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C HARLOTTE EIC HHORN, KAMERAFRAU:
''MEIN KÖRPER IST WIE EIN ITYDRATJLISCHES

STATI\r'

von Maja Wicki

.xr*nofrouen 
sind b eirn S chweizer Fernsehen eine

Ausnahmeerscheinung. Noch immer. Vor etwa 15

lahren schffien es die ersten, zur Berufsausbildung

zugelassen zu werden. Doch dazu brauchte es einiges.

Die Erkenntnis, dass au,ch Frauen im Stande.sind, eine

Kamera zu tragen" fi.el den verantwortlichen Miinnern

schwer. Doch dann halfen öussere Entwicklungen mit:

Es war d,ie Zeit, als die ersten Frauenproielcte

entstand,en, Ioumalistinnen rnachten die ersten Filme

über Themen der neuen Frauenbewegung. Mänhefteams

aberbekamen ganz einfach keine Dreherlaubnis in

einem Frauenhaus. Wollte man über diese Themen

dennoch beichten - worauf einige loumalistinnen
beharrten -, so blieb gar nichts anderers, als

I{arnerafruten anntstellen.. S either haben es b eim

FemsehenDRs vielleicht etvva ein gutes Dutzend

Frauen geschffi in d.iesen Berufsstand aufgenomftTen

zu werden. Ettiche sind. wieder ausgestiegen. Versteckt,

höufi.g aber auch offen schlagen den wenigen

Kameraftaueno. die gleichen Vorurteile entgegen, wie sie

alle Frauen zu spüren bekomrnen, die in eine

Mrinnerd,omöne eind,ringen: Ihre Leistu.ngen werden mit
Argu,saugen vefolgt, Und liefert eine von iknen einmal

nicht Top-Qualität,, d,ann ist die Erkltirung dafi)r auch

schnell ntr Hand. (Irene Loebell)

"Mein Körper ist wie ein hydraulisches Statif. Das ist

nicht eine Frage der kffi, mit der Handka- era rLt

filmen, sondeÄ des Ausgleichs von Vertikale und

Horizontale, schau", und mit durchgestrecktem Rüc-

ken und leicht gespreiüen Beinen geht Charfotte

Eichhorn in die Knie, die eine Hand auf Schulter-
höhe, als trüge sie dort die Kamera, die hellbraunen

Augen auf mich gerichtet, aufmerksam, wie sie bei

der Arbeit,zu schauen sich angewöhnt hat. Sie lacht.

"Da kommt mir meine sportliche Vergangenheit zu-

gute".

1947 geboren, zurn Teil in Graubifurden aufgewach=

sen, war sie vom achtzehnten bis zum achtundzwan-
zigsten Altersjahr Profiskifahrerin, fetzte auch die
steilsten Hälge furchtlos hinunter, nahm die paar
Unfälle, die dazugehörten, in Kauf, coachte Junioren
in den USA und in Neuseeland, reiste unentwegt
durch die ganre Welt, von einer Hemisphäre in die
andere. "Das rveisst du selbst, wie wunderschön es in
den siebziger Jahren war zu räisen", und mit dem
Reisen verdiente sie sich ihr Leben und weitere Rei-
sen, photographierte, was ihr voi die Augen kam und
verkaufte die Aufnahmen einem amerikanischen
Schulverlag, das Dia fur fünf Dollar: "Die meisten

dpftlahmen sah ich selbst gar nicht. Ich gab sie einem

Swissairpiloten mit und kassierte das Honorar". In
diesen zeh:r Jahren fragte sie jedesmal, wenn sie in
der Schweiz weilte, beim Fernsehen an, ob eine Stelle

als Kamerafrau frei sei. ZehnJahre lang. Die vorbe-
reitende Ausbildung als Photographin hatte sie an der
Kunstgewerb es chul e n Zarich absolviert.

L915 trat sie eine ehemalige Schulkollegin, die beim
Fernsehen als Skript arbeitete und sie dem damaligen
Chef-Kamoramann vorstellte. Plötzlich waren alle
Hindernisse ausgeräumt. Charlotte Einhorn war fast
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,,:""::l,r ,,,, ,-: "- '-: i:e einen zweijähriggn stage

',r;;i;r:;::: 
: ' r :: : : --.: :rtrat, gleiChZeitig mit MOnika

,rr ,,..,..,ir, r" : - -- *:tr-ISSen traute man es uns nicht
;rit, ,i . -. : *: :.: Schu'eiz die ersten Frauen, die
;;i, ,-.,,..: -. -:: : -:i;bildet wurden. Anschliessend
,"::r''- r r-.. : - -rj: Ausbildung durch ein zwei-

ii,r,,,:: " r, " - -- - :: ,:- .:-nerican Film InStitUt (AFI) in
- .-- -::: ;iner Weile gleichzeitig mit

* rrl: 1r... - . .' - : t.I:riannePletSChgr.

