es geht um die Konstruktion von Sichtbar-
keit und Unsichtbarkeit (Huber 2003). Das Dazwischen, Offene und Abweichende dieser 
Form haben wir aufgegriffen und ausgelotet, erprobt und angewendet. 
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2  Filmanalyse – Ausgangslage

Auswahl der Filme

Bei der Auswahl der Filme, mit denen wir uns auseinandersetzen wollten, beachteten wir 
einerseits die Art des Interviews. Wichtig war uns, dass darin Tiefeninterviews bzw. Gesprä-
che vorkommen und nicht simple Befragungen.1 Andererseits suchten wir konkret nach 
unterschiedlichen Einsatzformen des Interviews. Um die Vergleichbarkeit der Filme sicher-
zustellen, wählten wir Filme aus, die nicht mit «inszenierten» Interviews arbeiteten. Ferner 
war von Bedeutung, dass mehrere Personen als Interviewpartner zur Sprache kamen, und 
dass jeder Film einen anderen Umgang mit den Interviews pflegte.2 Die Absicht war, von 
einem stärker normierten dokumentarischen Film auszugehen und beim eher spielerischen 
Essayfilm zu enden. Letztlich wurden vier Filme konzis analysiert: «Guru – Bhagwan, his 
Secretary and his Bodygard» (Sabine Gisiger und Beat Häner, 2010, Schweiz), «Beyond 
This Place» (Kaleo La Belle, 2010, Schweiz), «Divina Obsesión» (Volko Kamensky, 1999, 
Deutschland) und «Gambling, Gods and LSD» (Peter Mettler, 2002, Schweiz). 

1 Uwe Flick schreibt diesbezüglich: «Ausgangspunkt ist dabei die Unterscheidung zwischen semantischem 
und episodischem Wissen: Während semantisches Wissen um Begriffe herum und um ihre Beziehungen 
untereinander aufgebaut ist, besteht episodisches Wissen aus Erinnerungen an Situationen. Ersteres ist am 
besten über Fragen zu erheben, letzteres eher über Erzählungen.» (Flick 2011, S. 273)
2 Eine ausgewählte und thematisch geordnete Filmliste findet sich im Literaturverzeichnis.
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«Guru – Bhagwan, his Secretary and his Bodyguard» ist klar dem Genre des Dokumentar-
films zuzuordnen. In ausführlichen Interviews erzählen zwei Anhänger, Sheela Birnstiel (die 
Sekretärin) und Hugh Milne (der Leibwächter), ihre Geschichte mit dem indischen Guru 
Bhagwan Shree Rajneesh. Die beiden Erzähler wechseln sich in einer Parallelmontage je-
weils ab. Fakten und persönliche Statements tragen den Film. Die Zuschauer entdecken 
Ausschnitte aus deren Leben und lernen deren Gedanken und Erfahrungen kennen. Die 
beiden Protagonisten vertreten dabei zwei gegensätzliche Standpunkte, beide haben aber 
eine zentrale Rolle im Gefolge von Bhagwan gespielt. Die Recherche und die sorgfältige 
Auswahl der Schlüsselfiguren sind für diese Art des dokumentarischen Arbeitens zentral. 
Es handelt sich um ausführliche Tiefeninterviews basierend auf aufwändigen, journalisti-
schen Recherchen zum Thema. Archivmaterialien werden mit Aufnahmen aus der Gegen-
wart verknüpft. Die Interviews sind konventionell gefilmt und geschnitten. Wir haben einen 
aussagekräftigen Ausschnitt aus diesem Film gewählt, weil der Film ein Paradebeispiel für 
eine auf Interviews basierende, dokumentarische Erzählweise ist. Die Filmemacher selbst 
erscheinen nicht im Film. Sie nehmen eine journalistische Recherchehaltung ein, bauen 
aber mit ihren Interviewpartner/innen eine Nähe auf, so dass sie wirklich persönliche 
Statements erhalten. 

«Beyond This Place» von Kaleo La Belle thematisiert die Suche und Annäherung eines 
Sohnes an seinen Vater während einer gemeinsamen Fahrradtour durch die USA. Im Ge-
gensatz zu «Guru – Bhagwan, his Secretary and his Bodygard» hat dieser Film verstärkt 
essayistische Züge und kann als ein Filmbeispiel betrachtet werden, in dem das Interview 
vielmehr einen Dialog darstellt und dementsprechend eingesetzt wird. Der Regisseur, sein 
Bild und seine Fragen sind Bestandteile des Filmes, er tritt als Darsteller auf und schneidet 
sein Bild und seine Fragen nicht weg, wie dies oft in Dokumentarfilmen getan wird. Es sind 
Versatzstücke aus verschiedenen Gesprächen, die ein Ganzes bilden. Ergänzt werden die 
Gespräche zwischen Vater und Sohn teilweise mit einem persönlichen Off-Kommentar 
des Sohnes, der auch der Regisseur des Filmes ist. Teilweise hören wir aus dem Off den 
Dialog der beiden, während die Kamera den Vater beobachtet. Der Filmemacher nimmt 
eine persönliche, suchende und auch hartnäckige Haltung ein. Er stellt seinem Vater Fra-
gen zu seiner durch die Hippie-Kultur geprägten Lebensphilosophie. Der Vater, Hauptfigur 
des Filmes, antwortet direkt und schonungslos. 

«Divina Obsesión», ein überaus experimenteller Film, benutzt Interviews, die am Telefon 
stattgefunden haben. Thema des Filmes ist der Kreisverkehr. In endlos anmutenden 
360°-Rundfahrten werden auf der Bildebene kontinuierlich und ausschliesslich Verkehrs-
kreisel um Verkehrskreisel in einem konstanten Rhythmus verknüpft, so dass man den 
Eindruck einer sich unendlich fortsetzenden Drehung erhält. Diverse Experten äussern 
sich sachlich und freundlich per Telefon zum Thema des Kreisverkehrs. Die Zuschauenden 
erhalten detaillierte Informationen zu einem Thema, über das sich sonst niemand so ein-
gehend Gedanken macht. Die Ausreizung der Details kippt dabei etwas ins Absurde. Als 
Betrachter können wir diesen Gesprächen folgen und sie belauschen, ohne je einen sol-
chen Experten oder den Filmemacher zu Gesicht zu bekommen. Die Fragen des Regis-
seurs sind Teil der Telefongespräche. Der Film überzeugt durch eine aussergewöhnliche 
Bildidee und die formale Konsequenz. 
Die Duisburger Filmwoche schreibt 1999 über «Divina Obsesión»: «In der klaren Struktur 
des Films eröffnen sich überraschende und ungewohnte Perspektiven auf einen Gegen-
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stand des alltäglichen Umgangs – nämlich Verkehrskreisel. Wir kennen zwar Kreisverkeh-
re, aber so, wie in diesem Film gezeigt, konnten wir sie eigentlich noch nie sehen. Gerade 
in der pointierten Verwendung der filmischen Mittel – wie Musik, der seriellen Darstellung 
des Gegenstandes, der Aufnahme in slow motion und der prägnanten Kürze – wird die 
Liebe zum Gegenstand faßbar. Die filmische Form, die Volko Kamensky gewählt hat, über-
zeugt durch die rhythmische Atmosphäre, den Humor und die filmische Dichte.»3 

«Gambling Gods and LSD» war die Initialzündung zu unserem Forschungsprojekt. Es han-
delt sich um einen Dokumentarfilm mit stark essayistischen Zügen. Der Filmemacher Peter 
Mettler ist dabei Regisseur, Kameramann und Cutter in Personalunion. Mettlers ruhige 
Stimme führt uns durch den Film. Seine Bildarbeit weist ein hohes Mass an Ästhetik und 
Formbewusstsein auf. In der Montage geht er musikalisch vor. Die phantastischen Räume, 
welche er uns durch die ihm eigene Kombination von Sprache, Geräuschen, Musik und 
Bild eröffnet, faszinierten uns. Peter Weber charakterisiert Mettlers Film wie folgt: «Ein drei-
stündiger Gegenwartstraum, unsichtbaren Strömen folgend, der Menschen in Toronto, Ne-
vada, der Schweiz und Südindien quer durch die Kulturen verbindet. Eine Suchbewegung 
um die Frage, wofür wir leben, wie wir die Welt und wo wir den Himmel sehen. Die Entde-
ckungsreise eines Filmemachers, der sich mit offenen Sinnen zu den pulsierenden Bilder-
quellen, 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.»4

In dem von uns gewählten Filmausschnitt wird das Thema des Traums sowohl auf der 
Bild- als auch auf der Tonebene vielschichtig umgesetzt. Auf der Bildebene sehen wir 
Aufnahmen eines verlassenen, heruntergekommenen Hotels in Las Vegas. Auf der Ton-
ebene füllen Interview-Aussagen mit verschiedenen Männern und Frauen die verlassenen 
Räume. Die Personen erscheinen nicht im Bild und bleiben unbekannt. Die Montage bildet 
eine mehrstimmige Komposition überlagerter Stimmen. Es handelt sich dabei um Tiefen-
interviews. In der Kombination mit den leeren Räumen erhalten die Stimmen etwas Geis-
terhaftes. Sie wirken wie Statements ehemaliger Gäste. Gäste, die sich schon längst in 
Luft aufgelöst haben. Die Aussagen werden aus ihrem eigentlichen Kontext herausgelöst 
und in einen neuen gesetzt. Dabei entsteht ein eindringliches, kanonartiges Geflüster. 
Marcy Goldberg nennt den Film eine «audiovisuelle Komposition»5. Darauf angesprochen 
bestätigt Mettler, dass er die Kamera wie ein Musikinstrument einsetze. Bei der Montage 
wurden Bild und Ton immer gleichzeitig geschnitten, so dass sich die beiden Ebenen ma-
ximal stimulieren und unterstützen konnten. Auch auf der Bildebene wird mit Schichtun-
gen, Verschiebungen und Überlagerungen gearbeitet. Peter Weber beschreibt den er-
zeugten Effekt so: «Die unzähligen Überlagerungen von Bildern und Tönen erzeugen ein 
flackerndes Bildgeräusch, das alles in allem aufzittern lässt.»6 

3 Zitat aus der Laudatio zum Förderpreis des Verbandes der Deutschen Filmkritik, 1999,  
http://www.duisburger-filmwoche.de/festival99/preise.html (zuletzt eingesehen am 24. Februar 2015). 
4 Filmsynopsis «Gambling, Gods & LSD» auf artfilm, http://www.artfilm.ch/gambling-gods-and-lsd  
(zuletzt eingesehen am 24. Februar 2015). 
5 Interview von Marcy Goldberg mit Peter Mettler, artfilm, http://www.artfilm.ch/gambling-gods-and-lsd 
(zuletzt eingesehen am 24. Februar 2015).
6 Interview von Marcy Goldberg mit Peter Mettler, artfilm, http://www.artfilm.ch/gambling-gods-and-lsd 
(zuletzt eingesehen am 24. Februar 2015).
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Die übereinandergeschichteten Satzfragmente bilden akustische Unschärfen. Aber nicht nur 
die Stimmen, sondern auch die Bilder werden in dieser Sequenz übereinandergeschichtet. 
Das Zusammenspiel von visuellen und akustischen Unschärfen verstärkt das Gefühl von 
Zeitlosigkeit und Traum. Aus diesen Satzfragmenten kristallisiert sich allmählich eine Frau-
enstimme heraus. Es folgt ein sehr persönliches Interview mit dieser Frau zum Thema 
Sehnsucht, Gott und Erleuchtung. Ihre Aussagen begleiten die Wanderung durch die lee-
ren Räume, welche den Zuschauenden viel Raum für ihre eigene Phantasie lassen. Erst 
am Ende der Reise durch das Hotel löst Mettler die Neugierde der Zuschauenden auf und 
zeigt die Frau auch im Bild. Sie sitzt rauchend an einem Cafétisch und  erzählt weiter. Wir 
befinden uns nun in einer konventionellen Interviewsituation.

Der Umgang mit Sprache und Bild

Bei der Auswahl der Filmausschnitte achteten wir auf unterschiedliche Montagekonzepte. 
Bei den vier vorliegenden Beispielen ist jeweils ein klares und während des ganzen Filmes 
konsequent durchgezogenes Montagekonzept sichtbar. Interessant ist die Frage, wie 
sich die Tonspur zum Bild verhält und von welcher Ebene der Film getragen wird. Wer hat 
den Lead: Ist es die Tonebene mit Sprache, Geräusch, Raumton und Musik oder die Bild-
ebene? Worauf stützt sich das Montagekonzept?
 
Bei «Guru Bhagwan, his Secretary and his Bodyguard» hat eindeutig die Tonspur den Lead, 
vor dem aufschlussreichen Bildmaterial. Die Tonspur ist sehr dicht und stark gestaltet. Die 
Stimmen der beiden Protagonisten, die Musik und die Geräuschebene wurden in der Mon-
tage präzise und musikalisch ineinander verwoben, sie unterstützen sich gegenseitig. Es 
kommt viel Musik vor, welche die Stimmung und das damalige Lebensgefühl begleitet, 
manchmal auch interpretiert. Der Musik wird im ganzen Film grosse Bedeutung zugemes-
sen. Sie ist eigentlich immer da, ohne dass man sie bewusst wahrnimmt.
 
Im Film «Beyond This Place» führt die Sprache. Der Off-Kommentar des Regisseurs und die 
Interviews mit dem Vater sind die Stützen des Films. Das Bildmaterial ist sekundär, die Qua-
lität der Aufnahmen manchmal fast amateurhaft. Die Raumtöne sind der jeweilige O - Ton vor 
Ort, der nicht spektakulär oder speziell dicht ausgearbeitet ist. Es gibt wenig Musik. Sie tritt 
nur dann auf, wenn ein längerer Teil im Off erzählt wird, sei es beim Off-Kommentar des 
Sohnes oder bei Off-Erzählungen des Vaters. Wenn wir mit Vater und Sohn unterwegs sind, 
wird auf Musik verzichtet. Dieses Konzept entspricht der Schlichtheit der Bilder und der 
Unmittelbarkeit der Situation. 
 
Bei «Divina Obsesión» halten sich Bild- und Tonspur die Waage, sie stellen zwei autonome 
Spuren dar. Auf der Bildebene sehen wir schön gestaltete 360°-Fahrten rund um diverse 
Verkehrskreisel. 360°-Rundfahrt an 360°-Rundfahrt werden fortlaufend aneinander gehängt, 
so dass der Eindruck entsteht, man betrachte unendliche Drehungen. Diese Art von Bildern 
in dieser Aneinanderreihung haben wir noch nie gesehen. Die Tonspur ist ebenfalls sehr 
dezidiert gestaltet. Auch hier haben wir das Prinzip der «Aneinanderreihung von Ähnlichem»: 
Telefongespräch wird an Telefongespräch montiert. Die Musik ist in diesem Film sehr wich-
tig. Sie steht im Vordergrund und ist gigantisch. Manchmal ist sie so laut abgemischt, dass 
das Telefongespräch hinter der Musik nicht mehr zu vernehmen ist. Musikfetzen wechseln 
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sich ab mit Gesprächsfetzen. Die Raumtöne zu den Bildern fehlen, was den Zustand des 
abgehobenen Schwebens um diese Kreisel herum verstärkt. Gleichzeitig verleiht es den 
Bildern aber auch etwas Künstliches. Ohne die originalen Raumtöne sind Bild und Ton nicht 
verbunden. Bild und Ton schlagen in diesem Film zwei gleichwertige, eigenständige Wege 
ein. Auffallend ist so die Diskrepanz im Umgang von Bild und Ton in der Art der Aufnahme: 
Einerseits haben wir pompös überhöhte, stark stilisierte Bilder, andererseits nüchterne Tele-
foninterviews mit Experten. Dieser Kontrast ist bezeichnend für «Divina Obsesión».
 
