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Frauenvortritt in Solothurn 
Wenn am 19. Januar die Solothurner Filmtage eröffnet wer-
den, haben Frauen Vortritt: Am Rednerpult (Seraina Rohrer, 
Christine Beerli, Simonetta Sommaruga), dann auf der Lein-
wand. Im Eröffnungsfilm «Die göttliche Ordnung» erzählt 
Petra Volpe von der Einführung des Frauenstimmrechts. Man 
wundert sich, dass es dazu nicht schon längst einen Spielfilm 
gibt. On attendait! Nicht gerade 70 Jahre, aber immerhin.

Petra Volpes Film ist einer von zehn Beiträgen, die für den 
Prix de Soleure nominiert sind. Diese Ehre kommt auch dem 
Dokumentarfilm «Almost There» von  Jacqueline Zünd zu 
sowie «MIRR» von Mehdi Sahebi. Von der Zürcher  Regisseurin 
lesen Sie in dieser Ausgabe ein Porträt und zu Mehdi Sahebi 
ein Gespräch. Seinen Film über Landverlust durch Enteig-
nung hat der Ethnologe gemeinsam mit den Betroffenen, 
kambodschanischen Bauern, gedreht. Im Gespräch mit 
meiner Kollegin Pascaline Sordet erzählt er von der unschar-
fen Grenze zwischen Inszenierung und Beobachtung – ein 
Thema, das auch Jacqueline Zünd beschäftigt. 

Ein weiteres Porträt ist dem Ehrengast der «Rencontre» 
gewidmet: Dem Westschweizer Tonmeister und Sound- 
Designer François Musy, der unter vielen anderen immer 
wieder für Jean-Luc Godard gearbeitet hat. 

Ein Höhepunkt der diesjährigen Filmtage dürfte der 
«Fokus» werden: Gemeinsam mit dem Aargauer Kunsthaus 

widmet das Festival sein Spezialprogramm der Beziehung 
zwischen dem bewegten Bild und der bildenden Kunst. 
Wie arbeiten Künstlerinnen und Künstler, wie inspirieren 
sie sich? Und wie behaupteten sie sich im internationa-
len Kunstmarkt? Zehn Filme beantworten die Fragen ganz 
unterschiedlich, wir haben zwei davon herausgegriffen, die 
zeigen, wie sich Künstler angesichts einer Kamera mit ihrer 
Arbeit auseinandersetzen. 

Ein Hinweis noch in eigener Sache: Am Samstag,  21. 
Januar bestreitet Cinébulletin am Branchenfrühstück der 
Filmtage ein Podiumsgespräch. Diskutiert wird die Frage, wie 
sinnvoll und nützlich Drehbuchkurse im Ausland für junge 
Filmschaffende sind. 

Mark Reid, Ausbildungsleiter am British Film Institut, 
dürfte vom Thema auch einiges verstehen. Er tritt an der 
Tagung «Filmbildung jetzt!» auf, wo Fachleute darüber dis-
kutieren, wie die Filmbildung von Kindern und Jugendli-
chen an der obligatorischen Schule gefördert werden kann. 
Ciné bulletin hat sich mit Mark Reid vorab schon über euro-
päische Filmbildungsinitiativen und darüber unterhalten, 
was wir aus ihnen lernen könnten.

Kathrin Halter

 «Ceci n'est pas un tableau» (2017) von Jacob Berger und Fred & Sam Guillaume aus der Reihe «Kunst im Film».
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Künstler vor der Kamera 
Was treibt Künstler an? Und wie erklären sie ihre Arbeit? Ein neuer und ein älterer Dokumentarfilm setzen sich,  

ganz  unterschiedlich, mit diesen Fragen auseinander. 

Von  Kathrin Halter

mentieren, nach Worten suchen. Wie sie sich 
erklären, manchmal gar rechtfertigen. Da gibt 
es die Wortkargen und die ganz Stillen, die 
Intro- und die Extrovertierten, die sprachlich 
Gewandten und die rhetorischen Freejazzer. 
Was sie sagen, klingt mal anschaulich kon-
kret, mal verschroben oder klug, aber nie 
intellektuell versnobt oder abgehoben. 

So erzählt der Amerikaner Dennis Adams 
davon, wie er durch Selbstgespräche und 
«head trips» auf Ideen kommt («I love to live in 
my head. I am my best intellectual friend, you 
know. I’m talking to me a lot and that ... brings 
me to things and ideas»). Und der  britische 
Künstler Liam Gillick entwickelt eine gut 
begründete Schach-Wurst-Theorie («I am inte-
rested in a kind of abstraction. That’s a bit like 
being interested .... in chess and sausages»). Er 
muss selber lachen, als er sie vorträgt.

Interessant auch die Szene mit Kunst-
studenten, die ihre Arbeiten vorstellen. Das 
klinge wie eine Rechtfertigung oder, noch 
schlimmer, nach Entschuldigung, kritisiert 
John Armleder die Präsentation einer Studen-
tin. Wie sich ein Bewusstsein für die eigene 
Arbeit von Selbstdarstellung und Selbst-
vermarktung unterscheidet, wird allerdings 
nicht immer klar – gerade bei den Erfolgrei-
chen nicht wie Laurent Grasso, der Stars wie 
 Pharrell Williams zu seinen Kunden zählt. 

Ein verspiegelter Raum, Kameras und Betrieb-
samkeit, in der Mitte: Lawrence Weiner, der 
74-jährige amerikanische Konzeptkünstler. 
Sein Blick in die Kamera: ratlos und verwun-
det, als sitze er hier, umgeben von Galeristin-
nen und Professionals, wie ein gefangenes 
Tier. Gefangen im Kunstbetrieb. 

Ein Schnitt versetzt uns ins Jahr 1969 
zurück, die Aufnahmen zeigen einen gut 
gelaunten (und schon damals vollbärtigen) 
Weiner, der gleichermassen ernsthaft wie ver-
schmitzt erklärt, weshalb es sinnlos sei, Kunst 
erklären zu wollen: «Why do we need art?» 
erwidert er lächelnd auf die Frage einer Repor-
terin. «You don’t. Art is probably the one thing, 
that... there is no real rationale for. There is 
no reason, no excuse. Art is something, that 
artists make. That’s all.» 

Wortkarge und Redefreudige 
Ja, ist das wirklich alles? Ist Kunst grund-

los, braucht sie weder Argumente noch Recht-
fertigungen? Was für ein witziger Einstieg in 
einen Film, der Weiners Prämisse, hintersin-
nig und vielseitig, gleich wieder in Frage stellt. 
«In Art We Trust» (CH/F 2016) heisst der 
Dokumentarfilm des französisch-schweizeri-
schen Regisseurs Benoît Rossel, der Künstler 
bei der Arbeit beobachtet – und ihnen zuhört, 
wie sie über ihre Arbeit reden. Wie sie argu-

Nur, woher weiss man so genau, was man tut?
Die spanische Künstlerin Esther Ferrer, die sich 
in ihren Arbeiten oft mit Zeit auseinanderge-
setzt hat und diese nicht signiert oder datiert, 
sagt einmal, am liebsten möchte sie eine Kunst 
schaffen, ohne Spuren zu hinterlassen. Die 
Beschwörung flüchtiger, zweckloser, reiner 
Gegenwart mag kokett klingen – bei Ferrer 
wirkt sie glaubwürdig und reflektiert. 