:r:i: ..:: - - - ::: Schweiz hatte sie verkauft; sie

Charlotte Eichhorn lebt allein. Das ist der Preis, den
sie zahlt, um daftir ohne Kompromisse zu arbeiten:
Als DokumentarfiLnerin in den peruanischen Anden,
im brasilianischen Urwald, in der mongolischen
Volksrepublik (lange vor Gorbatschows liberalerer
Reisepolitik), i, der madegassischen Wüste, bei den
Fixern am Platzspitz, auf dem Drogenstrich imZidrr-
cher Seefeld, in den Labors der chemischen Industrie,
unablässig unterwegs. "Ich versuche, jährlich nicht
mehr als 120 bis 140 Tage zu arbeiten. Von den Ho-
noraren der SRG allein könnJe ich allerdings nicht
leben. Nun, nach fast 10 Jahren freier Mitarbeit habe
ich eine Tagespauschale von 363 Franken plus Spe-
sen, den gleichen Ansatz wie meine männlichen Kol-
legen. Arbeite ich aber im Auftrag der chemischen
Industrie, verdiene ich beinahe das Doppelte, im
Durchschnitt 650 Franken pro Tag plus Spesen".

Charlotte Eichhorn mag nicht jammern. "Das FiLnge-

schäft ist für alle schwer, auch für bestandene Kame-

ramänner. Es liegt nicht alles immer am Frausein".

Während wir sprechen, klingelt das Telephon. Ob sie

verfügbar'sei, am selben Abend, jemand müsse nach

St. Gallen fahren und eine turbulente Verbandssit-
zung ablichten. Ohne langes Zögetnnimrnt Charlotte

Eichhorn den Auftrag an. Das erlaube ihr, wieder ein

paar Quadratmeter Leinwand zu kaufen, §agt'sie la-

chend und fügt bei, dass sie nach dem schweren Mo-
torradunfall als eine Art Therapie nt malen begonnen

habe, dass das Malen inzwischen aber zu einer über-

aus wichtigen Ausdrucksform geworden sei, zu einer
persönlichen Sprache, mit der sie ihre Gefühle äus-

sere. LJm daftir Zeit zuhaben, sei es für sie unab-

dingbar, nicht vol!.zu arbeiten. Dafür und für eigene

Filmprojekte. Mehrere entwirft sie vor mir, die
Hauptidee und die Schwierigkeiten, alles Dokumen-

tarfilme, über die sie mich zu schweigen bittet. Und
einen Spielfilm möchte sie machen, in eigener Regie

und nach eigenem Drehbuch. Sie bildet sich ztt d\e-

sem Zweck unentwegt weiter, sie macht zum Beispiel

einen Deutschsprachkurs, weil das Schreiben nicht
ihr stärkstes Talent ist. Mit dem Entwurf in der Hand
hat sie ihren alten Lehrer an der Filmhochschule in
Los Angeles aufgesucht. Er machte ihr Mut, fortzu-
fahren. "Frauen scheitern häufigu, sagt sie, "weil sie zu

wenig wagen".

..: : ' :- --: b,leiben. Von Los Angeles
r r : :: \;u' York auf, um dort einen er-

-::t - *:::.r. Aber schon am zweiten Tag

:trl ]l' : :: - : - r:r plg5gnmotropolewurde sie
*, ,ri, ii : - -:: - '-;i verpfiffen. Sie wurde ausge-

14,"r, ' -"1 - :: -, :.: -r-3rhalbvOn48Stundendas
, ,ir,,..: . r I :: ::. Statt in die Schweiz zurickztt-
u,,, r.." r ; : : : ", -:. nach Brasilien zu fliegen.

:i.,",ri11,,,,.*r:, r r, ...,'t : i-a i;iron, sie sprach Portugiesisch
,r,,:rLL- ,.,-;,i *.; ' -:.-. schon nach einem Monat Arbeit
,irirrii ;i ' - --: . r l -.- ;rtrau bei einer gfossen Fernseh-
ir .,,i,1 r - :: - : -- t:ri ihres Uni-Diploms von Los
. -.:lrrr;t' r u : : t,: .::tert. Die Arbeit verlangte ein

. - -:r .- e ilem kleinen Dorf den Karne-
: : : : i ""-:Zte - und fand sich zehnTage
,- : - - ::: Schrveiz, mitlähmungserschei-
: :' : :'--n und im rechten Arm. Die

: -"i. : -:: Eine Stützmanchette, die sie seit-
: : - - :.:: Folgeverletzungen.
= - - = sab deswegen nicht klein bei. Sie
;" :: ':: .\rbeiten beim Fernsehen DRS,

-::",,' "' t. . : :: -r -'*t im studio. Im August 1982, also
: : ,,: .." { - =:= rach dem schweren Unfall in Bra-

-,.-i- ,* j . : , . ü.emerafrau bei der Equipe, die von
_ 'T,:"-a ; *: * - :::'rm Bananenboot fur die
ii *: ' ,,. r.: ,- :=:: Beirut gelangte, mitten hinein in
* :: ",: : - : , i-:-::sgeschehnisse. "Ich war mit Si-
r : - l' - -- : : - -";. Kamgl2flau am Ort",sagte sie

:-:.r ,r.- ," I : ! :: :: eidenheit. Selbst in Amerika gäbe

- u*- *l -: *,.: - jt-;nde Kamerafrauen. Und in Eut
- .r.r ,_f, j_: ::_ .iruden die wsnigsten Frauen
:1"*::-i-:.--- -tbeit" machen, das heisst auf Abruf
":-:..r;- rr: ---, =r'- ',tnd ohne Rücksicht auf Feierabend
*: - ,,. - ,. ::; - : - :- arbeiten. "Ein regeLnässiges

: uberhaupt nicht zu denken. Auch die
\fuhe da-it, und ich kenne kaum
oh:re zerrüttete persönliche Verhält-