In «Gambling Gods and LSD» sind die Ton- und die Bildebene ebenfalls gleich gewich-
tet. Bei der Montage wurden Bild und Ton immer gleichzeitig geschnitten, so dass sich 
Bild und Ton maximal stimulieren und unterstützen konnten. «Der Schnitt antwortet auf 
das, was geschieht, anstatt dem Filmmaterial von aussen eine Struktur aufzuzwingen. 
Man könnte sagen, der Fluss bestimmt die Form», meint Peter Mettler zu seinem Kompo- 
sitionsverfahren.7

7 Interview von Marcy Goldberg mit Peter Mettler, artfilm, http://www.artfilm.ch/gambling-gods-and-lsd 
(zuletzt eingesehen am 24. Februar 2015). 
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3  Filmanalyse – Methodische Verfahren

Von den Sequenzprotokollen zu den Schnittmustern 

Ausgangslage unseres methodischen Verfahrens mit den gewählten Filmen bildete die 
klassische Analysemethode des US-amerikanischen Filmwissenschaftlers James Mona-
co.8 Die Kriterien seines Sequenzprotokolls haben wir den Anliegen des Forschungsvorha-
bens entsprechend angepasst. Zuerst erstellten wir tabellarische Sequenzprotokolle, wie 
sie in der Filmwissenschaft üblich sind: Die einzelnen Aspekte, unter welchen die Sequen-
zen analysiert wurden, (wie beispielsweise die Einstellungsgrösse, die Kameraarbeit, die 
Inszenierung / Handlung, die Tonspur, die Montage etc.) werden mit kurzen Texten be-
schrieben. Für jede einzelne Einstellung ergibt sich dadurch eine neue Spalte. Diese Spal-
ten sind jeweils so breit, wie die Texte lang sind. Das Abbild der Einstellung entspricht also 
nicht der zeitlichen Dauer der Einstellung selbst, denn auch über eine sehr kurze Einstel-
lung kann viel geschrieben werden. Das hat zur Folge, dass das tabellarische Abbild einer 
im Film eher kurzen Einstellung eine dicke, breite Spalte abgeben kann. Dabei geht es 
darum, die einzelnen Analyseparameter sprachlich möglichst genau zu beschreiben. Diese 
Art des Sequenzprotokolls wird in der Regel nicht vergleichend eingesetzt. Das Sequenz-
protokoll steht für sich selbst als detaillierte Aufzeichnung zu einem bestimmten Filmaus-
schnitt. In unserem Fall war aber der Vergleich der Protokolle einerseits für die Auswertung 
der Analysen und andererseits für unsere Aufnahmen und den Schnitt zentral. 

8 vgl. das Kapitel «Film verstehen» in: Monaco 2009
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Durch das reichhaltige Textmaterial und die daraus resultierenden dicken Spalten schienen 
uns diese herkömmlichen Protokolle für unsere Zwecke nicht geeignet. Darum suchten wir 
nach einer adäquaten Darstellung. Daraus resultieren die Schnittmuster. 

Zu den Schnittmustern
Um unsere Protokolle leicht lesbar und vergleichbar zu gestalten, wählten wir eine Form, 
die mit dem Aufbau eines Filmschnittprogramms zu vergleichen ist. Wegen dieser Ähnlich-
keit zur Timeline eines Schnittprogrammes, nannten wir die so gestalteten Sequenzproto-
kolle «Schnittmuster». Unsere Schnittmuster haben eine Zeitachse, welche von links nach 
rechts zu lesen ist. Das Zeitraster ist in Sekunden aufgebaut. Folgende Aspekte haben wir 
in den Schnittmustern aufgenommen: Kameraarbeit, Handlung, Bild, Dialog / Interview im 
On / Off, Sprecher, Geräusche, Musik, Bildschnitt, Tonschnitt. 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, hat jeder Analysegegenstand eine eigene Farbe, wel-
che in allen Protokollen für denselben Inhalt gleich übernommen wurde. Damit rasch er-
kennbar wird, wer und wie viele Personen sprechen, haben wir pro Person / Sprecher 
ebenfalls eine andere Farbe eingesetzt.
Die Art der Kameraarbeit kennzeichneten wir mit Symbolen. Jeweils zu Beginn eines Schnitts 
fügten wir das erste Originalbild der Einstellung ein. Der Bild- und Tonschnitt wird mit Sym-
bolen als harter oder weicher Schnitt gekennzeichnet. 

Um die Vergleichbarkeit der vier Schnittmuster zu erhöhen und zu vereinfachen, erstellten 
wir im Anschluss die «Schnittmuster – Fokus Bildmaterial». 
Wir ersetzten das Bildmaterial mit verschiedenen Farbblöcken und teilten es in unterschied-
liche Kategorien ein. So präsentieren sich alle vier Filme im Überblick auf einem Blatt. Dank 
der Vereinfachung der grafischen Darstellung ist der Aufbau der Filme schneller erkennbar. 
Es ging uns mit dieser Gliederung insbesondere darum, zu erfahren und zu vergleichen, 
welche Art von Bildmaterial in den vier Filmen eingesetzt wird.



>
Steadycam

>
Steadycam

Schwenk
Handkamera

Schwenk
Handkamera

SchwenkSchwenk

Fixe Kamera

Handkamera

Subjektive

Standbild/ Foto

>

Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

Hub Hub/ Handkamera

harter Schnitt

Überblendung

Aufblenden

Abblenden

Beyond This Place
von Kaleo La Belle
CH 2009/ 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
00:09:20 - 00:19:30

GURU - Bhagwan, His Secretary & 
His Bodyguard
von Sabine Gisiger, Beat Häner
CH 2010/ 98‘
Schnitt: Barbara Weber
00:45:00 - 00:55:30

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Musik

Bild

Sprecher

Tonschnitt

Handlung

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Musik

Bild

Sprecher

Tonschnitt

Handlung

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Handlung

Musik

Tonschnitt

Bild

Sprecher

Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
00:45:00 - 00: 55:30

Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
Schnitt: Barbara Weber
Produktion: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH
Sprachen: Englisch Hindi 

00-45-04-00

45:00 45:10 45:20 45:30 45:40 45:50 46:00 46:10 46:20 46:30 46:40 46:50 47:00 47:10 47:20 47:30 47:40 47:50 48:00 48:10 48:20 48:30 48:40

00-45-09-16 00-45-33-03 01-45-45-10 01-45-53-17 01-45-58-10 01-46-04-09 01-46-16-19 01-46-20-08 01-46-27-09 01-46-41-19 01-47-01-22 01-47-31-01 01-47-47-17 01-48-15-15 letzte 01-48-37-21 01-48-49-15

a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were several 
things that came together.

Rajneesh should give an public discourse, a reference 
to hindus and moslems. hindus heard us to spera-
ching.

and one result to this was the local 
courts began to move against Raj-
neesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

when did it begin? 
when did it begin to 
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CR:Th most importend thing about 
realety, is, is not a thing, ist empty-
ness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do my 
thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For everyone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For everyo-
ne.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt try to 
force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s the same 
thing.  

 K: And 
respon-
sabili-
ty?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather you‘ve 
ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx they crea-
ted.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were several 
things that came together.

Rajneesh should give an public discourse, a reference 
to hindus and moslems. hindus heard us to spera-
ching.

and one result to this was the local 
courts began to move against Raj-
neesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

when did it begin? 
when did it begin to 
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CR:Th most importend thing about 
realety, is, is not a thing, ist empty-
ness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do my 
thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For everyone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For everyo-
ne.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt try to 
force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s the same 
thing.  

 K: And 
respon-
sabili-
ty?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather you‘ve 
ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx they crea-
ted.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

enyoy 
it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is an 
trunctle of letters. 
Cloud Rock sent to 
me over the years. 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desire 
for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were several 
things that came together.

Rajneesh should give an public discourse, a reference 
to hindus and moslems. hindus heard us to spera-
ching.

and one result to this was the local 
courts began to move against Raj-
neesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

when did it begin? 
when did it begin to 

01:47:18:0300-45-24-16
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CR:Th most importend thing about 
realety, is, is not a thing, ist empty-
ness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do my 
thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For everyone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For everyo-
ne.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt try to 
force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s the same 
thing.  

 K: And 
respon-
sabili-
ty?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather you‘ve 
ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx they crea-
ted.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do or 
how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my problem 
to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you ask 
other people to do dangerous or unhealthy things that you maid 
get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the new 
command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Rajneesh to 
live in.

and so i was throw in to a situation where all the chocola-
te was gone. i was no longer the bodyguard, just working, 
working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arrived 
i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me what 
enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see what will 
happen know. 
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

enyoy 
it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is an 
trunctle of letters. 
Cloud Rock sent to 
me over the years. 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desire 
for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do or 
how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my problem 
to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you ask 
other people to do dangerous or unhealthy things that you maid 
get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the new 
command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Rajneesh to 
live in.

and so i was throw in to a situation where all the chocola-
te was gone. i was no longer the bodyguard, just working, 
working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arrived 
i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me what 
enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see what will 
happen know. 

in Schwarz
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Maisprach, Switzerland
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Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.

Filmmusik Filmmusik Filmmusik Filmmusik

Fixe Kamera Fixe Kamera Fixe Kamera Fixe Kamera Fixe KameraFixe Kamera Fixe Kamera Fixe KameraSchwek auf Bhagwham & ZoomIn
Handkamera

leichter ZoomIn auf Bhagwham & ZoomOut
Handkamera

leichter ZoomIn folgt Bhagwhan
Handkamera

folgt Bhagwhan
Handkamera

folgt Bhagwhan
Handkamera

Fixe Kamera Schwenk
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von Peter Mettler 
CH/Canada 2002/ 180‘
Schnitt: Peter Mettler, 
Roland Schlimme
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M1: Im einen Fall 
war dieser Tote 
jemand, der je-
den
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahrenden 
Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, äh 
gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne Lichtsig-
nalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der Ge-
genfahr-
bahn fährt 
ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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Lichittafel blinkt Gang auf Türe zu Türe öffnen Gang durch Raum Karte anschauen Helikopter fliegt auf Haus zu Haus Aufersehung Gang durch Hotel Gang durch Hotelbar

Überlagerungen

Weiss Aufbende

>

> > > >

Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Kamera gleitet durch den Raum___________________Schwenk........................................................................................................................................................
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Sphärische Geräusche,Musik

Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute Hoff-
nungslosigkeit. Das kommt in meinen Träu-
men hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzeitig beobach-
ten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Erlebnis 
hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner Selbst zu 
erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefähre 
Idee davon, was die Leute wirklich wol-
len.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das Wich-
tigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.



Gambling, Gods and LSD
von Peter Mettler 
CH/Canada 2002/ 180‘
Schnitt: Peter Mettler, 
Roland Schlimme
00:56:30 - 01:03:50

Divina Obsession
von Volko Kamensky
D 1999/ 28`
00:14:00 - 00:24:10
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M1: Im einen Fall 
war dieser Tote 
jemand, der je-
den
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahrenden 
Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, äh 
gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne Lichtsig-
nalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der Ge-
genfahr-
bahn fährt 
ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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Produktion: Maximage, Grimthorpe Film
Sprachen: Englisch Schweizerdeutsch
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Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Kamera gleitet durch den Raum___________________Schwenk........................................................................................................................................................
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute Hoff-
nungslosigkeit. Das kommt in meinen Träu-
men hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzeitig beobach-
ten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Erlebnis 
hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner Selbst zu 
erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefähre 
Idee davon, was die Leute wirklich wol-
len.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das Wich-
tigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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M1: Im einen Fall 
war dieser Tote 
jemand, der je-
den
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahrenden 
Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, äh 
gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne Lichtsig-
nalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der Ge-
genfahr-
bahn fährt 
ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute Hoff-
nungslosigkeit. Das kommt in meinen Träu-
men hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzeitig beobach-
ten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Erlebnis 
hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner Selbst zu 
erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefähre 
Idee davon, was die Leute wirklich wol-
len.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das Wich-
tigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, dann 
wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch

___________________________________________________________________________________________________> > > > >

fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner zwie-
spältigen Welt leben müssen.

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du sehr 
tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich damit 
umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf einem 
Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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M1: Im einen Fall 
war dieser Tote 
jemand, der je-
den
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahrenden 
Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fragen, 
weil er wie gesagt, tot 
war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Aber gerne, aber 
gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, äh 
gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne Lichtsig-
nalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der Ge-
genfahr-
bahn fährt 
ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute Hoff-
nungslosigkeit. Das kommt in meinen Träu-
men hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzeitig beobach-
ten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Erlebnis 
hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner Selbst zu 
erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefähre 
Idee davon, was die Leute wirklich wol-
len.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das Wich-
tigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, dann 
wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
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>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch

___________________________________________________________________________________________________> > > > >

fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner zwie-
spältigen Welt leben müssen.

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du sehr 
tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich damit 
umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf einem 
Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, dann 
wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
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>
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>
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>
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>
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch
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fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner zwie-
spältigen Welt leben müssen.

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du sehr 
tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich damit 
umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf einem 
Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, dann 
wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad
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leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner zwie-
spältigen Welt leben müssen.

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du sehr 
tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich damit 
umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf einem 
Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

22.06

21:50 22:0021:40

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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>
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>
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>
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M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass sie 
nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, aber 
macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fahre als äh 
vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)

24:20 24:30 24:40 24:50 25:00 25:10 25:20
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Kamera
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Bild
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Schritte/ Sphärische Geräusche,Musik
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

Gambling, Gods & LSD
00:56:30 - 01:03:50

Peter Mettler_ CH/Canada 2002 180‘
Schnitt: Peter Mettler, Roland Schlimme
Produktion: Maximage, Grimthorpe Film
Sprachen: Englisch Schweizerdeutsch
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Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Schwenk........................................................................................................................................................
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Schritte/ Sphärische Geräusche,Musik
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
00:45:00 - 00: 55:30

Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
Schnitt: Barbara Weber
Produktion: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH
Sprachen: Englisch Hindi 
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981

Lautes Vogelge-
zwitscher

Lautes Vo-
gelgezwit-

Filmmusik Filmmusik wird um einiges lauter

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Windgeräusche Vogel-
gezwit-

Originalgeräusche: Klopfgeräusche Fahrgeräusche Fluglandegeräusch Fahrgeräusch auf Kiesstrasse

Vogel-
gezwit-
scher

52:40 52:50 53:00 53:10 53:20 53:30

01-52-37-04 01-52-50-22 01-53-06-22_kurzeein-

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz

Undeutliche Sprechgeräusche

Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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Originalgeräusche: Klopfgeräusche Fahrgeräusche Fluglandegeräusch Fahrgeräusch auf Kiesstrasse

Vogel-
gezwit-
scher
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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BEYOND THIS PLACE
00:09:20 - 00: 55:30

Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
Produktion: Docmine Productions
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father

>
Steadycam

>
Steadycam

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Schwenk Handkamera

>
Kamerafahrt

Filmmusik Filmmusik

Brot abkratzenPfannengeräusche

Schab/ Recherge-
räusch

Schab/ Re-
cherge-
räusch

Schab/ Re-
cherge-
räusch

Vogelge-
zwitscher

feines Laubrascheln/ Rauschen/ Atmo

Löffel an Pfan-
ne/ Pfanne be-
wegen

Vogelge-
zwitscher

Vogel-
gezwit-
scher

Pfanne 
auf Cam-
pinghed 
stellen

Vogelge-
zwitscher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Glasdeckel auf-
schrauben

Wind

16:50 17:00

00-13-52-16 00-14-29-06 00-15-01-20

13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 15:40 15:50 16:20 16:3016:00 16:10 16:4014:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30

00-13-16-18 00-13-54-12 00-14-14-19 00-14-23-06 00-14-31-01 00-14-36-10 00-14-39-11 00-14-44-11 00-14-51-23 00-14-56-20 00-15-10-08 00-15-14-08 00-15-20-07

00-15-26-10_überblendung

00-15-27-16

00-15-31-14 00-15-34-19 00-15-38-15

01-15-45-17

00-15-43-24

00-15-47-04 00-15-56-07 00-16-24-15 00-16-35-09 00-16-45-15 00-16-53-02

CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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Handkamera Handkamera Handkamera

>

Kamerafahrt

>

Kamerafahrt
Schwenk Handkamera Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
SteadycamSteadycam Steadycam

> > > >

Filmmusik Filmmusik Filmmusik Filmmusik

Waldgeräusche/ Atmo/ Zwitschern

Rum-
peln

Velofahren/ Pedalengeräusche/ Atmo Wind Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind/ Uhu

17:10 17:20 17:30 17:40 17:50

00-17-12-15 00-17-32-0900-17-33-21 00-17-47-06 00-17-52-19

What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera

Alupapier knittern

Atmo/ Strassengeräusche/ Waldgeräusche
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i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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22:18

22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 

16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50

Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.