Das verweist auch auf das Medium Film, 
das Kunst im Moment der Entstehung fest-
hält und sie so – ganz anders als im Museum 
– verlebendigt und lebendig hält. Und gerade 
dadurch an ihre Vergänglichkeit erinnert. 

Gegen Schluss vollführt der Film dann 
nochmals eine schöne Schlaufe, bei der Ver-
filmung einer Performance, in der sich Guy 
 Sherwin mit einem rhythmisch gedrehten 
Spiegel im Licht einer Filmprojektion filmen 
lässt: Ein Film im Film, ein Spiel mit Licht und 
filmischer Bewegung. Flüchtig festgehalten 
fürs Kino. Für die Kunst?

«Du würdest mir gescheiter helfen!» 
Rossel reiht so viele Begegnungen anein-

ander, dass man zeitweise den Überblick ver-
liert, zumal er konsequent darauf verzichtet, 
die Porträtierten mit Namen vorzustellen (eine 
Liste im Vor- und Abspann muss genügen). Vor-
teil dieser Praxis: Man sieht die Gemeinsam-
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Wenn er arbeitet, dann schaut man hin. Und wenn er denkt, dann wird es interessant: Hans Josephsohn im filmischen Porträt von Jürg Hassler von 1977. 
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Lawrence Weiner lässt tief blicken. 

Das Verhältnis von Film und Kunst beschäftigt seit 
langem: Künstler setzen sich immer wieder mit 
Kino und dem Medium Film auseinander, Film-
schaffende bilden Kunst ab und inszenieren sie, 
erzählen von ihren Protagosten oder setzen sich 
mit künstlerischen Fragen auseinander. So spiegelt 
sich die wechsel seitige Faszination in verschiede-
nen Medien, man beeinflusst sich gegenseitig. Die 
Solothurner Filmtage und das Aargauer Kunsthaus 
widmen den komplexen Beziehungen nun ein Spezial- 
programm und eine Ausstellung. 
Unter dem Titel «Art mon amour. Kunst 
im Film» laufen in Solothurn im Rahmen des 
«Fokus» zehn nationale und internationale Filme. 
Da gibt es Künstlerporträts (zu Eva Hesse oder Maria 
Lassnig) und ein künstlerisches Selbstporträt (des 
Künstlerpaars Melissa Dullius und Gustavo Jahn), 
dokumentarische Recherchen im Museum («Das 
grosse Museum» von Johannes Holzhausen über 
das Kunsthistorische Museum Wien) und vom Auf-
bau einer Ausstellung («Sign Space» Hila Peleg). 
Hinzu kommen zwei Spielfilme: «Where is Rocky II?» 
von Pierre Bismuth, in dem sich ein Detektiv auf die 
Suche nach einem verschollenen Werk von Ed Ruscha 
macht, laut Kuratorin Jenny Billeter ein «nicht ganz 
klassischer Hollywoodfilm», sowie «Le dos rouge» 
von Antoine Barraud, wo ein Filmautor in Gemälde-
galerien nach Inspiration sucht. 
Interessant dürfte die Schweizer Produktion «Ceci 
n'est pas un tableau» (2017) von Jacob Berger und 
den Animationsfilmern Fred & Sam Guillaume wer-
den. Der kurze Animationsfilm geht von drei klassi-
schen Schweizer Gemälden aus, um dazu künstle-
risch frei zu assoziieren. Weltpremiere hat der Film 
am Fokus-Tag am Montag, 23. Januar, gefolgt von 
einem Gespräch mit den Filmschaffenden. Zum Pro-
gramm am Fokus-Tag gehören auch Gespräche mit 
Film- und Kunstschaffenden aus dem In- und Ausland 
zu den Themen «Künstlerportraits auf Kinoleinwand», 
«Schnittstellen zwischen Film- und Kunstwelt» sowie 
«Kunst im Fernsehen». 
Unter dem Titel «Cinéma mon amour. Kino 
in der Kunst» versammelt die Gruppenausstel-
lung im Aargauer Kunsthaus Werke zeitgenössischer 
Kunstschaffender wie Pierre Bismuth, Candice Breitz, 
Janet Cardiff & George Bures Miller, Stan Douglas 
oder Sam Taylor-Johnson. Diese setzen sich mit 
unterschiedlichen Aspekten von Kino und Filmschaf-
fen auseinander und reflektieren in ihren Arbeiten 
Fragestellungen rund um das Filmbusiness, das Kino 
als Wahrnehmungsraum, Found Footage, spezifische 
Filme und Genres oder die Mechanismen des Films. 
Zeichnung, Malerei, Fotografie, Skulptur und Instal-
lation sind ebenso vertreten wie Video- und Film-
abeiten. 

Aargauer Kunsthaus, 22. Januar bis   17. April 
Ver nissage: 21. Januar, 17:00

Kunst im Film
Film in der Kunst
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keiten und Unterschiede besser, hört Motive heraus, unabhängig davon, 
wie unbekannt oder berühmt die Künstler sind. 

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Künstlerporträt, in dem 
ein(e) einzelne(r) unsere volle Aufmerksamkeit einfordert.  Eine schöne 
Wiederentdeckung aus der Solothurner Reihe ist «Josephsohn – Stein 
des Anstosses» (1977) von Jürg Hassler. Das liegt zum einen an Hans 
Josephsohn selber, dem 2012 verstorbenen Bildhauer. Wenn er im Ate-
lier unbeirrt seine Runden dreht, Ton formt, raucht und mit Gips hantiert, 
dann schaut man einfach hin. Wenn er redet, hört man ihm zu. Und wenn 
er denkt, dann wird es interessant. 

Originell ist auch Hasslers Vorgehen, der mehr tut, als einem Meister 
(und Freund) ergriffen zuzuhören und dessen Lebensgeschichte zu erzäh-
len. Einmal zeigt er Putzfrauen in einer Josephson-Ausstellung, die seine 
Plastiken vor allem als Staubfänger wahrnehmen, konfrontiert Aussagen 
eines linken Dogmatikers, der über die kulturellen Bedürfnisse des Vol-
kes daherphilosophiert mit Montageaufnahmen von Popart, zeitgenös-
sischer Warenästhetik – und mit Josephsohns Widerspruch. Und er ver-
wickelt den Künstler immer wieder in Dispute. 

«Du würdest mir gescheiter helfen als zu filmen!» ruft dieser einmal. 
Ein anderes Mal erklärt er Hassler, jemanden am künstlerischen Pro-
zess teilhaben zu lassen, sei wie sich beim Liebemachen filmen lassen. 
 Hassler lässt er mit der Kamera dennoch nahe an sich heran, auch das 
macht dieses Porträt so persönlich und lebendig. 

«Josephsohn - Stein des Anstosses» wird in Solothurn am 22. Januar in einer 
neuen digitalen Kopie und einer leicht überarbeiteten Fassung gezeigt.  
«In Art We Trust» läuft am 20. und 25. Januar als Weltpremiere.

