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li Der film "der,sprung: von der brücke" - er wird ab dem 25.apri1

llim "Piccadilly" zu sehen seirl''- beschreijct eine gnr-lp-pe Yol jtF

i gendlichen, die sich in einem dorf .irgenövo in der Sclnrseiz

tode langweilen.Zu tode muss IIEn fast sagen 
'

derrn elner:muss Cen verzwei-felten versuch
herauszr:kcnnen mit dem tod bezahlen.

Röbi (Bruno Sigrner) besctrliesst wäibrend dern
baden im nahegelegenen fluss, von der 45m
hohen eisenbahnlcrücke in den fluss hinab-

zuspringen.Das wasser ist theoretisch ge-
nug tief r:nd dieser spnxßg wi.irde ihm die
volle anerkennung der ganzen gnrppe bie-
ten. Er wlire etwas. Aber karm hat s:-den
beschluss gefasst,tut es jhm(fast) leid,

denn es hat sich soforE tiberall henrrr
. gesprochen und er kanrr es nlchtneät--zu-

rücknehmen,sonst wtire er eine räbsolu-
te null,abgeschrieben vcm ganzen dorf.
Nun konnnt Ceorg (Stefan Rainer ) und
will ihn seelisch unterstützen. Er

r verteidigb Röbi gegen a1le seiten ,
\ hilft ihm, aber springen wi.irde er

llitr

'üd
1.,,:li6

l{ I 3\ *.nsegger)- redet er einrer lsol-le
\ nicht.Einem rnitläufer - Paul (1.eirLi

doch auch ,so etwas tun, 'dan:n wäre
er aiGrkannt und wtirde nicht nehr

so geplagE. Es kcrmren ntrn szenen'in

:rW denen der film noch sej.:re aufgabe als doku-

-iY nentarfilm über den allcoholisnnrs erledigtb. ,
eine parby, in der die einen plötzlich vaters

schnappsbar leeren und bals herr.rnliegenrwährend
die anderen (und vernünftigen(positivl) I ) es:"so

blöd:" fj-::den. Aber sie tun nicht viel dagegen.
V*ihrend sichr hier die jtingeren an einer partybF

wachsen "betrinkön, leeren die älteren an einem" fest"
unter der brücke flsche r-un flasche bier(auch r..wenn

dj-e einen Orangj-na trinlcen, es sind wenige) . Nr:n
' kon,nt die stunde Röbirs,er muss auf die brücke hin-
auf, geht auch und hat dann aber trotzdem scJ:iss.Die

anderen reden auf PauI ein, er körure doch nichts; da
' zerplatzt es in jJrm r:nd er geht ,nach ein 1mm:flascr:err.\*-rr:
bier, ebenfalls auf die brücke. Ceorg versuchtrjhn zu-
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rückzuhalten, es f.st
scheinlcar daran spass
geht hirnuf, springü. . . .  und . . .  st i rbt .

la \,iahGitxl, aber die andern.FiJ
fj-ndenrhalten ihn fest,r:::d Paul

In diessn film,ernöchtedi_e problene der jugendlichen
mit d.ern alkohol zei-genrspielenpraktisch m:r l3-19j.ih-
rige jugendliche. SiehL fitan vonpaul'svater ab, der
durch sejnen alkoholisrms paul schwierigkeiten rnacht,
abrspielen die erwachsenen nur eine neben- oder über-
haupt kej-ne roIle. Sie sind randfj-grr:renrmit denen nnn
auch nur floskeln austauscht.

Ein schwej-zer fi1m, der halb dokr:nentarisch halb als
spielfilm die aussichtslose situation der jugend.li-
chen in der Schweiz zeigen will, dem dies 

-ri"it"i.frtgelingt, der aber keine lösungsvorschläge bringt,
der selber nichts äirdert.; er ist eben doch (nr:r) ein
filmrder verkauft werden muss (auch \^/enn er nicht sehr
teuer vrar'er kostete etwasnehrr als eine halbemillionl
Ich glaubertrotzrdass der film etwas zwischen zrnei
stühle gefallen istrlohnt es siclrrihn anzuschauen.bü.
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