18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 20:20 20:30 21:00 21:1020:40 20:50 21:20 21:30 21:4018:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10

Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass sie 
nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, aber 
macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fahre als äh 
vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch
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fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

Gambling, Gods & LSD
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Peter Mettler_ CH/Canada 2002 180‘
Schnitt: Peter Mettler, Roland Schlimme
Produktion: Maximage, Grimthorpe Film
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Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

Gambling, Gods & LSD
00:56:30 - 01:03:50

Peter Mettler_ CH/Canada 2002 180‘
Schnitt: Peter Mettler, Roland Schlimme
Produktion: Maximage, Grimthorpe Film
Sprachen: Englisch Schweizerdeutsch

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Musik

Bild

Sprecher

Tonschnitt

GURU - Bhagwan, His Secretary & 
His Bodyguard
von Sabine Gisiger, Beat Häner
CH 2010/ 98‘
Schnitt: Barbara Weber
00:45:00 - 00:55:30

Überblendung

Aufblenden

Abblenden

harter Schnitt

Interview Person 1/ „Talking heads“

Dreh/ Filmmaterial

Filmmaterial Person 1

Filmmaterial Person 2

Interview Person 2/ „Talking heads“

Interview Person 1/ in Aktion

Fotografie/ Standbild

Archivmaterial

Fotografie/ Archiv

Text: Namen/ Orte/ Jahr

Grafik/ Briefe

Inszenierung

>
Steadycam

>
Steadycam

Schwenk
Handkamera

Schwenk
Handkamera

SchwenkSchwenk

Fixe Kamera

Handkamera Subjektive

Standbild/ Foto

>

Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

Hub Hub/ Handkamera

Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
00:45:00 - 00: 55:30

Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
Schnitt: Barbara Weber
Produktion: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH
Sprachen: Englisch Hindi 
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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elujaaaaa
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz

Undeutliche Sprechgeräusche

Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981

Lautes Vogelge-
zwitscher

Lautes Vo-
gelgezwit-

Filmmusik Filmmusik wird um einiges lauter

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Windgeräusche Vogel-
gezwit-

Originalgeräusche: Klopfgeräusche Fahrgeräusche Fluglandegeräusch Fahrgeräusch auf Kiesstrasse

Vogel-
gezwit-
scher

52:40 52:50 53:00 53:10 53:20 53:30

01-52-37-04 01-52-50-22 01-53-06-22_kurzeein-

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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Brot abkratzenPfannengeräusche

Schab/ Recherge-
räusch

Schab/ Re-
cherge-
räusch

Schab/ Re-
cherge-
räusch

Vogelge-
zwitscher

feines Laubrascheln/ Rauschen/ Atmo

Löffel an Pfan-
ne/ Pfanne be-
wegen

Vogelge-
zwitscher

Vogel-
gezwit-
scher

Pfanne 
auf Cam-
pinghed 
stellen

Vogelge-
zwitscher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Glasdeckel auf-
schrauben

Wind

16:50 17:00

00-13-52-16 00-14-29-06 00-15-01-20
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00-13-16-18 00-13-54-12 00-14-14-19 00-14-23-06 00-14-31-01 00-14-36-10 00-14-39-11 00-14-44-11 00-14-51-23 00-14-56-20 00-15-10-08 00-15-14-08 00-15-20-07

00-15-26-10_überblendung

00-15-27-16

00-15-31-14 00-15-34-19 00-15-38-15

01-15-45-17

00-15-43-24

00-15-47-04 00-15-56-07 00-16-24-15 00-16-35-09 00-16-45-15 00-16-53-02

CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.

00-15-41-15
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Waldgeräusche/ Atmo/ Zwitschern

Rum-
peln

Velofahren/ Pedalengeräusche/ Atmo Wind Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind/ Uhu
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera

Alupapier knittern

Atmo/ Strassengeräusche/ Waldgeräusche

19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:4018:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30

letzte 00-18-26-20 00-19-03-03 00-19-11-20

i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 

16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50

Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Handlung

Musik

Tonschnitt

Bild

Sprecher

18:28 19:20 19:48 20:00 20:26 21:00 21:16 21:26

akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.

18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 20:20 20:30 21:00 21:1020:40 20:50 21:20 21:30 21:4018:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10

Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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>
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>
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>
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>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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22:18

22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)

24:20 24:30 24:40 24:50 25:00 25:10 25:20

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Musik

Bild

Sprecher

Tonschnitt

Überblendung

Aufblenden

Abblenden

harter Schnitt

Interview Person 1/ „Talking heads“

Dreh/ Filmmaterial

Filmmaterial Person 1

Filmmaterial Person 2

Interview Person 2/ „Talking heads“

Interview Person 1/ in Aktion

Fotografie/ Standbild

Archivmaterial

Fotografie/ Archiv

Text: Namen/ Orte/ Jahr

Grafik/ Briefe

Inszenierung

>
Steadycam

>
Steadycam

Schwenk
Handkamera

Schwenk
Handkamera

SchwenkSchwenk

Fixe Kamera

Handkamera Subjektive

Standbild/ Foto

>

Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

Hub Hub/ Handkamera

Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch

14:03 15:07 15:45 16:39 17:34

14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00

M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
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>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Lichittafel blinkt Gang auf Türe zu Türe öffnen Gang durch Raum Karte anschauen Helikopter fliegt auf Haus zu Haus Aufersehung Gang durch Hotel Gang durch Hotelbar
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Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Schwenk........................................................................................................................................................
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Schritte/ Sphärische Geräusche,Musik

Sphärische Geräusche,Musik

Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch
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Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

Gambling, Gods & LSD
00:56:30 - 01:03:50

Peter Mettler_ CH/Canada 2002 180‘
Schnitt: Peter Mettler, Roland Schlimme
Produktion: Maximage, Grimthorpe Film
Sprachen: Englisch Schweizerdeutsch
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.

Fixe Kamera Fixe Kamera Fixe KameraZoomOut
Schwenk

Handkamera Wagen verfolgen
Schwenk Fixe Kamera

ZoomIn leichterSchwenk leichterSchwenk

Überblendung

Aufblenden

Abblenden

harter Schnitt

Interview Person 1/ „Talking heads“

Dreh/ Filmmaterial

Filmmaterial Person 1

Filmmaterial Person 2

Interview Person 2/ „Talking heads“

Interview Person 1/ in Aktion

Fotografie/ Standbild

Archivmaterial

Fotografie/ Archiv

Text: Namen/ Orte/ Jahr

Grafik/ Briefe

Inszenierung

>
Steadycam

>
Steadycam

Schwenk
Handkamera

Schwenk
Handkamera

SchwenkSchwenk

Fixe Kamera

Handkamera Subjektive

Standbild/ Foto

>

Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

Hub Hub/ Handkamera
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Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz

Undeutliche Sprechgeräusche

Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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BEYOND THIS PLACE
00:09:20 - 00: 55:30

Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
Produktion: Docmine Productions
Sprache: Englisch
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....
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i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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>
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>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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>
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>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch
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fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.

Ashram-Musik: Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Hal-
elujaaaaa

Filmmusik

>
Handkamera

>
Handkamera Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera

>
Handkamera Schwenk

Fixe Kamera
lechter Zoomin Schwenk Handkamera Schwenklechter Zoomin

Handkamera
Handkamera Schwek auf Bhagwham & ZoomIn

Handkamera
Fixe Kamera Fixe KameraSchwenk

Schwenk
Flieger verfolgen

Fixe Kamera
Ortschaft einblenden

52:30 52:4049:00 49:10 49:20 49:30 49:40 51:20 51:30 52:00 52:1051:40 51:50 52:2049:50 50:00 50:10 50:20 50:30 50:40 50:50 51:00 51:10

01-48-49-15 01-49-04-06 01-49-21-16 01-49-37-23 01-49-52-08 01-50-25-17 01-50-37-01 01-50-41-01 01-50-48-12_Erste 01-51-08-15_letzte 01-51-08-16_erste 01-51-25-16 01-51-27-17 01-51-39-00 01-51-51-11 01-52-03-13 01-52-07-16 01-52-22-13 01-52-37-04

when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz

Undeutliche Sprechgeräusche

Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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BEYOND THIS PLACE
00:09:20 - 00: 55:30

Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
Produktion: Docmine Productions
Sprache: Englisch
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera

Alupapier knittern

Atmo/ Strassengeräusche/ Waldgeräusche
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letzte 00-18-26-20 00-19-03-03 00-19-11-20

i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.

18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 20:20 20:30 21:00 21:1020:40 20:50 21:20 21:30 21:4018:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10

Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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22:18

22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Lichittafel blinkt Gang auf Türe zu Türe öffnen Gang durch Raum Karte anschauen Helikopter fliegt auf Haus zu Haus Aufersehung Gang durch Hotel Gang durch Hotelbar
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Schritte/ Sphärische Geräusche,Musik
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch

_______________________________________________________________________________________________> > > > >

fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

Gambling, Gods & LSD
00:56:30 - 01:03:50

Peter Mettler_ CH/Canada 2002 180‘
Schnitt: Peter Mettler, Roland Schlimme
Produktion: Maximage, Grimthorpe Film
Sprachen: Englisch Schweizerdeutsch
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Peter Mettler_ CH/Canada 2002 180‘
Schnitt: Peter Mettler, Roland Schlimme
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Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
00:45:00 - 00: 55:30

Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
Schnitt: Barbara Weber
Produktion: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH
Sprachen: Englisch Hindi 
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz

Undeutliche Sprechgeräusche

Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.

Filmmusik Filmmusik Filmmusik
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981

Lautes Vogelge-
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Originalgeräusche: Klopfgeräusche Fahrgeräusche Fluglandegeräusch Fahrgeräusch auf Kiesstrasse
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.

Fixe Kamera Fixe Kamera Fixe KameraZoomOut
Schwenk

Handkamera Wagen verfolgen
Schwenk Fixe Kamera

ZoomIn leichterSchwenk leichterSchwenk

Überblendung

Aufblenden

Abblenden

harter Schnitt

Interview Person 1/ „Talking heads“

Dreh/ Filmmaterial

Filmmaterial Person 1

Filmmaterial Person 2

Interview Person 2/ „Talking heads“

Interview Person 1/ in Aktion

Fotografie/ Standbild

Archivmaterial

Fotografie/ Archiv

Text: Namen/ Orte/ Jahr

Grafik/ Briefe

Inszenierung

>
Steadycam

>
Steadycam

Schwenk
Handkamera

Schwenk
Handkamera

SchwenkSchwenk

Fixe Kamera

Handkamera Subjektive

Standbild/ Foto

>

Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

>
Kamerafahrt

Hub Hub/ Handkamera
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.

Ashram-Musik: Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Hal-
elujaaaaa

Filmmusik

>
Handkamera

>
Handkamera Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera

>
Handkamera Schwenk

Fixe Kamera
lechter Zoomin Schwenk Handkamera Schwenklechter Zoomin

Handkamera
Handkamera Schwek auf Bhagwham & ZoomIn

Handkamera
Fixe Kamera Fixe KameraSchwenk

Schwenk
Flieger verfolgen

Fixe Kamera
Ortschaft einblenden

52:30 52:4049:00 49:10 49:20 49:30 49:40 51:20 51:30 52:00 52:1051:40 51:50 52:2049:50 50:00 50:10 50:20 50:30 50:40 50:50 51:00 51:10

01-48-49-15 01-49-04-06 01-49-21-16 01-49-37-23 01-49-52-08 01-50-25-17 01-50-37-01 01-50-41-01 01-50-48-12_Erste 01-51-08-15_letzte 01-51-08-16_erste 01-51-25-16 01-51-27-17 01-51-39-00 01-51-51-11 01-52-03-13 01-52-07-16 01-52-22-13 01-52-37-04

when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz
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Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17
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Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....
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i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
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>
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>
Steadycam

>
Steadycam
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
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>
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>
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>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen
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Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme
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M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch
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fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

Gambling, Gods & LSD
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Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,
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Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
00:45:00 - 00: 55:30

Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
Schnitt: Barbara Weber
Produktion: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH
Sprachen: Englisch Hindi 
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.

Ashram-Musik: Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Hal-
elujaaaaa

Filmmusik

>
Handkamera

>
Handkamera Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera

>
Handkamera Schwenk

Fixe Kamera
lechter Zoomin Schwenk Handkamera Schwenklechter Zoomin

Handkamera
Handkamera Schwek auf Bhagwham & ZoomIn

Handkamera
Fixe Kamera Fixe KameraSchwenk

Schwenk
Flieger verfolgen

Fixe Kamera
Ortschaft einblenden

52:30 52:4049:00 49:10 49:20 49:30 49:40 51:20 51:30 52:00 52:1051:40 51:50 52:2049:50 50:00 50:10 50:20 50:30 50:40 50:50 51:00 51:10

01-48-49-15 01-49-04-06 01-49-21-16 01-49-37-23 01-49-52-08 01-50-25-17 01-50-37-01 01-50-41-01 01-50-48-12_Erste 01-51-08-15_letzte 01-51-08-16_erste 01-51-25-16 01-51-27-17 01-51-39-00 01-51-51-11 01-52-03-13 01-52-07-16 01-52-22-13 01-52-37-04

when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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Originalgeräusche: Klopfgeräusche Fahrgeräusche Fluglandegeräusch Fahrgeräusch auf Kiesstrasse
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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BEYOND THIS PLACE
00:09:20 - 00: 55:30

Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
Produktion: Docmine Productions
Sprache: Englisch
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera
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i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 

16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50

Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.

18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 20:20 20:30 21:00 21:1020:40 20:50 21:20 21:30 21:4018:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10

Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Gambling, Gods and LSD
von Peter Mettler 
CH/Canada 2002/ 180‘
Schnitt: Peter Mettler, 
Roland Schlimme
00:56:30 - 01:03:50
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Lichittafel blinkt Gang auf Türe zu Türe öffnen Gang durch Raum Karte anschauen Helikopter fliegt auf Haus zu Haus Aufersehung Gang durch Hotel Gang durch Hotelbar

Überlagerungen

Weiss Aufbende

>

> > >

Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Schwenk........................................................................................................................................................