▶  Originaltext: Deutsch 

Die amerikanische Malerin Julie Mehretu im Dokumentarfilm «In Art We Trust» (CH/F 2016) von Benoît Rossel.  

Werbung
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«Ich habe das ganze Dorf 
miteinbezogen»   
Mehdi Sahebi, Ethnologe und Filmemacher, über seinen für den Prix de Soleure 
nominierten Dokumentarfilm «MIRR», die Grenze zwischen Beobachtung und  
Inszenierung und was Regisseure mit Ethnologen verbindet. 

Das Gespräch führte Pascaline Sordet

Mehdi Sahebi, Sie sind ausgebildeter Eth-
nologe und haben im Rahmen eines For-
schungsprojekts einen Film gemacht, der 
nun ins Kino kommt. Weshalb wählten Sie 
diesen Verbreitungsweg?

«MIRR» nahm seinen Anfang zwar im Rah-
men eines Forschungsprojekts, doch es war 
von Anfang an mein Ziel, einen Kinofilm zu 
drehen. Die Vorstellung, dass ein so genann-
ter ethnografischer Film «wissenschaftlich» 
und «objektiv» daherkommen muss und nur 
für den Forschungskontext gemacht wird, ist 
völlig überholt. Auch in der visuellen Anthro-
pologie wird schon seit Jahrzehnten darüber 
diskutiert und auch anerkannt, dass sowohl 
in visuellen Medien wie auch in Texten immer 
die Subjektivität des Autors eingeschrieben 
ist. An den ethnografischen Filmfestivals 
werden heute übrigens genauso Kinofilme 
gezeigt wie an anderen Festivals.

Glauben Sie, dass Sie dank Ihrer Ausbil-
dung andere Dokumentarfilme machen, 
als jemand, der eine Filmausbildung hat?

Im Prinzip gehen Ethnologen genau gleich 
ans Filmen heran wie Dokumentarfilmer, die 
einen anderen Background haben. Allerdings 
sind sie wegen ihrer ethnologischen Schulung 
etwas anders ausgerichtet, stellen vielleicht 
etwas andere Fragen und haben vor allem 
den Anspruch, ein Volk, eine Kultur von innen 

heraus zu begreifen. Ich persönlich habe mich 
von Anfang an am Kino orientiert. Ich mache 
auch keinen Unterschied zwischen Spiel- und 
Dokumentarfilm. Ich möchte Filme drehen, 
die soziale Realitäten reflektieren. Dabei 
erfordert jedes Thema eine eigene Form.

Wenn Sie Dokumentarfilme von Filmschaf-
fenden sehen, die keine Ethnologen sind: 
Haben sie manchmal das Gefühl, dass diese 
einen exotisierenden Blick haben? Oder 
sich zu wenig bewusst sind, dass das Beob-
achtete vom Beobachtenden beeinflusst 
wird?  

Ich glaube  eigentlich nicht, dass Kino- 
Dokumentarfilmer ohne ethnologischen Hin-
tergrund einen exotisierenden Blick haben. 
In Spielfilmen und vor allem in TV-Filmen 
nehme ich diesen viel häufiger  wahr. Ernst-
hafte Dokumentarfilmer sind sich heute 
eigentlich sehr stark bewusst, dass sie ihren 
Bezug zur dargestellten Welt klären müssen. 
Manchmal geht mir dies sogar zu weit, denn 
es ist heute fast schon zur Mode geworden, 
dass die Regisseure sich selbst in ihre Filme 
einbringen, um ihre Beziehung zur dargestell-
ten Welt, zu den Protagonisten reflektieren. 
Das ist nicht immer nötig und wirkt manch-
mal eher störend. Und ausserdem haben 
auch Ethnologen leider manchmal einen exo-
tisierenden Blick. 

In Ihrem Film fragen sich die Bauern, ob und 
wie der Film für sie nützlich sein kann. Ist 
das eine Frage, die Sie sich selbst gestellt 
haben?

Es war ein grosser Glücksfall für mich, 
dass ein junger Bauer diese Frage in einer Ver-
sammlung gestellt hat, die vom Dorfältesten 
einberufen worden war. Es war mir sehr wich-
tig, dass  die Zusammenarbeit mit meinem 
Protagonisten und unsere Überlegungen bei 
unseren Treffen im Film thematisiert werden. 
Dass ein Bauer die Grundsatzfrage stellt, was 
ein solcher Film überhaupt bewirken kann, 
ob er für ihn und die Dorfgemeinschaft auch 
nützlich ist, fand ich grossartig. Natürlich ist 
das eine Frage, die mich als Filmemacher auch 
beschäftigt. Ich bin zwar überzeugt, dass man 
mit Filmen die Welt nicht verändern kann, 
dennoch glaube ich, dass man die Wahrneh-
mung eines Themas zumindest beeinflussen 
kann.

Im Dokumentarfilm ist die Grenze zwi-
schen Inszenierung und Beobachtung  
manchmal unscharf.  Die Bauern fragen 
sich, ob sie sich selbst spielen können. 
Sie behalten diese Passage im Film, die 
zeigt, wie der Dokumentarfilm konstru-
iert wird. Weshalb?

Im Laufe der ersten Recherchearbeiten 
vor Ort wurde mir aber bewusst, dass es 

Ethnologie und Dokumentarfilm
Ethnologie und Dokumentarfilm

1953 reiste der Filmemacher Henry Brandt für das ethnographische Museum in Neuenburg nach Afrika, 
mit dem Auftrag, Fotografien, Tonaufnahmen und einen Film nach Hause zu bringen. Das Ergebnis der 
Reise, «Les Nomades du soleil», wurde 1964 an der Schweizerischen Landesausstellung präsentiert. 
Der Film war Teil einer Serie von acht Sahara-Missionen, die das Verständnis der Menschen für die 
Menschen fördern sollte, wie der damalige Museumsdirektor Jean Gabus schrieb. Der Dokumentar-
film wurde in die Sammlung ethnographischer Arbeiten integriert, weil der Film grundsätzlich eine 
Angelegenheit für Abenteurer war. Natürlich auch für Künstler, doch darüber hinaus für Alpinisten, 
Wissenschaftler und Ethnologen. Das war Mitte des 20. Jahrhunderts so und stimmt heute noch. 
Unter dem Titel «Reisen ins Landesäussere» zeigen die Solothurner Filmtage eine Auswahl 
historischer Dokumentarfilme, die zwischen Exotismus und Bewunderung oszilieren. Passend dazu 
wurde für den «Prix de Soleure» ein Film nominiert, der auf ähnliche Weise wie Brandts Film ent-
standen ist. «MIRR» von Mehdi Sahebi wurde von der Hochschule Luzern initiiert und hat den Weg auf 
die grosse Leinwand gefunden. Sahebi erzählt darin vom Kampf kambodschanischer Bauern, die von 
Plantagen besitzern enteignet worden sind. Re
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Ethnologie und Dokumentarfilm
Ethnologie und Dokumentarfilm

nicht möglich sein würde, spontan bei wich-
tigen Ereignissen dabeizusein, denn solche 
sind nicht vorhersehbar und fanden kaum 
jemals während meiner kurzen Aufenthalte 
statt. Dazu kam, dass die wichtigen Vertreter 
der Kautschukfirmen partout nicht vor die 
Kamera wollten. Alle Inszenierungen und 
Dialoge des Films basieren entweder auf 
Gesprächen, die ich mit Binchey und mit sei-
nen Familienmitgliedern und weiteren Dorf-
bewohnern führte, oder auf Beobachtungen, 

die ich in seinem Alltag machte. Ich besprach 
alle Szenen mit ihm, denn ich wollte wissen, 
welche Momente unde Aspekte seines Lebens 
er als wichtig empfand. Nach und nach bezog 
ich das ganze Dorf in diesen Prozess mit ein. 
So kam es zur Versammlungsszene, in der 
Gllang, der Dorfälteste, den Dorfbewohnern 
vorschlägt, dass das ganze Dorf mich unter-
stützen soll.