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt
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Handlung
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Bild
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Schritte/ Sphärische Geräusche,Musik

Sphärische Geräusche,Musik

Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch

_______________________________________________________________________________________________> > > > >

fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people
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Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father

>
Steadycam

>
Steadycam

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Schwenk Handkamera

>
Kamerafahrt

Filmmusik Filmmusik

Brot abkratzenPfannengeräusche

Schab/ Recherge-
räusch

Schab/ Re-
cherge-
räusch

Schab/ Re-
cherge-
räusch

Vogelge-
zwitscher

feines Laubrascheln/ Rauschen/ Atmo

Löffel an Pfan-
ne/ Pfanne be-
wegen

Vogelge-
zwitscher

Vogel-
gezwit-
scher

Pfanne 
auf Cam-
pinghed 
stellen

Vogelge-
zwitscher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Pfannen-
geräu-
sche

Vogel-
gezwit-
scher

Vogel-
gezwit-
scher

Glasdeckel auf-
schrauben

Wind

16:50 17:00

00-13-52-16 00-14-29-06 00-15-01-20

13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 15:40 15:50 16:20 16:3016:00 16:10 16:4014:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30

00-13-16-18 00-13-54-12 00-14-14-19 00-14-23-06 00-14-31-01 00-14-36-10 00-14-39-11 00-14-44-11 00-14-51-23 00-14-56-20 00-15-10-08 00-15-14-08 00-15-20-07

00-15-26-10_überblendung

00-15-27-16

00-15-31-14 00-15-34-19 00-15-38-15

01-15-45-17

00-15-43-24

00-15-47-04 00-15-56-07 00-16-24-15 00-16-35-09 00-16-45-15 00-16-53-02

CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.

00-15-41-15
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Waldgeräusche/ Atmo/ Zwitschern

Rum-
peln

Velofahren/ Pedalengeräusche/ Atmo Wind Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind/ Uhu
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera

Alupapier knittern

Atmo/ Strassengeräusche/ Waldgeräusche

19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:4018:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30

letzte 00-18-26-20 00-19-03-03 00-19-11-20

i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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>
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>
Steadycam

>
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>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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22:18

22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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>
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>
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>
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I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
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>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch

_______________________________________________________________________________________________> > > > >

fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,
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Guru - Bhagwahn, his secretary and his bodyguard
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Sabine Gisiger, Beat Häner_ CH 2010 98‘
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz
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Originalgeräusche: Stoff/ Autotüre schliesst sich Leute die Lachen Leute die Lachen/ Applaus & Lachen Essensgeräusche: Stimmen/ Geschirr/ Messer/Gabeln...

Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
Produktion: Docmine Productions
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera
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i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02

22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 24:00 24:10

22:18

22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Filmmaterial Person 2
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Archivmaterial

Fotografie/ Archiv

Text: Namen/ Orte/ Jahr

Grafik/ Briefe

Inszenierung

>
Steadycam

>
Steadycam

Schwenk
Handkamera
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Standbild/ Foto

>
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>
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>
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Hub Hub/ Handkamera

Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02
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22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Gambling, Gods and LSD
von Peter Mettler 
CH/Canada 2002/ 180‘
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Lichittafel blinkt Gang auf Türe zu Türe öffnen Gang durch Raum Karte anschauen Helikopter fliegt auf Haus zu Haus Aufersehung Gang durch Hotel Gang durch Hotelbar

Überlagerungen

Weiss Aufbende

>

> > >

Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Schwenk........................................................................................................................................................
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Schritte/ Sphärische Geräusche,Musik

Sphärische Geräusche,Musik

Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz
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Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.

Ashram-Musik: Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Halelujaaaaa-Hal-
elujaaaaa

Filmmusik

>
Handkamera

>
Handkamera Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera lechter Zoomout

Handkamera
Handkamera

>
Handkamera Schwenk

Fixe Kamera
lechter Zoomin Schwenk Handkamera Schwenklechter Zoomin

Handkamera
Handkamera Schwek auf Bhagwham & ZoomIn

Handkamera
Fixe Kamera Fixe KameraSchwenk

Schwenk
Flieger verfolgen

Fixe Kamera
Ortschaft einblenden

52:30 52:4049:00 49:10 49:20 49:30 49:40 51:20 51:30 52:00 52:1051:40 51:50 52:2049:50 50:00 50:10 50:20 50:30 50:40 50:50 51:00 51:10

01-48-49-15 01-49-04-06 01-49-21-16 01-49-37-23 01-49-52-08 01-50-25-17 01-50-37-01 01-50-41-01 01-50-48-12_Erste 01-51-08-15_letzte 01-51-08-16_erste 01-51-25-16 01-51-27-17 01-51-39-00 01-51-51-11 01-52-03-13 01-52-07-16 01-52-22-13 01-52-37-04

when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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Waldgeräusche/ Atmo/ Zwitschern

Rum-
peln

Velofahren/ Pedalengeräusche/ Atmo Wind Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind Atmo: Strasse/ Pedalengeräusch/ Atmen/ Wind/ Uhu
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....

Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera Handkamera

Alupapier knittern

Atmo/ Strassengeräusche/ Waldgeräusche

19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:4018:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30

letzte 00-18-26-20 00-19-03-03 00-19-11-20

i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 

16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50

Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Aha I: Ahja I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Ja
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Bildschnitt

Tonschnitt

Handlung

Musik

Tonschnitt

Bild

Sprecher

18:28 19:20 19:48 20:00 20:26 21:00 21:16 21:26

akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.

18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 20:20 20:30 21:00 21:1020:40 20:50 21:20 21:30 21:4018:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10

Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
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>
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>
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>
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>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera

24:02

22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 24:00 24:10

22:18

22:59

Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam

>
Steadycam
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richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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Kamera wandert durch Wohnung Kamera verfolgt den HelikopterKamera wandert durch Wohnung Schwenk........................................................................................................................................................

Dialog On/ Off

Geräusche

Kamera

Bildschnitt

Tonschnitt

Handlung

Musik

Tonschnitt

Bild

Sprecher
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Sphärische Geräusche,Musik

Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.

1:04:001:00:20 1:00:30 1:00:40 1:00:50 1:01:00 1:01:10 1:02:50 1:03:00 1:03:30 1:03:401:03:10 1:03:20 1:03:501:01:20 1:01:30 1:01:40 1:01:50 1:02:00 1:02:10 1:02:20 1:02:30 1:02:40

1:00:18 1:00:25 1:00:29 1:00:46 1:00:47 1:00:51 1:00:53 1:01:03 1:01:06 1:01:10 1:01:14 1:01:15 1:01:22 1:01:27 1:01:32 1:01:37 1:01:45 1:01:48 1:01:52 1:01:57 1:02:11 1:02:17

1:02:31

1:02:33 1:02:57 1:03:15 1:03:18 1:03:21 1:03:23 1:03:27 1:03:40

Gang durch Hotelküche Gang durch Hotelgang Gang durch Hotelbüroräume Gang durch Hotelbad Gang durch Hotelzimmer Gang durch Hotelhalle Frau erzählt rauchend an einem runden Tisch

_______________________________________________________________________________________________> > > > >

fixe Einstellung
Handkamera
langasmer Zoom  noch closer Gesicht

Kamera gleitet von Decke über Fensterfront durch den leeren Raum: Lange Kamerafahrt_______________________Schenknk nach rechts zurück zum Fenster, nach links wieder zurück zur LampeSchwenk nach rechts / Kamera gleitet durchRaum: Lange Kamerafahrt____________________________________________________________________Schwenk nachlinks/ Kamera gleitet durchRaumSchwenk nachlinks/ Kamera gleitet durch GangSchwenk nach linksKamera gleitet durch den Raum___________________ Kamera gleitet durch den Raum, durch die Küche

leise Restaurantgeräusche..2 Schritte 2 Schritte Applaus Stimmen Stimmen Applaus

Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Auto fährt vorbei Lachen Windböe

LachenMenschenmenge, Art Schreie/ „Chilbigeräusche/Schritte leise Stimmen im HIntergrund Helikopter Ventilator

Mann3: Ich bete jeden Abend und frage mich, wenn ich jetzt sterben würde, ob ich da irgend etwas 
bereuen würde. Und die Antwort ist dann meistens, dass ich jetzt sterben könnte.

Mann5: Aber ich 
bin nie zufrie-
den. Aber es kam 
nichts so heraus, 
wie ich dachte.

Mann 7: Es ist so was wie eine absolute 
Hoffnungslosigkeit. Das kommt in meinen 
Träumen hoch.

Mann 6:
versteht 
nicht was
er spricht

Nein. 
(Regie).

Mann1: Wenn du einen Film anschaust, nimmst du darad teil. 
Wenn du träumst,handelst du...und kannst dich gleichzei-
tig beobachten.
Es ähnelt stark diesem Gefühl.

Frau1:Ähm. Nichts ist so kathartisch, wie wenn ich ein Er-
lebnis hab, und dann die Möglichkeit, es ausserhalb meiner 
Selbst zu erkennen.

Mann2: Als Kind empfand ich oft, dass Einschlafen und Aufwachen 
dem Gefühl des Fallens gleicht.

Mann4:Ich träume immer wieder da-
von, in Flugzeugen zu sitzen, aber 
das ist nicht was du meinst.. Nein

Frau2: Hier kriegst du eine ungefäh-
re Idee davon, was die Leute wirk-
lich wollen.

Frau: Es ist eigentlich immer dasselbe. Das 
Wichtigste ist 
die Erwartung.

Frau: In meinen Träumen 
herrscht meist Totenstille.
Geräusche.... 

Frau: ... kommen nur vor, wenn etwas zu mir dringt. Wie einmal, äh lachen

Sphärische Geräusche....Die Geräusche werden immer weniger

Neue Musik setzt ein: Casino Musik.
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Frau: Meine frühs-
te Erinnerung.

Frau: Eine geburstagsparty, ich war drei.Der Nachbarsjunge sass am Tisch und ein Mädchen aus der gleichen 
Strasse und meine Mutter setzte mir einen Hut auf und sagte:“Du hast Geburtstag“.

Ich möchte dort sein, wo Liebe stärker ist als Hass. Ich will nicht im Zweispalt leben. Ich 
will nur Liebe, und das gint es hier nicht.

Ich muss nicht mehr gier sein. Ich habe mir selber verziehen, meiner Fa-
milie, allen Leuten von früher. Ich weiss, was verzeihen heisst.

Und meine Seele 
will gehen...

...um mit 
Gott zu sein.

Er soll nicht in meiner 
zwiespältigen Welt le-

Ich sehe nicht ein, warum man sein ich überwinden oder die Erleuchtung erlangen soll. Ich denke die Erleuchtung sollte eintreffen, wenn man 
stirbt. Wir sind alle auf dieser Suche, aber es ist ein Drahtseilakt. Wenn du abstürzt,  

dann fällst du 
sehr tief. ..

Geistig und körperlich. Ich habe total verrückte Dinge gemacht. Ich habe die Wunden 
Jesu gespürt, offene Wunden, die nicht schmerzten, ..

..sie waren wie Luft...    Auf meinen Handflächen. Sie öffneten sich 
und ich lag einfach da und wusste genau, was es war.

Ich wusste, dass ich die Wunden Jesu spürte.Es geschah einfach so, eines Abends, 
vor dem Fernseher. Nicht etwa beim Meditieren. Ich wusste nicht, wie ich da-
mit umgehen sollte. 

Jesus kam in mein Loft in Atlanta, er sass auf ei-
nem Thron und sagte,
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981

Lautes Vogelge-
zwitscher

Lautes Vo-
gelgezwit-

Filmmusik Filmmusik wird um einiges lauter

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Vo-
gelge-
zwit-
scher

Windgeräusche Vogel-
gezwit-

Originalgeräusche: Klopfgeräusche Fahrgeräusche Fluglandegeräusch Fahrgeräusch auf Kiesstrasse

Vogel-
gezwit-
scher

52:40 52:50 53:00 53:10 53:20 53:30

01-52-37-04 01-52-50-22 01-53-06-22_kurzeein-

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 
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Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz

Fahrgeräusche auf einem „Sandboden“. Flugzeug startet/ Fliegen: Turbinengeräusche: werden stärker/ Flieger habt ab.
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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a ashram in puna is birthing a the themes ... and Raj-
neesh says we must find a new place. 

He propelled the world. it was multidimensional. so every-
body tried to found one reason because of taxes. 

lakschme becan to fpr long drives or 
aireplainflys to find a place in india. 

and so did Sheela. it was very obvious that who ever found 
a new ashram would have consider favor and status. so 
they began a competion. 

Sheela said the groundworks 
that Rajneesh could go into 
the states. 

Sheela had lived in new jersey for years and was very 
familiary with america. so Sheela found the future 
and lakschme didn‘t.

so they were sever-
al things that came to-

Rajneesh should give an public discourse, a re-
ference to hindus and moslems. hindus heard 
us to speraching.

and one result to this was the lo-
cal courts began to move against 
Rajneesh.

i knew one thing. he wanted space. he 
needed space. 

what you see in the picture. you see that i offerd him champagne as our fly took of. and no one 
would their Bhagwahn serve champagne. but i loved him.

suddenly we where on a 7407 35000 feet. going to something i had no idea what we will going to. Where Sheela was in charge. where we was promised an ending hard 
work. we were only this choosen few, from 5000 people 30 where choosen. we where the special hard workcrew. so i was not looking forward to. to what this would be. 

bombay was the flirting, puna was 
the foreplay and than was action. 

01:47:18:0300-45-24-16

Big Sur, California
Milne Institute for Craniosacral Workin Schwarz
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when did it begin? when did it begin to go wrong? And where 
we arrive at 35 years later? Is it was always their?  

for me guru is a person where you love, trust and learn. it is not what they do 
or how they are.

he was a man, a genius. and on the 
other side illogical. lächelt.

once he told me „he wants to be part of guinness book of record to 
have the man with most rolls royces. it‘s stupid. but it‘s not my pro-
blem to judge him.

when does it go wrong? and to me it goes wrong when you 
ask other people to do dangerous or unhealthy things that you 
maid get rolls royces. 

so we go to what sheela calls the castle. the castle was an intermedia step to find a the 
new command in the usa. sheela‘s subjective was to create a very fine residence for Raj-
neesh to live in.

and so i was throw in to a situation where all the choco-
late was gone. i was no longer the bodyguard, just wor-
king, working, working.

bagwahns vision had 10000 people living together. and to create a project  like what he had in mind. it was not a 
project what for people trying to look for inner please.

one day he said you have 6 weeks 
to buy a land. 

the night before i left. 
you have one week. 

i enjoyed it.  i enjoyed 
his craziness. i loved 
the  guy.  

i first flew to Tennessee, than to arizona, idaho i went. and than i arri-
ved i oregon. it was a desert. 

it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

He had ambition. So he came to america and on top of the stairs of the boing 747as he looked at jfk-airport 
he said „i am the messias america has been waiting for“

and to me thats not an enlightenment statement. if you would ask me 
what enlightenment statement maid be. maid be i do my best or lets see 
what will happen know. 

01-51-30-17

Maisprach, Switzerland
Commune for physically and mentally
handicapped people

in Schwarz
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Keinen Zirkus wir machen Heute 
Film. Okay? Ohne Zirkus.

Puhhh. HAHAHA.
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it was as big-
ger land as man-
hattan. 

it was marked as grassland. that me-
ans, you can not build. 

so bhagwahn did not want to loos any moment. he had to create roots. because 
once you have the roots to throw you out is difficult. we had to move fast. 

i became a heavy construction worker, working on the front end, loader. we were told that 
bhagwahn would come soon. and we have to get his house ready. and so we worked like 
busy beasts to get everything ready for his arrival.

 yeah, it was great to see him. in xy i‘ve got some 
good pictures to them coming of the learjet. yeah.

yes i was pleased to see 
him. excited that this 
could work.

what‘s the truth, the 
truth is it‘s zoned for 
6 people.