 Diese Szene war rein dokumentarisch. 
Schon beim Drehen wurde mir klar, dass sie zu 

einer Ebene würde, in der die Dorfgemeinschaft 
ihre Rolle im Filmprojekt reflektiert und mit der 
ich indirekt auch den filmischen Prozess selbst 
thematisieren konnte. 

Haben Sie mit der Kamera eine andere 
Sicht auf die Dinge, als wenn Sie For-
schungsarbeit betreiben?

Wenn Sie einen Film drehen, gehen Sie 
anders vor, als wenn  Sie einen wissenschaftli-
chen Text schreiben. Jedem Dokumentarfilm 
geht eine Recherche voraus, in der man Infor-
mationen sammelt und auswertet. Als Filme-
macher suche ich natürlich nach faszinieren-
den Protagonisten, nach aussagekräftigen 
Schauplätzen und vor allem nach Geschich-
ten. In einem Film habe ich ja nur 90 Minuten 
Zeit. Ich muss also starke Szenen finden, die 
viel auszusagen vermögen – sowohl über die 
Stimmung als auch über die Symbolik.

Ein ethnographisch gefilmtes Dokument ist 
nicht immer ein Film. Was ist im dokumen-
tarischen Format enthalten, das in einem 
Dokument für die Forschung fehlt?

Der Regisseur Mehdi Sahebi mit Binchey und seiner Familie. 

Mehdi Sahebi (mit Kamera) bei den Dreharbeiten von «MIRR» in Kambodscha. Im Vordergrund Binchey, der Protagonist des Films. 
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Es kommt darauf an, was mit einem «Doku-
ment für die Forschung» genau gemeint ist. Da 
gibt es ja unterschiedliche Formen. Ich würde 
sagen, dass sich die Bedeutung eines filmi-
schen Dokuments, das in Ergänzung zu einem 
wissenschaftlichen Text gedreht wird, erst 
durch den wissenschaftlichen Text erschliesst. 
Ausserdem kann das Dokument künftigen For-
schern als Quellenmaterial dienen, auch für 
neue Interpretationen. Beispielsweise kann 
das Video eines Rituals von verschiedenen For-
schern unterschiedlich interpretiert werden. 
Ein Dokumentarfilm geht aber immer über ein 
reines Dokument hinaus, weil er die Interpreta-
tion des Autors, seine Sicht auf die Dinge, seine 
Haltung stets mit einschliesst. Dies geschieht 
vor allem durch die Montage, aber auch durch 
Einstellungen, Symbole und Inszenierungen. 
Ich habe mich immer nur für diese letztere 
Form interessiert, also für den Dokumentarfilm. 

Wie haben Sie das Thema ihres Films 
gewählt? Es ist nicht Teil Ihrer Kultur, es ist 
kein Film über Ihre persönliche Geschichte. 
Was hat Sie motiviert?

Ich bin über ein Forschungsprojekt der Uni-
versität Luzern darauf gekommen. Ich wurde 
angefragt, im Rahmen eines Nationalfonds-
projekts einen Film zu drehen. Das Thema war 
«Land Grabbing» bei den Bunong in Kambo-
dscha, also das Problem der Enteignung von 
Land durch multinationale Firmen. Den Dorf-
bewohnern und dem Protagonisten Binchey 
fühlte ich mich sehr verbunden.

Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich in 
den 80er Jahren gezwungen war, aus dem 
Iran zu flüchten und in gewisser Weise auch 
die Erfahrung gemacht habe, der Heimat 
beraubt zu werden. Auch die Bunong verlieren 
ja nicht nur ihre Felder, sondern im Zuge der 
sogenannten «Entwicklung» auch ihre Kultur. 

Binchey stellt sich aber gegen sein Schicksal, 
möchte nicht klein beigeben. Das hat mich 
sehr beeindruckt und ich konnte mich sehr gut 
mit ihm identifizieren. 

Passen die Anforderungen der Ethnogra-
phie und des Films zusammen?

Ja, denn in beiden Bereichen möchte man 
in erster Linie eine soziale Realität verstehen 
und sie dem Zuschauer vermitteln. Ob man als 
Ethnologe einen Text schreibt oder einen Film 
dreht, bedeutet nur, dass man sich für das eine 
oder andere Ausdrucksmittel entscheidet.

«MIRR» läuft in Solothurn am 21. und 23.Januar

▶  Originaltext: Französisch

Im Kuoni-Haus an der Neugasse 6, 8005 Zürich
(Sitz vieler CH-Filmproduzenten und Verleiher) 

sind
ab sofort oder nach Vereinbarung

zwei Büroräume zu vermieten
2 RÄUME: 21.5 und 17.5 m2

(Interessenten, die beide Räume zusammen
mieten möchten, werden bevorzugt.)

AVA Scheiner AG, Neugasse 6, 8005 Zürich, 
3. STOCK

Zwecks Besichtigung bitte vorher anrufen:
Tel. 079 402 27 85

«Les nomades du soleil» von Henry Brandt © Collection Cinémathèque suisse

Casting und Fitting Studio 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Preise für Studiobenützung 
halber Tag CHF 300.- 
ganzer Tag    CHF 400.- 
7 Tage      CHF  2'000.- 
alle Preise exkl. MWST 

«Die Vorstellung, dass ein 
sogenannter ethnografischer  
Film ‹wissenschaftlich› und 
‹objektiv› daherkommen muss,  
ist völlig überholt.»  
Mehdi Sahebi
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Département Cinéma/cinéma du réel
Informations et admissions 2017
www.head-geneve.ch
 
Portes ouvertes
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Samedi 21 janvier de 10 h à 18 h

Inscriptions en ligne
Bachelor jusqu’au 15 mars 2017
Master jusqu’au 7 avril 2017
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 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

Alive Media AG  Hafnerstrasse 60  8005 Zürich  Telefon 044 270 80 90  
www.alive.ch  

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 
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www.vfa-fpa.ch
Stifterverbände:
ARF/FDS  FTB/ASITIS  GARP 
GSFA/STFG  IG  SFA  SFP SMECA 
SFV/ASDF  SSFV   VPS/ASP 

INSERAT33 vfa-fpa_cine-bulletin_nino-christen.indd   1 22.11.16   15:35

www.idw.supsi.ch
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Hellhörig
40 Jahre Karriere, über 160 Filme und zwei Césars sind eine schöne Bilanz für einen Filmtechniker in der Schweiz.  