01-54-12-14

Big Muddy Ranch, Oregon, 1981
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it was a, no person in right mind would buy it probably. that tells you about 
my state of mind to. lacht leicht. 

sheela comes back and announced that we should all assemble, she 
has very important news and sais „i have found the promised land, i 
found paradise. and it is all ours. 

and is it this zone commercial or residential? and sheela does a funny thing with her face. and i realize, i don‘t know what zoning means. i‘ve never heard the word zoning. but i know, sheela doesn‘t 
know what zoning means either. and i can see she‘s lost for... and she says yeas, it‘s zoned as a farm and it‘s zoned people can live their, it‘s zoned residential. i, and i know, she‘s lying. and i suddenly re-
alize that she spend 5 million dollars to buy the place and not checked on it zoning. what‘s the truth, the truth is it‘s zoned for 6 people.
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BEYOND THIS PLACE
00:09:20 - 00: 55:30

Kaleo La Belle_ CH 2009 90‘
Schnitt: Tania Stöcklin
Produktion: Docmine Productions
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CR:Th most importend thing 
about realety, is, is not a thing, 
ist emptyness.

CR:The most difficult thing to find is nothing. Than in a abstract term it is a thing. This is a per-
manent nothingness and everything else is it.

K:You see so-
meone in the 
tree? 

CR: Little guy, litt-
le blue bird.

CR: Pfeifen. CR: Pfeifen. CR: Muss ich 
abschaben

CR: My perpsoses to illustrate life. It 
doesn‘t matter what the fuck i do. be-
cause if got to be free. If git to do 
my thing. So, 

K off: Is free-
dom the most 
importend 
thing for you? 
R: Yes. Free-
dom is the 
most impor-
tend thing. 
For eve-
ryone.

R: Yes. 
Freedom is 
the most 
importend 
thing. 

For eve-
ryone.

K off: And the 
children? the 
children? 

CR: 
THe 
chil-
dern? 

K: Your 
child-
ren. 

CR: My 
child-

 Yea. 
What 
about 
them? 

K: How 
they 
feet in? 
Or whe-
re they 
feet in? 
They 

 CR: How they feet in? Or where they feet in? They are your offspace. They‘re you..You know. If.. Thing is, they have to. You can only illustrate... You can, you can like... I would‘nt 
try to force you...You know, do what i‘ve done. Because the univers speaks through you. So, all I can do is be as real as I can, I am. And what ever I can cher with my children. It‘s 
the same thing.  

 K: And 
respon-
sabi-
lity?  

CR: To the 
children? 

Lacht. Able to respond. Because this is what responsability is. A bility to respond. Let me say this. Because it sounds like a direction you make what you don‘t. Noone is guiti of anything. Even the most harted criminal. So rather 
you‘ve ben a good father or.. Noone is gulty because everything is the outcome of what is.So guilt is impossible because how can you blame someone for. You know. Nomatter what it is. It can‘t be, because it is the outcome of xx 
they created.

K:On Mahoi Cloud Rock devoded most of his time to meditaded in a lavaxy in a xy. here he fasted, took LSD and made love with wemen. 
but their free hippielife becam unliveble for my mother. so she left him. I have no childhood memories of my father
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CR: You pick your parence. So don‘t bug me about problems with me. Lacht. You see. You understand that? Ypo die, you travel in the spiritform, you are attracted to a woman, you persoued, you are born, you chose 
this people. This is your desicion not theirs. How can they choos you? They don‘t know you. You know. Think about it. Lacht.
So the most of it charmactly and xyly. You know, that was the level for you, This is your exceptes. You know like, this is your dad, this is what you‘ve got, this is what you choose and 

K: Have 
you erver 
thought 
about how 
your ab-
sence was 
for me?

en-
yoy it.

00-15-05-08 00-15-07-08

K: In order of this biketrip with c I 
trained for six month in the moun-
tains where I live in switzerland.

Our first ride is 75 
mile loop. Out back 
from the campside.

K: Somewhere is 
an trunctle of let-
ters. Cloud Rock 
sent to me over 

AS a child I was proud of my father.
After mooving to detroit. I had a strong desttaste for normal life. And 
felt dekind(?) to the adventures Cloud Rock wrote about in his letters.

The adventures of an 
outsider on his bycic-
le on the wildnes.

He was the son of Pierre. Th professional Resssler. He also resselt bears. And of Martha. The beautiful, haar belwo of as, indianbloo-
dy cocto waithress. Cloud Rochs letters and the Photos I had came togheter to creat royal caracters in my own personal film.

The reading: I Love you. Again and again and 
the bottom of a letter didn‘t sadisfy my desi-
re for a real father. 

CR:Oh, dam. Autsch. CR: Hey. 
K: Yea. CR: 
Ride into 
the wind.

Cloud Rock was off. Perscued his career as a 
backward cyclist and psycodelic aclcemist.
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What 
is that 
Pap?

What is 
that?

What is 
that? no, i am so fucking happy that i can ac-

cept the world just like it is. bagdad 
and the hole fucking thing man. that‘s 
the beauty! ...

in the 60tis, did you think 
the world is going to change?
are you disapointed that 
things dindn‘t turn out

thats an silly 
siblentchocolate

id you 
make 
it by 
your-
self

i 
made 
a can-
dy

you 
made 
a can-
dy?

it was a 
choclat-
chips....
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i know personally, that if i haven‘t taken psycodelics, that i probably not would understand. lacht. and so. i‘m not judging others. but knowing, i‘m not judging myself as being 
ignorant or dumb, just ordinary. ah. so i have to wonder. but i don‘t complain/ contably. i don‘t deal with it. you know, ......i‘m sorry. if you don‘t take it, you don‘t know. 

do you think somebody who‘s 
never taking psycodelics could 
even understand what you are 
talking about?

well of course. you want that the hole world to turn on and stop killing each other. psycodelic garden. won-
dering between and  have tea in the morning, you know. share vegetables and the fruits. love each other. you 
know. and i mean, of course. but let‘s get real, you know. 

you didn‘t 
hope that 
things 
would 
turn 
out diff-
rently?

to see that life is perfect all 
aoround. and not beeing con-
fused. lacht.
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Divina Obsession 
00:14:00 - 00:24:10

Volko Kamensky_D 1999 28`
Sprache: Deutsch
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.

18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 20:20 20:30 21:00 21:1020:40 20:50 21:20 21:30 21:4018:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10

Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.

>
Steadycam

>
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>
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>
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>
Steadycam

>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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>
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>
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>
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M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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M1: Im einen 
Fall war die-
ser Tote jemand, 
der jeden
Tag über diese 
Stelle fuhr

I: Mhm

Enten quaken Telefonhörer wird abgenommen

Tuuten des Telefons Piepsen, Telefonnummer wählen 
auf einem Tastentelefon

Geräusch eines 
vorbeifahren-
den Autos

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Tuuten des
Telefons

Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos

sphärische Musik akustische Gitarre, später mit Klarinette und GeigeDudelsackmusik...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I: Mhm I: Ja I: JaI: Hähh I: Ja, schö-
nen guten 
Tag, hier 
Kamenski

I: Ja I: Grüss Gott...Ich mache gerade einen Film über Kreisverkehr-Mittelinseln, und ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich eben in den Abiaze (?) auf ihren Namen 
gestossen, genau....Und, ja weil mir da noch einige Dinge recht unklar sind, hätte ich Ihnen gerne ein paar Fragen dazu gestellt., ja? Ja prima. Und zwar ehm, wie erklären Sie 
sich denn die Begeisterung der Verkehrsteilnehmer für Verkehrskreisel oder für die Idee des Kreisverkehrs.

M1: Er ist äh ir-
gendwann mal 
mit Hundert da 
drauf gefahren.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M1: Und ehm, ja der 
Grund, man konnte ihn 
den nicht mehr fra-
gen, weil er wie ge-
sagt, tot war.

M2: Ja, Nikolos M2: Herr Kamenski, 
grüss Gott

M2: Ääh M2: ahaha, sind auf 
meinen Namen gestos-
sen....aha, aha

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Aber gerne, 
aber gerne

M2: Ja, wir haben äh das natürlich in vielen vielen Beobachtungen und Gesprächen durchaus äh gründlich schon herausgefunden. Äh das wesentliche äh ist, äh, dass die Attraktivität durch äh die geringen äh Aufenthaltszeiten zu werten (?) Das heisst also, eine Signalanlage zum Vergleich dazu, äh, da kriegt man in der Regel immer Rot. Man muss anhalten. Anhalten, anhalten tut man nie gerne. Vielleicht ist das in der Natur des Menschen zu liegen, lieber mal bisschen langsamer zu fahren äh und durchaus ne Situation einfach  auch zu erkennen, aber eben langsamer fahren äh und durch eine etwas äh sicherlich unkonfortable Linienführung. Die Linienführung ist ja gegenüber ner Kreisel, 
äh gegenüber ner ner Signalanlage natürlich um vielfach gewunden, ja. Er muss erst nach rechts einschlagen, dann muss er wieder nach links einschlagen, dann wieder nach rechts einschlagen, aber trotz alledem, er hat keine Zeitverluste oder sehr sehr geringe Zeitverluste. Äh wissenschaftlich ist das auch ermittelt. Es gibt äh nun da Vergleichskurven. Also das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich bring die auch immer wieder in Vorträgen, äh dass das äh eigentlich der Kern der Beliebtheit ist. Das zweite, dass er natürlich nur Einfachentscheidungen treffen kann. Also keine komplizierten Mehrfachentscheidungen. Wenn Sie heute auf der Nebenrichtung in einer normale Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage einfahren, dann müssen Sie alle möglichen Richtungen beachten, wo jemand herkommen könnte. Das ist bei Kreisel eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie gucken nach links, fahren rein, äh fahren herum und können ohne grosse Probleme äh wieder rechts rausfahren. Das heisst also die Einwegbeziehungen äh die, ich hab ne Menge äh nun äh Freunde und auch darunter viele Frauen befragt. Sozusagen wer früher als wir über diese Kreuzung rübergefahren sind, da trat uns der Schweiss aus den Handflächen. Aber jetzt, wir wissen ganz genau, öh das ist ne einfache Situation, 
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Autofahrt, vorbei an Landschaft Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

Kreisel mit einem Bauarbeiter, er zieht die Jacke an und geht dabei im Kreis herum. Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

fahren in Kreisel. Der Rasen auf dem Kreisel wird mit Rasensprengern gewässert.auf der 
Gegen-
fahrbahn 
fährt ein
Auto vorbei.

Autofahrt, vorbei an Häuserreihe Autofahrt, vorbei an Häuserreihe,
auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.

auf der Gegenfahrbahn fährt ein
Auto vorbei.
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akustische Gitarre, später mit Klarinette und Geige

ich bin nicht überfordert, äh hab nur immer eine Entscheidung zu treffen. Kommt einer äh von der einen Seite, kommt keiner und äh ich fahre oder fahre nicht.  Wir haben als Entwurfsprinzip ja auch eine äh nun eine Idee immer weiter weiter aus-
gebaut, dass man zum Beispiel nicht durch den Kreisel durchgucken sollte. Über Bepflanzung oder durch nen leichten Hügel nämlich äh, es ist ja völlig uninteressant, was von der anderen Seite da reinfährt, er braucht ja nur immer das, nämlich 
den linken, den linken Sektor äh vom Fahrer aus gesehen, äh braucht er nur zu beachten, äh mehr braucht er nicht. Das heisst, also er ist auch völlig entlastet von den Sinnen her äh durch äh nun überflüssige optische Reize.
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Fünf Autos fahren nacheinander vorbei, danach ein Velofahrer, 
dann wieder ein Auto

Autofahrt, vorbei an zwei
Werbeplakaten

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Fahrt im Kreisel, zwei Autos fahren in den Kreisel

auf der Gegenfahrbahn fährt ein 
Auto vorbei

Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Eine Hand schiebt eine Postkarte, auf 
welcher eine rundförmige Gartenanla-
ge abgebildet ist, ins Bild. 

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Auf der Gegenfahrbahn fährt ein Mo-
torrad mit zwei Personen vorbei

Im Kreisel, ein Auto fährt in den Kreisel Autofahrt, auf der Gegenfahrbahn
fährt ein Auto vorbei

Autofahrt, vorbei an einem Plakat Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist eine rundförmige 
Grünfläche, welche sich in einer Stadt be-
findet. Im Vordergrund sitzen 3 Frauen.

Die Hand zieht die Postkarte 
wieder aus dem Bild.
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>
Steadycam

>
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>
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>
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>
Steadycam

I: Ja I: Aha I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm, jaa I: Mhm I: Ja I: Aha I: Ja I: Mhm I: Ja I: Mhm I: Mhm I: Mhm I: JaI: Mhm, gibt‘s da schon 
richtig Untersuchtun-
gen von Verkehrspsy-
chologen zum Thema 
Kreisverkehr?

I: Ahja, das 
ist ja inter-
essant

I: Ja, wobei ja der opti-
sche Reiz, der Kreisver-
kehrmittelinseln ja ist. 
Wir kommen

M2: Öh richtig, selbstverständlich, aber nun das nimmt er natürlich bewusst wahr. Ich sag immer wieder, äh das ist eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, äh wo ein Autofahrer äh nun ne Verbeugung machen muss, ja. Also er geht in die Knie, was im Sinner erfordert (?) äh vor einer solchen äh nun  äh architektonisch dann oft auch gestalteten äh Mittelinsel. Und ich lege da grossen Wert drauf, äh nun durch ordentliche Bepflanzung. Aber auch 
durch Kunst. Ich bin (?) dabei, so ne Serie äh nun Kunst im Kreisel, äh nun zu inizieren und ich sage immer auch...ja doch, sonst ist der Verkehr immer dominierend. Wissen Sie. Was in der Mitte ist, dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal ein ruhiger Raum, nämlich ein Gestaltungsraum in die Mitte, äh und der Verkehr wird an den Rand gedrückt. Ja? Also auch eine eine sehr wesentliche Eigenschaft, deswegen bin ich auch mit eigentlich allen, ich 
hab ja unendlich viele Diskussionen und Gespräche geführt, auch im politischen Raum. Äh man kommt plötzlich mit allen Fraktionen, ob das schwarze, rote oder grüne sind, in gleicher Weise gut hin. Die heben nur die Hand und sagen „Prima, prima, prima, mach weiter“. In den Fachdisziplinen, äh mit äh mit Psychologen, Verkehrspsychologen. 

M2: Ja es gab, es gab mal eine Untersuchung, die ist schon ziemlich lange her, äh nun äh, wo tatsächlich auch diese, diese entscheidende Frage, nämlich äh nun äh des des gegenseitigen äh, nun der gegenseitigen Rücksichtnahme und das ist vielleicht das was sehr wichtig ist. Man nimmt deswegen auch aufeinander Rücksicht, weil man sich in die Augen gucken kann. Das heisst, das ist ja nicht dieses schnelle äh äh nun millisekunden Erhaschen von Situationen, sondern man guckt sich tatsächlich in die Augen, man 
fährt ja manchmal dreister, das (?) sich. Man kann jedermann beobachten und klinkt sich dann in den natürlichen Verkehrsfluss und das ist äh nun ein ein Regelprinzip der Natur, das im Grunde wiederentdeckt wurde, das man einfach sagt, äh nun wir äh nun äh diesem einen selbstregulierenden Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh nun zu erzeugen. Wo einer nach dem anderen sich einklinkt, aber er hat den anderen  immer wieder im Blick. Und das also, man äh äh nun erkennt situativ den äh die andere äh, 
die andere äh den anderen Willen des Menschen, der der mein Gegenüber. Und durch dieses Parallelschalten ist er dann  plötzlich auch nicht mehr der grosse Kontrahent, dem man, dem man wie mit einem Speer gegenüber äh steht und den man von der Seite rammt, sondern eigentlich äh nun ein Mittschwimmender und wer mitschwimmt, (Schluss unverständlich).

Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise Umgebungsgeräusch, vom Autofahren, leise vorbeifahrendes Motorrad

akustische Gitarre Orchestermusik

Handkamera Handkamera

22.06

21:50 22:00

Eine Hand schiebt eine Postkarte ind Bild. 
Darauf abgebildet ist ein Denkmal, wel-
ches sich auf einem Rondell befindet. 
Menschenschenmengen

Orchestermusik

Handkamera
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Orchestermusik akustische Gitarre Orchestermusik mit Singstimme

Handkamera
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>
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>
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>
Steadycam

M2: Aber ich sag immer wieder, der Kreisel ist auch äh nun eigenlich ein ein eine Zwangsmaschine. Sag, man kann sich ja nicht entziehen. Die bauliche Situation ist so, dass sie nicht, dass 
sie nicht verletzt werden kann. Wir haben ja durch Schilder oder öh nun Empfehlungen oder alle möglichen Dinge, ja immer wieder die entscheidende Frage, äh nun der Verstand sagt das, 
aber macht der Bauch auch mit. Dagegen hier ist es so, dass der Bauch zwangsweise eben mitmachen muss, sonst kann ich diese Anlage nicht benutzen. Wenn ich, wenn ich schneller fah-
re als äh vierzig, ja. 

M2: Ja, äh also das wird äh als erstes eben äh signalisiert und äh das zweite, es treten dann eben eh plötzlich, und deswegen neig ich auch dazu, dass man im Innern eigent-
lich auch äh durchaus auf äh künstlerisch oder baulich gestaltete Kreisel (unverständlich, die Sprechstimme wird von der Singstimme übertönt)

I: Ja I: JaI: Mhm I: Mhm I: Mm Mhm

Die Hand zieht die Postkarte wieder 
aus dem Bild.

Ein Mann schiebt einen Kinderwagen Autos fahren in den Kreisel hinein Autofahrt, vorbei an einem Atomkraftwerk (?)
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35 Spielraum – Eine künstlerische Untersuchung der filmischen Interviewmontage

4  Montage der eigenen Filmaufnahmen

Für unsere eigenen Filmaufnahmen konnten wir zwei Frauen und zwei Männer gewinnen, 
mit welchen wir ausführliche Interviews zum Thema «Entfremdung in der Arbeit» führten. 
Hinsichtlich der Montagearbeit entschieden wir uns, nicht auf einen fertigen Film hinzuar-
beiten und das Resultat offenzulassen. Von allen geführten Interviews wurde je eine «klas-
sische Variante» und eine «experimentelle, unkonventionelle Variante» erstellt. Dafür wähl-
ten wir von sämtlichen Protagonist/innen die Aussagen zu denselben Fragen. 
Die «klassische Variante», die wir vom Fernsehen her kennen, beginnt in der Regel mit einer 
Interview-Aufnahme der Protagonisten, sodass wir immer genau wissen, wer spricht. Die 
Quelle der Stimme ist ausgewiesen. Das zusätzliche Bildmaterial steht in einem direkten 
Zusammenhang zum Inhalt des Interviews und lässt eindeutige Rückschlüsse auf Handlung 
und Ort zu. Durch diese klaren Vorgaben gibt es in der «klassischen Variante» wenig Spiel-
raum. Unser Hauptaugenmerk lag darum auf der «experimentellen, unkonventionelleren 
Variante». Dabei stellte sich die Frage: Was ist «experimentell» und «unkonventionell»? 
Schneller schneiden und die Aussagen assoziativ raffen, ist nicht zwingend die beste Lö-
sung. Wir definierten für unser Schnittexperiment «experimentell», dass durch die Art der 
Montage auf den Punkt gebracht wird, was eine Person oder ein Thema wirklich ausmacht. 
Dabei sollten verschiedene Facetten aufgegriffen und mit der Bild- und /oder Ton ebene in 
Verbindung gebracht werden. Auch die Stimmung, die von einer Person in der Interviewsi-
tuation ausgeht, war entsprechend aufzugreifen und im filmischen Schnitt einzubringen. 
Statt einer gerafften Montage war bei gewissen Personen und Situationen eine gedehnte 
Montage passender und weitreichender, «experimenteller» und «unkonventioneller».
Es resultierten weitere Montagevarianten mit zwei bis vier Protagonist/innen entspre-
chend unserer Schnittmuster. Durch eine collageartige Montage der Interviews wurde ein 



36 Spielraum – Eine künstlerische Untersuchung der filmischen Interviewmontage

Zwischenraum erzeugt: Das Thema «Die Entfremdung in der Arbeit» steht nun im Zentrum 
und nicht mehr die individuelle Lebensgeschichte der jeweiligen Personen. 

In einem letzten Schritt stellte der Audioexperte Markus Fehlmann, welcher davor nicht in 
das Forschungsprojekt involviert war, zu drei Personen je einen Audioschnitt her. Aus die-
sen drei Audiofiles erstellte er anschliessend einen Remix.
Diese fertigen Tonschnitte erhielt die Cutterin Ruth Schläpfer, um sie zu bebildern. Im An-
hang wird unter dem Titel «Auszüge aus den Protokollen zu den Montage-Experimenten» 
detaillierter auf diese Schnitt-Sequenzen eingegangen.
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5  Auswertungen

Die beiden folgenden Texte stammen von der Filmwissenschaftlerin Dr. Natalie Böhler und 
dem Audioexperten Markus Fehlmann. Natalie Böhler hat das Forschungsprojekt aus ihrer 
Perspektive als Filmwissenschaftlerin beleuchtet und ausgewertet. Der Audioexperte Mar-
kus Fehlmann beschreibt die Erfahrungen seiner Experimente mit der Tonebene unserer 
Filmaufnahmen. 

Dr. Natalie Böhler, Filmwissenschaftlerin:  
Essay als Methode im Forschungsprojekt «Spielraum»

Grundriss des Projekts
Mit dem Projekt «Spielraum» haben sich die Filmemacherinnen Anna-Lydia Florin und Pris-
ka Ryffel eine Aufgabe gesetzt, die gleich mehrfach anspruchsvoll ist: Ihr Untersuchungs-
bereich umfasst das weitläufige und vielfältige Thema der filmischen Montage von Inter-
views. Als theoretischen Hintergrund haben sie den Essayfilm gewählt, der als Gegenpol 
zum konventionellen klassischen Dokumentarfilm einen alternativen Ansatz bieten soll. 
Methodisch verbinden sie die theoretische Reflexion mit der gestalterischen Arbeit. Und 
schliesslich haben auch die filmischen Montageexperimente, die im Rahmen des Projekts 
entstanden sind, eine thematische Leitlinie: Hier geht es um Entfremdung in der Arbeits-
welt. Die Kombination all dieser Elemente zu einem Forschungsprogramm verbindet die 
fachliche Neugier der Filmemacherinnen mit ihren persönlichen Interessen, woraus ein 
komplexer und interessanter Untersuchungsgegenstand entsteht. 
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Essayfilm: Theorieansätze
Das Zusammenführen von gedanklicher Reflexion und sinnlicher Anschauung, von intellek-
tuellem und ästhetischem Zugang, das sich in der Methodik des Projekts abzeichnet, ist 
indessen auch für den Essay als Methode kennzeichnend. Wörtlich bedeutet Essay «Ver-
such»; der Essayfilm ist entsprechend der Versuch, ein Thema zu erschliessen, und zwar 
auf alternative, nichteindeutige Weise. Hanno Möbius nennt diesen Versuch ein «Abenteu-
er des Geistes in der Welt der Sinne, die für uns Zuschauer über Auge und Ohr zugänglich 
wird» (Möbius 1991, S. 10). Der neuartigen Verknüpfung von Bild und Ton in der Montage 
kommt dadurch eine grosse Wichtigkeit zu, denn hier entstehen die möglichen Sinnange-
bote des Essayfilms, die vom Zuschauer konstruiert werden (Möbius 1991, S. 19). 

Durch das Denken in Bildern und Tönen verfliessen Ästhetik und Reflexion, Denken und 
Erleben. Der Essayfilm bringt dadurch eine Uneindeutigkeit mit sich, die sich aus dem Auf-
weichen definierter Begrifflichkeiten ergibt, und pflegt die Assoziation und die Wirkung von 
Atmosphären als fruchtbare Haltung. Dadurch kann man den Essay als ein Spannungs-
feld, in Abgrenzung oder sogar als Gegenpol auffassen zur klassischen Dokumentarfilm-
form und ihrem Wunsch, eindeutige Befunde zu machen und klare Positionen zu beziehen. 
Stattdessen wirkt er durch Nuancen und das Denken in den Leerräumen «zwischen den 
Bildern» und Tönen (Blümlinger 1992). 

In diesem Sinn stellt der Essayfilm nicht nur ein Genre dar, sondern darüberhinaus eine 
filmische Praxis, die sowohl dem Filmemacher als auch dem Zuschauer das Experiment 
mit ungewohnten Formen anbietet. 

Essay als Methode: Schnittmuster und Montage-Experimente
Die Methode des Projekts läuft den nach wie vor üblichen polaren Gegensatzmodellen 
«Theorie und Praxis» und «Theorie und Kunst» entgegen und könnte daher selbst essayis-
tisch genannt werden. Sie stellt eine der hauptsächlichen Innovationen des Projekts und 
einen grossen Gewinn dar, da sie dem Projekt viel Raum gibt, einen eigenen Umgang mit 
seiner Fragestellung zu finden. Das Bestreben der Projektteilnehmerinnen, die vermeintli-
chen Gegensätze aufzulösen und seine Pole einander anzunähern, lässt sich in mehreren 
Schritten des Projekts ausmachen: In der ersten Phase wurde das klassische Modell der 
neoformalistischen Sequenzanalyse (Monaco 2000; Bordwell / Thompson 2010) als Start-
punkt genommen, jedoch bald durch eine eigene Version ersetzt, den «Schnittmustern». 
Diese analysieren ebenso die Montage einer Sequenz, orientieren sich aber grafisch an 
elektronischen Schnittprogrammen und setzen Farbe und Icons ein, um verschiedene Ge-
staltungselemente zu kennzeichnen. Die neu entstandenen Schnittmuster sind somit näher 
am Arbeitsalltag der Filmemacherinnen als das eher sprachorientierte, ursprüngliche Se-
quenzprotokoll. Sie spiegeln die stärker visuell-gestalterische, an der Ästhetik orientierten 
Perspektive wieder, ohne aber die Analyse deshalb zurückzuweisen. 

Der ersten Projektphase, die Analysen von Beispielfilmen umfasst, folgt ein Praxisteil: Die 
Filmemacherinnen drehen Interviews zum Thema «Arbeitswelt und Entfremdung» und 
schneiden das Material zu verschiedenen kurzen Filmen, die jeweils verschiedenen Mon-
tageprinzipien folgen. Dabei besteht das Ziel nicht darin, Essayfilme zu machen, sondern 
mit der konventionellen Interviewmontage zu spielen. Das Interesse liegt darin, den Spiel-
raum zu untersuchen, der durch die Montagemöglichkeiten entsteht, und die jeweiligen 
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Wirkungen der Interviewsituation, die sich dadurch verändern, zu vergleichen. Prozessori-
entierte Neugier also, weniger resultatorientertes Zieldenken: Auch hier könnte man die 
Methodik als konsequent am Essayistischen ausgerichtet beschreiben. 

Durch ihre Montage sprechen die Filmversionen das Thema «Entfremdung in der Arbeits-
welt» indirekt an, ohne es ausdrücklich und wörtlich zu benennen. Aussagen dazu entstehen 
durch die Montage in Form von Assoziationen, Stimmungen und Nuancen. Diese indirekte 
Wirkungsweise überprüfen die Filmemacherinnen in der Auswertung der Montageexperi-
mente an sich selbst: Sie haben die verschiedenen Drehversionen jeweils gemeinsam aus-
gewertet und notiert, welche Wirkung sie ausüben, sich also vorübergehend in die Rolle der 
Zuschauerin versetzt. Aus der Selbstbeobachtung ergaben sich dann jeweils Anregungen 
für das nächste Montageexperiment. 

Die Schnittversionen: Beispielstellen
Welche Fragestellungen und Entwicklungen lassen sich nun in diesen Montageexperimen-
ten beobachten? 

Eine Frage, die bei der Abgrenzung von der klassischen Form naheliegend ist, taucht bald 
einmal auf: Was heisst eigentlich «experimentell» und «unkonventionell»? Welche Art von 
Montage bringt den gewünschten Spielraum, das Thema angemessen ausdrücken zu 
können, und wird den Interviewaussagen trotzdem gerecht? Die folgenden Szenen sind 
Beispiele dafür, wie der Schnitt eingesetzt wurde, um eine ungewöhnliche, verdichtende 
Verknüpfung von Bild und Ton zu finden. 

In einem der Einzelportraits der ehemaligen Cutterin («Frau 2») werden ihre Selbstaussa-
gen zerstückelt aneinandergereiht: «Ich heisse E. B. und ich bin Cutterin / Maltherapeu-
tin / Drehbuchautorin / leite einen Mittagstisch.» Die harten Schnitte entsprechen den Ein-
schnitten und Brüchen in ihrem Berufs- und Privatleben: Die Mutterschaft, eine Scheidung 
und die Schwierigkeit, verschiedene Tätigkeiten und Rollen zu vereinbaren, haben sie zur 
beruflichen Umorientierung gezwungen. Die Fragmentierung ihres Daseins spiegelt sich im 
fragmentierten Schnitt wieder; dass der Schnitt ausserdem ihr eigenes ursprüngliches 
Handwerk ist, verleiht ihrer Geschichte eine zusätzliche Pointe. 

Als der Taxifahrer H. A. («Mann 2») davon erzählt, wie er in seinem Beruf aus finanziellen 
Gründen hängengeblieben ist – der ursprünglich bloss ein vorübergehender Brotjob hätte 
sein sollen –, wird der Kamerablick aus seinem Taxifenster unscharf und die übrigen Autos 
zu vorbeischwebenden Lichtpunkten: eine Abstrahierung des Bildes, passend dazu, dass 
es um das abstrakte Thema der fehlenden Erfüllung und Entfremdung geht. 

Dasselbe Material, verschieden verknüpft
Das Zusammenspiel von Montage in Bild und Ton lässt sich bei den Portraitversionen der 
ehemaligen Konditorin C. C. («Frau 1») gut beobachten. Je nach Schnittversion wirkt sie mehr 
oder weniger zufrieden mit ihrer momentanen Situation. 

Eine der experimentellen Versionen (Experimentell – Frau 1a) hat auf der Tonspur Bruch-
stücke des Interviewgesprächs, die den Verlust des Idealberufs Konditorin betonen und 
eine Desillusionierung, die damit einhergeht: «Man kommt immer weiter weg von dem, 
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was man ursprünglich wollte», sagt eine Frauenstimme. Dazu sehen wir die Aufnahme 
einer jungen Frau in Zeitlupe, die sich um sich selber dreht und in die Kamera lächelt, die 
blonden Haare fliegen. Die Aufnahme dauert lange, sie strahlt Glück und Jugendlichkeit 
aus. Erst nach einer Weile blitzen ganz kurz Bilder der wirklichen Sprechenden auf, die 
ganz anders aussieht und wirkt: eine gefasste, etwas ältere Frau mit Kurzhaarschnitt, 
die eindeutig besser zu den pragmatischen, desillusionierten Sätzen passt. Diese klas-
sische Interviewaufnahme lässt durch ihre Gegensätzlichkeit zum verträumten Bild der 
jungen Frau dieses erst recht irreal, vom realistischen Arbeitsalltag losgelöst und insze-
niert wirken. 