Der Toningenieur François Musy ist Ehrengast der nächsten Solothurner Filmtage.

Von  Pascaline Sordet

Er erinnert sich noch an ein Interview in den 
Cahiers du Cinéma von 1984, sogar an dessen 
Titel: «Les mouettes du pont d‘Austerlitz» (Die 
Möwen der Austerlitzbrücke). Sein Name, sel-
ten erwähnt, ist von einer Aura gut gehüteter 
Geheimnisse umgeben.

Raum schaffen
Auf dem Bildschirm des Studios schaut 

uns Penelope Cruz an. Um über seine Arbeit 
zu reden, hat der Toningenieur einen fertig 
bearbeiteten Film ausgesucht, «Die Königin 
von Spanien» (La reina de España) von Fer-
nando Trueba, welcher Anfang Jahr gedreht 
worden ist. Er spielt einen Ausschnitt ab, die 
Schauspielerin spricht Spanisch, eine Spra-

Von aussen sieht man nichts. François Musys 
Studio in Rolle ist von der Strasse her nicht zu 
sehen. Doch kaum ist man im Innern – Achtung 
Stufe! – enthüllen sich Kabelregale, Filmklap-
pen und Aufnahmegeräte im schallgedämpf-
ten Labyrinth der Studios. Der Hauptraum öff-
net sich auf einen ruhigen Innenhof, von dem 
aus man Vögel und beinahe das nahe Seeufer 
hört. Eine Frau am gegenüberliegenden Fens-
ter grüsst. 

Der Hausherr hat eine tiefe, ruhige und 
runde Stimme, die zum Zuhören einlädt – 
obwohl es doch er ist, der zuhört. Der diskrete 
Mann, welcher den Ton von Godard, Garrel 
und Giannoli einfängt und artikuliert, ist von 
der Schweizer Presse selten beachtet worden. 

che, die François Musy nicht beherrscht. Statt 
eines Problems sieht er darin eine Chance 
– das Nichtverstehen macht ihn «hellhöri-
ger» dafür, was die Schauspieler sagen: «Auf 
Französisch gibt es viele feine Intonationen, 
welche im Kopfhörer vollkommen natürlich 
wirken, die man aber in der Montage nicht 
mehr versteht.» Dreht man einen Film in 
einer Fremdsprache, muss man also ganz 
besonders auf die Sprechweise und solche 
Feinheiten achten. «Es ist kein Unterschied, 
ob man einen Film auf Polnisch, Chinesisch 
oder Indisch macht», erklärt der Tonmeister, 
welcher gerade an einem Film von Anup Singh 
arbeitet, «gedreht in einem speziellen Dialekt 
aus dem Norden Indiens». Hinter seinem prag-
matischen Tonfall verbirgt sich jedoch eine 
spürbare Begeisterung für die Stimmen der 
Schauspieler: «Das alles ist Musik.»

Derselbe Ausschnitt, zweites Anhören, 
diesmal nur die Direkttonspur: Der Unter-
scheid ist zugleich minim und erstaunlich. 
Minim, weil die Qualität des O-Tons atembe-
raubend, reich und sauber ist; erstaunlich, 
weil einem ohne die Montage bewusst wird, 
wie der Raum von weiteren Geräuschspuren 
geschaffen wird, die Details wie Schritte oder 
Dinge, die herunterfallen, verstärken. Eine 
ganze Küche, perfekt orchestriert, welche man 
spürt und nicht nur hört. Dann stellt François 
Musy wieder alle Tonspuren an, «und das 
ergibt einen Film».

Der Direktton ist entscheidend
Seine renommierten Zusammenarbei-

ten, die Präsenz auf internationalen Bühnen, 
seine Karriere von vier Jahrzehnten schreibt 
François Musy zwei Eigenschaften zu: an alle 
Filme mit dem gleichen Engagement heranzu-
gehen und am Direktton festzuhalten. Daher 
ist es ihm auch besonders wichtig, weiterhin 
zu drehen, was er durchschnittlich zweimal 
im Jahr tut. «Die Dreharbeiten sind magische 
Momente in der Beziehung mit den Schauspie-
lern und erlauben es auch, sich der Schwierig-
keiten mit dem Direktton bewusst zu bleiben, 
welche es seit etwa fünfzehn Jahren mit dem 
zunehmenden Lärm gibt. Man muss sich vor-
stellen, dass heute, wenn hundert Leute auf 
dem Set arbeiten, es auch hundert potentielle 
Telefonlinien gibt.» 

Auf dem Set geht es um Mitarbeiterfüh-
rung. François Musy spricht von der Zeit, die 
er damit verbringen muss, alles zu kontrollie-
ren, was den Klang im Film stören könnte, von 
den Dreharbeiten, die selten still und diszipli-
niert sind, von der Zusammenarbeit mit den 

Rencontre
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François Musy in seinem Tonstudio in Rolle. 
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anderen Technikern, von einer Tradition des 
Direkttons, an der er hängt, die er aber immer 
mehr entschwinden sieht, von den Stagiai-
res, welche zu den Fenstern eilen, um sie zu 
schliessen. Ohne Bitterkeit spricht er von den 
Veränderungen, welche er beobachtet.

Hinter dem Festhalten am Direktton verbirgt 
sich allerdings kein theoretischer Diskurs, auch 
kein Fetischismus. Ist eine Aufnahme nicht gut, 
so behält man sie nicht, versteht man wegen 
der Maschinerie die Dialoge nicht mehr, so muss 
man andere Lösungen finden. Es ist einfach eine 
Arbeitsweise, welche er schätzt, gemeinsam mit 
den Regisseuren, mit denen er arbeitet, egal um 
welche Gattung, Geschichte oder um welchen 
Ansatz es geht. François Musy theoretisiert auch 
nicht darüber, wie ein Ton sein sollte oder was 
die Eigenart seiner Arbeit ausmacht. Gibt es also 
keinen Musy-Klang? «Meine Schwester behaup-
tet, es gebe ihn. Sie sagt, sie wisse, dass ich den 
Ton gemacht habe, bevor sie meinen Namen im 
Abspann sieht. Aber sie ist meine Schwester.» 
Er sagt einfach, dass er die Stimmen, die schö-
nen Ambiancen mag, dass er versucht, schöne 
Räume zu schaffen, dem Wesen eines Films 
nahezukommen, und «wenn die Leute mich 
nach vierzig Jahren immer noch anrufen, dann 
funktioniert das offenbar.»

Erste Schritte mit Godard
Die Arbeit ist also die Quintessenz seiner 

Karriere, aber diese verdankt sich auch glück-
lichen Gelegenheiten, denn «es gibt keinen 
Zufall, man stellt ihn her.» Nach seiner Ausbil-
dung in Genf macht der Toningenieur seinen 

ersten Film als Tonmeister im Film «Passion» 
von Jean-Luc Godard. Eine «geniale Erfahrung 
für einen kleinen Schweizer, wie ich es war.» 
Er kommt durch die grosse Tür zum Film, trifft 
auf Schauspieler wie Michel Piccoli, die er 
bewundert, arbeitet mit Raoul Coutard an der 
Kamera: «Ich wurde wirklich sehr beschützt, 
ich habe sehr schöne Erinnerungen.»