Eine nächste Version (Experimentell – Frau 1b) scheint zu Beginn viel linearer: Dieselbe 
Frauenstimme erzählt von ihrem Werdegang als Bäckerin und von der Erfüllung im Beruf. 
Dazu sehen wir Detailaufnahmen von der Arbeit in einer Backstube und verknüpfen Stim-
me und Tätigkeit unweigerlich. Als die Stimme schliesslich vom schweren Abschied vom 
Beruf wegen einer Allergie erzählt, wechselt der Schauplatz abrupt, und wir sehen die 
Sprechende in der klassischen Interview-Aufnahme. Diese Talking-Head-Aufnahme ist hier 
jedoch mehr als eine Dok-Konvention: Indem sie plötzlich aufdeckt, wer da spricht, und 
dass die Sprecherin nicht die Person ist, die wir in der Backstube haben arbeiten sehen, 
weist das Bild über sich selbst hinaus. Die Realität bricht ein, und das Bild kommentiert 
seinen eigenen Status als Konvention, die etwas Reales zeigen soll, im Gegensatz zu den 
vorangehenden Aufnahmen, die uns gedanklich Bild und Ton verknüpfen haben lassen 
und so eine Illusion schaffen. Dieser Meta-Effekt, in dem der Film seine eigene Wirkung 
reflektiert, ist typisch essayistisch. 

Eine dritte Version (Experimentell – Frau 1c) erzählt zuerst wieder recht linear von der Freude 
am Bäckerberuf, dazu sehen wir im Detail Fahrten über endlose Patisseriereihen – die 
Schokoladenseite des Berufs sozusagen. Wieder bricht mit der Aufnahme der Sprechen-
den, die vom Wechsel auf die Bank erzählt, die Realität ein. Der Film fährt danach weiter mit 
Aufnahmen vom Verzieren einer Torte, dazu erzählt die Stimme, von der wir jetzt die Person 
kennen, von ihrem Bedürfnis nach Authentizität. Es entsteht eine gewisse Diskrepanz zwi-
schen der gezeigten Tätigkeit, die ja die Wunschtätigkeit der Sprecherin wäre, und derjeni-
gen, von der gesprochen wird, obwohl die Sprecherin sagt, sie sei gar nicht so unzufrieden: 
Eine widersprüchliche Kluft zwischen Bild- und Tonebene tut sich auf – der Zwischenraum, 
von dem in der Essay-Theorie die Rede war – und lässt uns an der Aussage der Sprecherin 
über ihre Zufriedenheit zweifeln. 

Eine Aufnahme, viele Wirkungen
Der Zwischenraum, der aus der Diskrepanz zwischen Bild und Ton entsteht, lässt sich gut 
an einem Bild veranschaulichen, das mehrmals auftaucht und bereits erwähnt wurde: das 
der jungen Frau, die in die Kamera lächelt. Im obengenannten Beispiel strahlt es Jugend, 
Freude und Leichtigkeit aus und kontrastiert mit der Desillusionierung der ehemaligen Bä-
ckerin. Es taucht wieder auf in einem Interview mit der Cutterin E. B. («Frau 2»), als sie von 
der Schwierigkeit spricht, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Hier nun wird 
dieselbe Aufnahme auch lesbar als Kommentar zum Problem der Vereinbarkeit. Zwar 
steht jungen Frauen heute ein weites Spektrum an beruflichen Optionen und Lebenswe-
gen offen, doch die spätere Schwierigkeit, den Beruf mit der Mutterrolle zu vereinbaren, 
bleibt bestehen. 
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Nochmals taucht die Aufnahme auf, in einem späteren Montageexperiment (Experimen-
tell – 4 Personen). Hier sind dazu die Stimmen aller vier Interviewten geschnitten. Sie 
erzählen erst von dem, was sie an ihrer früheren Arbeit begeistert hat, danach kommen 
sie auf Schwierigkeiten zu sprechen, die sie zur Umorientierung gezwungen haben (Fa-
milie; Krankheit; finanzielle Zwänge). Der Film endet mit Aufzählungen beruflicher Tätig-
keiten, die auch noch denkbar wären, und mit Gründen, wieso das Wunschziel nicht 
umsetzbar war. Die Gender-Thematik, die das Bild in den Film mit der Cutterin einbrach-
te, tritt hier eher in den Hintergrund, da es sich bei den Sprechenden um zwei Frauen 
und zwei Männer handelt; stattdessen sind es wieder die Leichtigkeit, die jugendliche 
Anmut und der Optimismus der Aufnahme, die mit der Realität der Arbeitswelt kollidie-
ren. Dieser Kontrast kommt hier besonders stark zur Geltung, da wir durch die Männer-
stimmen und die Vielstimmigkeit noch weniger versuchen, das Bild mit einer der Stim-
men zu verbinden, sondern eher für seine Stimmung der Verträumtheit und der Koket-
terie empfänglich werden. 

Vom Einzelinterview zur allgemeinen Aussage
In diesem Schnittexperiment wird ausserdem eine Bewegung sichtbar weg vom Einzelpor-
trait, vom Fokus auf ein Individuum, hin zur Konzentration auf ein abstrakteres Überthema: 
das der Entfremdung. Durch die gesichts- und körperlosen Stimmen öffnet sich ein Zwi-
schenbereich zwischen Ton- und Bildspur, der uns den Spielraum gibt, eigene Assoziatio-
nen zu machen, uns von der Atmosphäre tragen zu lassen und aus der Spannung zwischen 
Bild und Ton einen Sinn herzustellen, der nicht ausdrücklich benannt wird. 

So ist die allgemeine Aussage eigentlich nicht ein auf den Punkt gebrachtes Statement, 
sondern eine Anregung zur Reflexion: Worin soll der Stellenwert von Arbeit bestehen? Wie 
wichtig ist Selbstverwirklichung? Wann und wie beginnt ein Entfremdungsprozess? 

Die Abstraktion als Extremfall
In einem weiteren Schritt entstanden Schnittversionen, die vom Ton ausgehen und daraus 
Collagen hergestellt haben. Hier steht teilweise nicht (mehr) die Absicht einer Aussage im 
Vordergrund, sondern noch pointierter das Spiel mit der Montage. Beispielsweise wird 
ausprobiert, wie die Wahrnehmung eines Interviewten manipuliert oder sogar auf die Spitze 
getrieben werden kann, indem man sehr spezifische Aussagen aneinanderhängt oder – im 
Extremfall – nur die Redepausen und Füllsel aneinandermontiert (Beispiel: Nur Audio – 
Mann 1a). So bewirkt die Montage eine starke, teilweise sogar totale Verfremdung, die sich 
nicht mehr um die Authentizität der Interviewten kümmert, sondern mit dem Extremfall ei-
nes bestimmten Montagekriteriums experimentieren möchte. 

In einem weiteren Tonschnitt-Experiment fällt schliesslich das gesprochene Wort gänzlich 
weg, nur mehr Geräusche sind zu einer rhythmischen Collage geschnitten (Beispiel: Nur 
Audio – ReMix – Sound). Das industriell anmutende Stück, das daraus entstanden ist, lässt 
die Entfremdung des Menschen in der modernen Arbeitswelt und die Analogie zwischen 
Mensch und Maschine assoziieren. Strenggenommen kann man hier nicht mehr von «In-
terviewmontage» sprechen; eigentlich handelt es sich eher um ein Spiel mit Interview-
Beiprodukten, die aber trotzdem sehr wohl ans Thema der Entfremdung in der Arbeitswelt 
rühren und auf ihre eigene Weise einen spannenden Beitrag zur Interviewsammlung als 
Ganzes leisten. 
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Zu diesem Zeitpunkt sind diese Schnittexperimente noch reine Tonmontagen ohne dazu-
gehörige Bilder. Es ist teilweise schwer vorstellbar, welche Bilder die Aussagekraft und 
Intensität der Tonspur sinnvoll ergänzen könnten, da diese in sich schon eine dichte Atmo-
sphäre erzeugen. 

Beobachtungen und Schlussfolgerungen 
Die DVD mit Booklet, die im Rahmen des Projekts entstanden ist, gibt Einblick in den Pro-
zess des Experimentierens und ins Spiel mit dem Material. Dieses Spiel ist auch eines mit 
Wirkungen, die für die Zuschauer an der eigenen Reaktion nachvollziehbar werden. Das 
Montageexperiment wird somit für sie zum Wahrnehmungsexperiment. 

Als Schlussbetrachtung ergibt sich weniger ein abschliessendes Fazit als offene Fragen, die 
sich aus der Arbeit herleiten, etwa, was denn die Montage experimentell macht und wo ihre 
Grenzen liegen in den vielen Verknüpfungsmöglichkeiten von Bild und Ton. 

Wiederum zeigt sich eine Spannung zwischen dem Bedürfnis, die Interviewten einerseits 
authentisch erscheinen zu lassen, sie als Gesprächspartner und Menschen ernstzuneh-
men und in ihrer Persönlichkeit zu erfassen; andererseits nach filmischer Spannung, die 
durch unkonventionelle Montagearbeit erzeugt werden soll. Diese Spannung ist schon in 
der Auswahl der analysierten Vorbildfilme sichtbar: «Gambling, Gods and LSD», in dem 
Personen teilweise so fragmentarisch vorkommen, dass man sie zum Teil nur schemenhaft 
wahrzunehmen glaubt – darüber steht als Gesamtzusammenhang die sehr abstrakte Frage 
nach der Transzendenz. Andererseits «Guru – Bhagwan, his Secretary and his Bodyguard», 
der zum grossen Teil aus sehr konventionellen Interviews besteht, das Konventionelle nicht 
scheut und genau dadurch eine Tiefe im Porträt erreicht, die die Basis seiner Erzählweise 
darstellt. Während «Beyond This Place» direkt von einer persönlichen Interviewsituation 
ausgeht, wird der Dialog in «Divina Obsesión» auf der Bildebene völlig ausgespart, sodass 
man nicht einmal erfährt, wer spricht. 
 
In den Montageexperimenten kehrt eine Frage mehrmals wieder: Wieweit kann und soll 
man Interviewaussagen «zerhacken», wie fragmentarisch darf montiert werden? Zum ei-
nen erlaubt dies, eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, zum andern werden mögli-
cherweise die Aussagen der Interviewten in ihrer Kraft geschmälert und in ihrem Aussage-
sinn vermindert oder verfälscht. Eine experimentelle Version des Bäckerinnenportraits 
(Experimentell – Frau 1a) beginnt mit einem stark bruchstückhaft geschnittenen Interview, 
woraus sich entscheidende Stichworte zu einem Sinnzusammenhang fügen, Details zur 
Laufbahn der Person erfährt man aber weniger als in den lineareren Versionen. 

Einerseits ist die Lust am Essayistischen da; andererseits tendiert Essay als Genre dazu, 
die Menschen aus dem Zentrum zu rücken zugunsten von Dingen, Begebenheiten und /
oder abstrakten Sachverhalten. Dass die interviewten Menschen in den meisten Schnitt-
versionen doch im Zentrum bleiben, zeugt vom humanistischen Interesse der Filmema-
cherinnen. Sosehr das abstrakte Thema «Entfremdung in der Arbeitswelt» sie beschäf-
tigt, so deutlich bleibt doch die menschliche Wärme der persönlichen Begegnung und 
der Respekt vor den Interviewten als Individuen spürbar. Im Grunde ist dies nur folgerich-
tig, da das Grundthema der «Entfremdung» im Kern mit einem am Menschen orientierten 
Interesse verknüpft ist. 
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Im Gespräch erwähnten die Forscherinnen, das Projekt hätte nicht zu einer abschliessen-
den These oder etwas ähnlichem geführt. Dies ist aber auf keinen Fall als Manko zu ver-
stehen; wo es um ein Forschen und Erproben geht, wären ein definitiver, klar umreissbarer 
Abschluss oder eine endgültige Schlussfolgerung vielleicht sogar eher widersinnig. Viel-
mehr liegt der Gewinn des Projekts im Spielen mit den Zwischenräumen, die das Experi-
mentieren mit der Interviewmontage anbietet. Deutlich spürbar sind die Freude am Ver-
such und die Begeisterung, das Material zu formen und in der Gestaltung immer wieder 
neu zu erleben. Ganz im Sinne des Essays geht es darum, auszuprobieren und Fragen 
aufzuwerfen. 

Dementsprechend könnte das Projekt gut auch weiterbetrieben werden und es würde 
höchstwahrscheinlich zu noch mehr spannenden filmischen und inhaltlichen Erkenntnis-
sen gelangen. Der zeitliche Rahmen setzt jedoch einen (vielleicht vorläufigen?) Schluss-
punkt. Bei dem spürbaren Interesse und dem Engagement der FIlmemacherinnen lässt 
sich jedoch erahnen, dass das Erarbeitete sicher in ihre weitere Arbeit – sei sie gestal-
terisch, pädagogisch oder theoretisch – einfliessen und so weiter fruchtbar gemacht 
werden wird. 

Markus Fehlmann, Audioexperte:  
Zum Umgang mit dem Tonmaterial im Forschungsprojekt  
«Spielraum»

Carte Blanche: Das war die Vorgabe zur Arbeit mit dem Tonmaterial im Forschungsprojekt 
«Spielraum».
Spielraum, auch für den Tonschnitt; andere Wege suchen, nicht das übliche «Ton zum 
Bild»-Verfahren, die Tonspur unabhängig vom Bild hören, den Ton in den Vordergrund 
stellen; assoziative Montage, Collage, Text und Rhythmus, Re-Mix. Das sind einige der 
Gedanken, die beim Anhören des umfangreichen Tonmaterials auftauchten, als ich her-
auszufinden versuchte, auf welche Arten ich die Gespräche und die Geräusch- und 
Umgebungsaufnahmen montieren und gewichten könnte. Verschiedene Ansätze führten 
zu folgenden Beispielen: 

Im Fall der Filmcutterin E. B. («Frau 2») versuche ich, thematische Schwerpunkte des Ge-
sprächs im zeitlichen Ablauf korrekt wiederzugeben, rhythmisiert und aufgebrochen durch 
plazierte, geschnittene Geräusch- und Umgebungsaufnahmen. Das Ziel ist eine reduzierte 
und kompakte Wiedergabe ihrer Geschichte, verbunden mit den Geräuschen des veralte-
ten, analogen Schneidetischs und den Filmrollen, die hin- und hergespult, geschnitten und 
geklebt werden. 
Die Geräusche und Umgebungstöne werden dem Text beinahe ebenbürtig zur Seite resp. 
gegenübergestellt, einerseits, um die Textteile thematisch zu gliedern und andererseits, 
um die Arbeitsumgebung akustisch erlebbar zu machen, die Dramaturgie zu verstärken 
und die Emotionalität der Aussagen zu unterstreichen.

Beim Interview mit der Bäckerin C. C. («Frau 1») ist der Ansatz im Umgang mit dem Text 
stärker assoziativ. Einzelne Sätze und Wörter werden aus dem original gesprochenen 
Kontext genommen, in anderer Abfolge montiert und so neu in Beziehung zueinander 
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gesetzt, ohne allerdings die Aussagen inhaltlich zu verändern oder zu verfälschen. Die Um-
gebungs- und Geräuschaufnahmen werden nur im Hintergrund eingesetzt, um den Text zu 
gliedern, als Pausen oder akustische Gedankenstriche.

An den zwei Beispielen mit K. K. («Mann 1») versuche ich aufzuzeigen, wie mit Tonmaterial 
auch manipulativ umgegangen werden kann, beispielsweise um eine Person in ein be-
stimmtes Licht zu rücken:
Beim Beispiel «NonStop» (Nur Audio – Mann 1 – NonStop) geschieht das mittels Auswahl 
der Sätze und Wörter sowie deren Montage: Die Aussagen werden teilweise aus dem 
Kontext genommen und so montiert, dass man nicht auf Anhieb merkt, was Originalkon-
text ist und wo die Montage einen fiktiven Kontext herstellt. Zusätzliche Geräusch- oder 
Umgebungsaufnahmen werden in diesem Beispiel nicht verwendet.

Im Beispiel «Ääähm» (Nur Audio – Mann 1a) liegt der Fokus auf dem Teil des Materials, der 
bei dokumentarischen Film- und Tonarbeiten oft keine Verwendung findet und bewusst 
herausgeschnitten wird: 
Lange Pausen, laute Atemgeräusche, unnötige Satzverbinder, Momente der Unsicherheit 
oder des Zögerns, eher gequältes Lachen, «Ääähms», «Unds», «Hmms» und so weiter. Durch 
diese Art der Montage kann eine Person inhaltlich sehr reduziert dargestellt und zum un-
freiwilligen Lachobjekt gemacht werden.

Beim Beispiel «ReMix» (Nur Audio – ReMix) lasse ich mich vom Rhythmus und vom Schich-
tenprinzip leiten. Auf dem Raster des Tempos von 140 Schlägen pro Minute (bpm) montie-
re ich intuitiv und assoziativ Wörter und Textstücke der verschiedenen Interviews. Ich kom-
biniere sie mit mehreren Schichten von geschnittenen und geloopten Geräuschaufnahmen. 
Durch das hohe Tempo sowie die dichte und rhythmische Struktur der Tonspur kann der 
Zuhörende nicht alles auf einmal erfassen, er ist gezwungen, Entscheide zu fällen. Es ist 
wahrscheinlich, dass er bei mehrmaligem Hören seine Aufmerksamkeit auf unterschiedli-
che Textstellen richtet und auch andere Geräusche wahrnimmt.

Im Beispiel «ReMix_Sound» (Nur Audio – ReMix – Sound) schliesslich sind es nur noch die 
Geräusche verschiedener Arbeitsumgebungen, die geschnitten, geloopt und geschichtet 
montiert eine rhythmische Klangcollage ergeben. Durch die repetitive Montage der Geräu-
sche erhält die Tonspur einen industriellen Charakter und wird so zum Klang einer Art 
«Arbeitsmaschine».
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6  Fazit

«Spielraum: Eine künstlerische Untersuchung der filmischen Interviewmontage»: Rückbli-
ckend ist der Titel gut gewählt – das Spiel stand während der Forschungsarbeit stets im 
Zentrum. Einerseits bedeutet Spiel improvisieren und frei erfinden, andererseits kann Spiel 
und Spielen auch das Einhalten von Regeln bedeuten. In einer ersten Phase versuchten 
wir, mittels der Sequenzprotokolle und Schnittmuster Regeln aus der Montage der ausge-
wählten Filme abzuleiten. Danach kam mit der Drehphase der eigenen Interviews eine 
Mischform von freiem Improvisieren und Sich-an-die-Regeln-Halten dazu. Die abschlie-
ssende Montagephase stand ganz unter dem Motto des Spiels im Sinne von lustvoller 
Improvisation und freiem Erfinden. 
Alle drei Phasen hatten ihren Reiz: Die Suche nach geeigneten Filmausschnitten führte uns 
weit über das Thema hinaus. Unsere Aufmerksamkeit im Bezug auf den Umgang mit In-
terviewmaterial wurde dabei geschärft. Wir lernten zahlreiche uns zuvor unbekannte Filme 
und Autor/innen kennen. 
In der zweiten Phase mussten wir ausschwärmen und den Kreis der Spielenden erweitern. 
Es stellte sich als schwierig heraus, Menschen zu finden, die Auskunft zum Thema «Ent-
fremdung in der Arbeit» geben wollten. Nach mehreren Vorgesprächen entschieden wir 
uns für 2 Männer und 2 Frauen unterschiedlichen Alters. Schon bald fiel die Entscheidung, 
die Aufnahmen in Bild und Ton einheitlich zu halten. Denn wenn sich die vier Portraits for-
mal zu stark voneinander unterscheiden, wird es schwierig, sie in der Montage miteinander 
zu kombinieren. Die Phase der Montage war sicher die verspielteste. Wir probierten aus, 
bilanzierten, probierten wieder aus und kombinierten neu, bilanzierten von Neuem und 
kombinierten nochmals anders. Wir folgten keinem zuvor festgelegten Konzept, sondern 
liessen uns von der einen Schnitt-Sequenz zur nächsten leiten.
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Unsere Forschungsarbeit führte uns vom anfänglichen Suchen nach Regeln über eine 
Phase, in der wir die Regeln einzuhalten hatten, zu einer Phase des lustvollen, regellosen 
Spiels. Man kann bestimmten Filmaufnahmen nicht einfach ein Schnittmuster überstül-
pen. Viele Entscheidungen, die bei der Montage zum Zuge kommen, werden aus dem 
Filmmaterial heraus generiert. So ist und bleibt das gedrehte Material einer der wichtigsten 
Mitspieler. 
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8  Anhang

Auszüge aus den Protokollen zu den Montage-Experimenten

1) Filmische Konventionen
Grundsätzlich suchen wir beim Betrachten von Filmen stets nach einem Zusammenhang 
und einem Sinn. Wir versuchen einerseits andauernd eine Verbindung zwischen Ton und 
Bild herzustellen, andererseits auch zwischen Bild und Bild sowie Ton und Ton. Bei der 
Montage-Sequenz «Experimentell – Frau 1b» fällt dazu Folgendes auf: Das einzige Gesicht, 
das wir in diesem Montage-Beispiel sehen, ist das der «Frau 1» während des Interviews. 
Die Gesichter der bei ihrer Arbeit gefilmten Konditorinnen werden in der Montage nie ge-
zeigt, man sieht nur ihre emsig arbeitenden Hände. Weil im Bild Hände zu sehen sind und 
im Ton eine Stimme zu einem Thema spricht, das inhaltlich mit dem Bild korrespondiert, 
entsteht der Eindruck, bei den Händen der Konditorinnen handle es sich um die Hände der 
«Frau 1», was jedoch nicht stimmt. Sehen wir ein Gesicht und Hände, die bezüglich Ge-
schlecht und Alter dazu passen könnten und lässt der Inhalt diese Kombination zu, so 
verbinden wir automatisch die Hände mit dem gezeigten Gesicht und gehen davon aus, 
dass diese zu ein und derselben Person gehören. Im erwähnten Beispiel geht es um eine 
Verbindung von Bild und Bild mit Bezug auf den Inhalt.

Als Beispiel für eine weitere fehlgeleitete Verknüpfung von Ton und Bild gilt das Beispiel 
«Experimentell – Frau 1a». Das Interview mit «Frau 1» wurde mit dem in der Montage mit 
dem Bildmaterial der «Frau 2» verbunden. Schauen wir uns dieses Beispiel an, gehen wir 
davon aus, dass die Frau spricht, die man auch im Bild sieht, was aber nicht stimmt. Die 
Tonspur ist schnell, fragmentarisch und abstrahierend geschnitten. Man muss sehr auf-
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merksam sein, um ihr zu folgen. Die Bildebene zeigt eine junge Frau («Frau 2»), die sich la-
chend auf einem Drehstuhl auf die Kamera zu- und von der Kamera wegdreht. Dabei ist ihr 
Blick direkt in die Kamera gerichtet, was im «klassischen» Dokumentarfilm vermieden wird. 
Diese Bilder werden in experimenteller Montage wiederholt und im Tempo variiert. Dieses 
einheitliche, sich in Varianten wiederholende Sujet auf der Bildebene, erleichtert es uns, der 
schnellen, fragmentarisch geschnittenen Tonspur zu folgen. Konträres Behandeln der einen 
oder anderen Spur (Bild oder Ton) kann eine Aussage optimieren.
 
Wenn ich verhindern möchte, dass das Bild der «Frau 2» direkt mit der Ton-Aussage der 
«Frau 1» verbunden wird, dann muss ich auf der Tonebene im «Off» Statements verschie-
dener Interviewpartner/innen bringen. Wenn ich Männer- und Frauenstimmen mische, wird 
der Zuschauer nicht mehr versuchen, Ton und Bild in direkte Verbindung zu bringen und 
darin eine einzige Person suchen. Die Sequenz ist dann am eindeutigsten, wenn verschie-
dene Interviewpartner/innen zum selben Thema sprechen. Das Bild der jungen «Frau 2» 
wird dann zur «ikonografischen Form von Jugendlichkeit und Aufbruch» und unterstützt 
den Inhalt der verschiedenen Aussagen. 
 
2) Die Frage der Authentizität
Jeder Mensch benutzt bestimmte Wörter und Redewendungen, drückt sich in einem be-
stimmten Tempo aus und hat eine ihm eigene Art zu sprechen (am deutlichsten sichtbar bei 
den Montagebeispielen zum «Mann 1»). Bei der Montage tritt ein Konflikt auf: Wenn ich die 
Leute auf ihre Art sprechen lasse, was aus Gründen der Authentizität erstrebenswert wäre, 
dann dürfte ich eigentlich die Aussagen der Interviewpartner/innen gar nicht raffen. Aber 
wenn man in einem Film ausgewählte Interview-Aussagen in ihrer vollen Länge stehen lässt, 
in der Meinung, den Leuten einen Dienst zu erweisen und sie auf ihre Art sprechen zu lassen, 
empfinden wir das meist als träge und zu langsam. Wir kommen nicht darum herum, die 
Aussagen zu raffen, denn wir möchten in einem Film nur Inputs und Informationen haben, 
ohne Versprecher, ähnlich einer Nachrichtensprecherin, die uns pure Information liefert. 
Die «klassische Variante» ist demnach ein Kompromiss zwischen «die Leute auf ihre Art 
sprechen lassen» und «die Aussagen raffen».
 
Für eine schnelle, experimentellere Variante ist ein Raffen der Interview-Aussagen unver-
meidbar. Darum geht bei der kurz geschnittenen, experimentelleren Variante ein gewisses 
Mass an Authentizität und Individualität einer Aussage verloren. Durch eine experimentelle 
Art der Montage kann jedoch ein Gefühl und eine Stimmung, in welcher sich ein Interview-
partner befindet, verstärkt und auf den Punkt gebracht werden. Ebenso kann eine Stim-
mung durch die Montage verändert, beeinflusst und auch verfälscht werden.

3) «On» und «Off»
Wenn ich die Interview-Aussagen nur im «Off-Ton» höre und die Bildebene etwas anderes 
zeigt, ist es schwieriger, die Leute «auf ihre Art sprechen zu lassen» als wenn die spre-
chenden Menschen im Bild sichtbar sind. Wenn sich die Interviewpartner/innen im «Off-
Ton» umständlich ausdrücken, dann hängt man ohne das dazugehörende Interview-Bild 
schnell ab. Wenn man die Interviewpartner/innen dazu noch im «On» sieht, kann eine 
umständliche Ausdrucksweise eher beibehalten werden. Ebenfalls soll bei starker Mimik 
und grossen Emotionen nicht ins «Off» geschnitten werden. Langsames Sprachtempo 
muss im «Off» künstlich beschleunigt werden, indem man die Pausen minimal kürzt.
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4) Die Vorwärtsbewegung
Es ist wichtig, dass durch die Montage eine Vorwärtsbewegung entsteht. Es muss im Ver-
laufe einer Montage-Sequenz stets mehr Information dazukommen. Person, Thema und 
Stimmung müssen sich uns immer weiter erschliessen. Dies gilt sowohl für die «konventio-
nelle» als auch für die «experimentelle» Variante.
 
5) Dialog und Monolog
Während des Interviews haben wir zwischen der Regie und dem/der Interviewpartner/in die 
Situation eines Dialogs. Am Schnittplatz wird in der klassischen Interviewmontage durch 
das Weglassen der Fragen der Regie aus diesem Dialog ein Monolog. In der Regel muss 
das Interview ohne die Fragen der Regie auskommen. Wenn die Antworten nicht geradlinig 
sind und der/die Interviewpartner/in die Sache nicht schnell auf den Punkt bringt, dann wird 
es in der Montage schwierig. Auch wenn ich entscheide, die Fragen der Regie in die Mon-
tage zu integrieren (wie z. B. bei «Divina Obsesión» und «Beyond This Place»), dann gibt das 
nicht den ursprünglichen Dialog wieder. Es ist ein konstruierter Dialog. 
Während der Montage eines Interviews findet eine Verschiebung vom Dialog zum Monolog 
statt: Im Film spricht der/die Protagonist/in zu den Zuschauenden und «dialogisiert» nicht 
mehr mit der Regie. 
 
6) Parallelmontage
Wenn die Stimmung der Interviews ähnlich ist, wie das bei den Interviews der «Frau 1» und 
«Frau 2» der Fall ist, dann helfen sie sich in der Parallelmontage gegenseitig. Man geht 
parallel mit beiden mit, es geht vorwärts. Das hat etwas mit der Atmosphäre und der Stim-
mung der beiden Interviews zu tun. Sie strahlen Kraft und Optimismus aus. 
Es ist aber nicht zwingend, dass die Stimmung zweier Interviews bei einer Parallelmontage 
ähnlich sein muss. Wenn ein klarer Gegensatz aufgebaut werden kann, kann das ebenso 
funktionieren. 
 
7) Bild-Montage zu einer fix montierten Audio-Sequenz
In dieser Art der Montage kann die vorgefertigte Audio-Sequenz wie Musik behandelt wer-
den. Bei der nachträglichen Kombination der Tonspur mit Bildern wird von der Stimmung 
der Audio-Sequenz ausgegangen. Die Frage ist dann, welche Bilder die Stimmung der 
Audio-Sequenz am besten wiedergeben. Was für Bilder passen zu einem vorgegebenen 
Ton oder Text? Wenn ein Thema abstrakt oder die Sprache zu bildhaft ist, wird es bezüg-
lich Bildmaterial eng. Da gibt es diese ganz offenen Bilder wie Fahrten oder Wolkenbilder. 
Das sind aber schon so oft gebrauchte Bilder, dass sie banal wirken. 
Statt die Audio-Spur mit dem Bild zu unterstützen, kann man auch dagegen arbeiten. Ein 
inhaltlicher Fokus einer Audio-Spur kann durch ein Bild stets noch verschoben werden.
Was ist der Mehrwert, wenn man die sprechende Person auch noch im Bild sieht? Wenn 
man eine sprechende Person synchron im Bild sieht, hat man einen visuellen Mehrwert, 
der nicht zu unterschätzen ist. Über das Bild einer Person werden viele zusätzliche Infor-
mationen vermittelt, welche wir unbewusst wahrnehmen. Benutzen wir in der Montage nur 
Fragmente einer Interviewaussage und zeigen die dazugehörende Person im Bild nicht, 
bleibt uns nur die Information, welche gesprochene Sprache vermitteln kann. So können 
aus Satzfragmenten verschiedener Personen neue Inhalte konstruiert werden, welche aber 
mit den eigentlichen Aussagen der interviewten Personen nichts zu tun haben müssen und 
vielmehr auf eine Botschaft des Autors / der Autorin verweisen. 
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