Wie aber provoziert man einen solchen 
Zufall? «Godard suchte jemanden, der für den 
ganzen in der Schweiz gedrehten Teil die Play-
backs abspielen sollte. Ich hatte gerade meine 
praktische Ausbildung absolviert und Raoul 
Coutard kennen gelernt. Mittlerweile hatte 
ich auch den ‹Brief an Freddy Buache› (Lettre 
à Freddy Buache) von Godard gemacht. Nach 
dem ersten Drehtag hat man mich kommen 
lassen. Ich dachte, ich hätte irgendeinen Mist 
gebaut, aber das ganze Team war versammelt 
und Jean-Luc hat angekündigt, dass Jean-
Pierre Ruh, der Tontechniker, gehen würde. 
Dann hat er mich gefragt, ob ich den Film an 
seiner Stelle machen wolle. Mit fündundzwan-
zig ist man ja vollkommen leichtsinnig...»

Ingenieur in seinen eigenen vier Wänden
Die beiden Männer verstehen sich, zumal 

sie an weiteren Filmen zusammenarbeiten, 
namentlich in «Prénom Carmen» oder «Film 
Socialisme», und das Studio Nos Sons Mix zur 
Zeit seiner Gründung 1992 die Räumlichkeiten 
mit dem Regisseur teilt. Der ehemalige Schnei-
deraum von JLG ist nun das zweite Studio von 
François Musy, welcher im Duo mit seinem Sohn 
Renaud Musy arbeitet. Ich frage ihn, inwiefern 

es für einen Toningenieur wichtig sei, in seinen 
eigenen vier Wänden zu sein, abgesehen vom 
logistischen Aspekt. «Sie müssten die Frage 
eigentlich anders stellen. Wenn der Regisseur 
eine Montage zum ersten Mal auf einem klei-
nen Bildschirm mit zwei misslichen Lautspre-
chern sieht, dann ist das doch nicht dasselbe, 
wie wenn er hier ist, oder? Voilà, damit haben 
Sie Ihre Antwort.» Plötzlich wird er ernster und 
erklärt, dass er parallel zur Tonmontage immer 
gleichzeitig mischt, so dass er das Endresultat 
fortlaufend verfolgen kann.

Ein komfortables Arbeiten also, welches die 
Schweizer Autoren, vor allem die jungen, nicht 
immer suchen. Ich frage ihn, ob er zwischen den 
sechs Filmen pro Jahr, bei denen er sich um die 
Montage und die Mischung kümmert, auch klei-
nere Projekte annimmt, zum Beispiel Kurzfilme, 
so wie es viele Techniker anderer Sparten tun: 
«Wenn man uns anruft! Vor ein paar Jahren», 
meint er trocken, «habe ich in Solothurn einen 
Preis gewonnen und damit eine beachtliche 
Summe. Ich war sehr geschmeichelt. Ich sagte: 
Wenn ihr im kommenden Jahr Kurzfilme habt, 
seid willkommen! Doch niemand hat angeru-
fen.» Durch solche Projekte entstehen jedoch 
Begegnungen, wie jene folgenreiche mit Xavier 
Giannoli, dessen siebten Spielfilm er demnächst 
drehen wird.

Am 21. Januar nimmt François Musy im Rahmen 
der «Rencontre» an einem Gespräch teil, am 22. 
Januar gibt er eine Master class. 

▶  Originaltext: Französisch

Musy bei den Dreharbeiten von «La Reine d'Espagne» (Regie: Fernando Trueba). © Guillermo Rodriguez 
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England

Der Standpunkt von 

Mark 
   Reid 

Wann in Ihrem Leben wurde der Film   unter richt   
zu einem wichtigen Anliegen, wo Sie doch 
englische Literatur lehren wollten?

Von meinem Werdegang her bin ich Literaturdozent. Am Anfang 
meiner Laufbahn bat man mich, einen Kurs «Englisch und Medien» zu 
geben. Doch wir Dozenten waren nicht ausgebildet, um Medien oder 
Film zu lehren, diese Ausbildungsgänge gibt es praktisch nicht. Zu jenem 
Zeitpunkt wurde mir bewusst, wie wichtig die Filmbildung ist. Was mich 
danach besonders faszinierte, war die Tatsache, dass wir im 21. Jahr-
hundert in einer Welt leben, die von bewegten Bildern beherrscht wird. 
Also braucht es doch eine Bildung auf diesem Gebiet.

Weshalb ist Filmbildung Ihrer Ansicht nach 
unverzichtbar für Junge?

Sie sollte wie das Lesen und Schreiben ein Teil der Alphabetisierung 
sein, damit die junge Generation die Welt, in der sie lebt, verstehen lernt. 
Die Kinder und jungen Erwachsenen von heute wissen übrigens schon 
sehr viel über den Film. Fast jedes dreijährige Kind besitzt bereits eine 
Sammlung seiner liebsten DVDs und kann verschiedene Genres unter-
scheiden: Sie haben eine unglaublich gute Lernfähigkeit. Wir sollten 
diese anerkennen, wertschätzen und darauf aufbauen.

Welche Initiativen erzielten in England  
gute Resultate?

Die Stadt Bradford hat einen Kurs «Einführung in die Medien» für 
Sieben- bis Zehnjährige eingeführt, dessen Lektionen auf Kurzfilmen 
basieren. Diese Kurse waren in Sachen Alphabetisierung und Sprachver-
ständnis sehr erfolgreich.

Das zweite Beispiel betrifft die Klubs «Into Film», die nach der Schule 
stattfinden und den fünf- bis achtzehnjährigen Schülerinnen und Schü-
lern verschiedene Arten von Film näher bringen. Von denen gibt es 7000 
bis 8000 im ganzen Land.

Und schliesslich wurden vor fünf Jahren die BFI Film Academies lan-
ciert, die den Filmbegeisterten zwischen 16 und 19 Jahren eine Ausbil-
dung anbieten, die als Sprungbrett in die Filmindustrie dient. In England 
gibt es 54 solcher Akademien. 

Wie misst man den Erfolg solcher 
Massnahmen?

In den Primarschulen prüft man, ob die Schülerinnen und Schüler 
besser lesen und schreiben können. In den Filmklubs «Into Film» misst 
sich der Erfolg an der Angebotsvielfalt, die den Jungen zur Verfügung 
steht. Würde man die Kinder und Jugendlichen auswählen lassen, 
würde eine Mehrheit von ihnen grosse Hollywood-Produktionen sehen 
wollen. Es ist jedoch wichtig, dass sie auch anderes kennenlernen. In 
Bezug auf die BFI Academy wird der Erfolg in Zukunft an der Diversität 
abzulesen sein: Welche soziale, ethnische Herkunft, welche Profile wer-
den sich in 10 bis 15 Jahren in der Filmindustrie durchsetzen? 

Braucht es Initiativen eher auf nationaler, 
lokaler  oder individueller Ebene?

Es ist unser Ziel, die besten Voraussetzungen zu schaffen, damit alle 
eine Filmbildung erhalten. Am wirksamsten ist es wohl, auf nationaler 
Ebene zu handeln, mit Schulprogrammen, da ja alle Kinder zur Schule 
gehen. Doch dazu muss man die Bedeutung dieses Schulfachs und dessen 
Auswirkungen auf eine ganze Reihe von Fähigkeiten aufzeigen können.

Mit welchen Argumenten versuchen Sie die 
Behörden zu überzeugen?

Die beiden wichtigsten sind erstens die Entwicklung des Publikums 
(der Zuschauer), zweitens die bessere Vermittelbarkeit auf dem Arbeits-
markt. Doch könnte ich allein bestimmen, würde ich mich auf ein viel 
grundlegenderes Argument konzentrieren: Die Filmbildung ist Teil der 
Alphabetisierung, wie das Lesen und Schreiben. Das ist das Wichtigste 
– und wenn dies zu fähigeren Arbeitskräften und neugierigeren Kinobe-
suchern führt, dann umso besser.

Wann, hoffen Sie, wird die Filmbildung zur 
Norm werden?

Das wird noch lange dauern. Die erste Bibel wurde im 15. Jahrhun-
dert gedruckt, und es dauerte 500 Jahre, bis das universelle Recht auf 

 Aussensicht  Aussensicht 
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Der Standpunkt von 
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Alphabetisierung und Schulbildung verankert war. Wer weiss, viel-
leicht werden die Leute in hundert Jahren sagen: «Kannst du dir das 
vorstellen? Vor 100 Jahren gab es an Schulen noch nicht einmal einen 
Filmunterricht!» Es kann sogar sein, dass man sich diese Frage in 50 
Jahren stellen wird. Ich weiss es nicht.

Gibt es Vorbilder in Europa, an denen sich 
andere Länder orientieren könnten?

Nordirland. Die Regierung hat in den letzten 10 bis 15 Jahren ein 
hervorragendes Filmbildungsprogramm ausgearbeitet: das Moving 
Image Arts Program für 14- bis 19-Jährige. Sie hat den Film in die Aus-
bildungsgänge Information/Communication/Technology (ICT) inte-
griert, gute Festivals organisiert, Klubs gefördert usw. Ein Land also, 
das das Thema zu einer Priorität gemacht hat, im Gegensatz zu Eng-
land. (AdR.: Grossbritannien setzt sich aus vier Ländern zusammen, 
die alle ihr eigenes Schulprogramm haben.)

Was meinen Sie: Weshalb geben sich gewisse 
Länder in dieser Sache mehr Mühe als andere?

Was Nordirland betrifft, so handelt es sich um ein kleines Land, 
was die Dinge möglicherweise vereinfacht. Vor dem Hintergrund der 
«Troubles» (AdR.: Bezeichnung für den  Nordirlandkonflikt) versucht 
das Land vielleicht auch, die Bevölkerung über die Kultur und die 
Filmbildung zu einen. Das gilt auch für Kroatien, das sich von einem 
Konflikt erholt und in letzter Zeit viel in die Filmbildung investiert 
hat. Alain Bergala erläutert diese These in seinem Buch «L’hypothèse 
Cinéma» (Cahiers du Cinéma, Dezember 2016): Kunst und Kultur ist 
ein wirksames Instrument, um durch Kriege entstandene Klüfte zu 
überwinden – wie in den 50er-Jahren in Frankreich, nach dem Zwei-
ten Weltkrieg.

Welche Erkenntnisse aus Ihrem Bericht 
über die Filmbildung in Europa sind für die 
Schweiz interessant?

Wir gingen davon aus, dass die Filmbildungspolitik in der Regel auf 
nationaler Ebene zu gestalten ist. Doch in der Schweiz, in Deutsch-
land oder in Belgien erschweren die Dezentralisierung oder die Exis-
tenz verschiedener Sprachregionen die Umsetzung nationaler Stra-
tegien: Die Kulturen sind derart unterschiedlich, dass es kompliziert 
ist, irgendetwas vorzuschreiben. Übrigens ist das ein Problem, das wir 
auch in Europa kennen! 

Was müsste man tun, damit sich die 
Schweiz innerhalb Europas für eine bessere 
Filmbildung einsetzen kann?

Als Brite möchte ich Ihnen eine Anekdote erzählen: Am Tag nach 
dem Brexit erhielten wir Mails von europäischen Kollegen, die uns 
schrieben: «Wir werden weiterhin mit euch arbeiten, und zwar in 
so vielen Bereichen wie möglich». Damit möchte ich sagen, dass 
wir über den europäischen politischen Rahmen hinaus handeln 
können.

Wie denn?
«Le Cinéma, Cent ans de jeunesse» der Cinémathèque in Paris ist 

ein gutes Beispiel (AdR.: ein internationaler Austauschplan für die Film-
bildung): Das Projekt ist selbsttragend und selbstverwaltet. Ein weiteres 
Beispiel ist die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks Europa Cine-
mas. Meine Empfehlung an die Adresse der Schweizer: Ihr bleibt Euro-
päer und könnt an vielen internationalen Programmen teilhaben, die 
nicht von der EU-Politik abhängen.

Wir haben viel über die Filmbildung 
der Jungen gesprochen. Was wird für die 
Erwachsenen getan?

Nicht viel! Als ich meinen Bericht über die Filmbildung fertig-
stellte, bat ich um Bilder zur Illustration der verschiedenen Initiativen. 
Ich erhielt etwa 50 Fotografien aus 20 Ländern. Auf einem einzigen 
Bild waren Erwachsene zu sehen: eine Gruppe von 50- bis 60-jäh-
rigen Frauen, die einen Film machten. Es stimmt, wir richten unsere 
Aufmerksamkeit auf die Kinder und Jugendlichen. Möchten Sie eine 
ganze Generation erreichen, müssen Sie sich zwingend auf die Schul-
programme konzentrieren. Man weiss ja nicht, wo die 40- oder 60-Jäh-
rigen zu finden sind. Dazu kommt, dass es wirksamer ist, die Massnah-
men für eine Bevölkerungsgruppe zu ergreifen, die noch das ganze 
Leben vor sich hat.

Das Gespräch führte Célia Héron

▶  Originaltext: Französisch

Seit 2006 leitet Mark Reid das Education Departement 
am British Film Institute. 2012 war er federführend bei 
«Screening Literacy», einer von der Europäischen Kommis-
sion finanzierten Evaluation der Filmbildungsprogramme 
in Europa. Ausserdem ist er Ko-Direktor von DARE, einer 
Forschungsgruppe, welche die Auseinandersetzung mit der 
künstlerischen Ausbildung im Allgemeinen fördert.
Mark Reid wird in Solothurn an der Tagung «Film-
bildung jetzt!» teilnehmen, die den Zugang Jugendli-
cher zum Film diskutiert. Die Veranstaltung ist dreigeteilt: 
Ein Panel beschäftigt sich mit der Frage, was die Schweizer 
Politik und Filmbranche aus den Film bildungsinitiativen in 
der EU lernen könnten. Der Verein filmkids.ch informiert 
über die Erfahrungen bei der Produktion eines abendfüllen-
den Spielfilms mit sechzig Jugendlichen. Es werden sechs 
junge Schauspieler vorgestellt, die im Rahmen von «Junge 
Talente.ch» ge fördert wurden. Und die Zauber laterne prä-
sentiert eine neue Folge ihrer Serie «Kleine Kinoschule», 
diesmal von Frédéric Mermoud. 

Dienstag, 24. Januar, 10:15 bis 16: 45
Kino im Uferbau Solothurn 

 Aussensicht  Aussensicht 
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nBachelor Film
u	Grundlagenstudium

Master Film
u	Drehbuch
u	Regie Spielfilm
u	Realisation  
 Dokumentarfilm
u	Kamera
u	Film Editing
u	Creative Producing

Mehr unter: 
u	film.zhdk.ch
u	filmstudieren.ch
u	facebook.com/film.zhdk

CINEBULLETIN IN SOLOTHURN 
Samstag, 21. Januar 2017, 10-12 Uhr, 
Branchen-Frühstück im Café Barock 
Solothurn

Drehbuchkurse im Ausland – Chancen 
und Herausforderungen für den Schweizer 
Nachwuchs.

Kann ich ein Drehbuch in einem 
internationalen Umfeld besser zur Reife 
bringen? Wie gehe ich mit den sprachlichen 
und kulturellen Unterschieden um? Finde 
ich an einem Drehbuchkurs internationale 
PartnerInnen? 

Eine Diskussion, animiert von Cinébulletin. 
Es nehmen teil:

Corinna Marschall, Geschäftsführerin  
Media Desk Schweiz
Jacqueline Surchat, Bereichsleiterin 
Drehbuch FOCAL
Anka Schmid, Regisseurin
Simone Schmid, Drehbuchautorin
Niccolò Castelli, Regisseur
Das Gespräch wird von Lucie Bader, 
Verlagsleiterin Cinébulletin, moderiert. 

Das Branchenfrühstück wird von Suissimage/
SSA offeriert und von den Solothurner 
Filmtagen unterstützt. 

Freier Eintritt
www.cinebulletin.ch
#cinebulletin
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Kondensiertes Leben  
Von Kathrin Halter

Jacqueline Zünd
Filmemacherin

Jacqueline Zünd wirkt aufgeladen und 
aufgestellt. Wir treffen uns in ihrem 
Atelier, eben ist sie aus Amsterdam 
zurückgekommen. «Almost There», 

ihr Zweitling, lief dort als Weltpremiere am 
Internationalen Dokumentarfilm-Festival. 
Im Januar folgt die Schweizer Premiere an 
den Solothurner Filmtagen, und bereits 
im Dezember beginnen die Dreharbeiten 
für ihren Dokumentarfilm «2,8 Tage»: Es ist 
gerade viel los in letzter Zeit. So müsste es 
eigentlich immer laufen, sagt Zünd. Wenn 
sich ein Projekt ans nächste schliesst. 

Dass es damit einmal vorbei ist, davon 
handelt ihr neuer Film: «Almost There» erzählt 
vom Älterwerden, wenn mit der Aufgabe von 
Arbeit oder einer Beziehung plötzlich Lebens-
sinn verloren geht. Was nun? Jacqueline Zünd 
porträtiert drei Männer um die sechzig, die – 
sozial abgeschnitten und scheinbar nutzlos 
geworden – nochmals etwas Neues suchen: 
Bob, der Amerikaner, kauft sich ein Wohnmo-
bil und reist alleine durch die kalifornische 
Wüste; Yamada, der Japaner, versucht sich mit 
einem Dutzend Hobbys, bis er eine neue Auf-
gabe findet. Und Steve, den britischen Stan-
dup-Comedian, verschlägt es ins spanische 
Benidorm, wo er nochmals als Drag-Queen 
auftritt. 

Bob auf der Spur
Mit Steve hat vieles angefangen – die 

Geschichte dazu zeigt schön, wie die Regisseu-
rin zu ihren Ideen findet. Zuerst wollte sie 
nämlich einen Film über Benidorm drehen, 
dieses sonnig-triste Altersdepot an der spa-
nischen Küste. Eine Fotografie von Tobias 
Madörin inspirierte sie dazu. Sie reiste hin und 
sprach mit vielen älteren Leuten, fand deren 
Geschichten über endlose Ferien aber meis-
tens furchtbar langweilig. Da ging sie depri-

miert in eine Bar – und entdeckte Steve, der 
dort auftrat. Und wusste: Das ist er!

Auch die anderen Protagonisten fand sie 
erst nach langer Suche. Manchmal war es eine 
Lektüre, die zu einer Idée fixe führte. Dass man 
pensionierte Männer in Japan «feuchtes Laub» 
nennt, weil diese an ihren Ehefrauen kleben wie 
Laub an den Schuhen, führte sie zu Yamada. 
Auch von den «Snow Birds», jenen amerikani-
schen Rentnern, die mit Wohn mobilen Zugvö-
geln gleich der Wärme nachreisen, hatte sie erst 
gelesen. Dann setzte sie sich mit ihrem Kamera-
mann Nikolai von Graevenitz in einen Camper 
und folgte den Alten, Bob auf der Spur. 

Sie inszeniere kondensiertes Leben, sagt 
sei einmal, als wir über ihre Arbeitsweise 
reden. Hat sie ihre Figuren einmal gefunden, 
beobachtet Jacqueline Zünd lange und sucht 
nach passenden Situationen, die ein Lebens-
gefühl verdichten. Daraus entsteht ein Buch. 
Das ist natürlich kein Direct Cinema, da wird 
manches inszeniert – zum Beispiel Steve, 
der in seinem roten Kostüm frühmorgens im 
menschen leeren Benidorm ankommt. Für 
Zünd «ein Sinnbild für seine Reise». 

In ästhetischen, streng kadrierten Bilder 
schafft Zünd ein Hybrid aus Dokumentar- und 
Spielfilm. Eine Mischung aus realen Menschen 
und Szenen, die sie fast spielfilmartig insze-
niert. Voraussetzung dieser Arbeitsweise sei 
allerdings, dass sie ihre Protagonisten gerne 
habe, gut kennt und diese ihr vertrauen. 

Die beste Antwort auf Benidorm  
Kino sei für sie eine Reise, sagt sie einmal. 

Schon früher war die 1971 geborene Zürcherin 
viel unterwegs. So lebte sie zwischen zwan-
zig und dreissig immer wieder im Ausland: 
Nach einem halben Jahr Paris folgte die Rin-
gier Journalistenschule, danach besuchte sie 
die London International Film School. Nach 

zwei Jahren (1996-98) als Redaktorin beim 
SRF- Jugendmagazin «Zebra» lebte Zünd zwei 
Jahre lang in Rom, wo sie unter anderem ein 
Drehbuch schrieb und Experimentalfilme 
machte. Ein halbes Jahr Berlin noch, wo 2003 
ihr Sohn auf die Welt kam, dann kehrte sie 
nach Zürich zurück. Dort entstanden zunächst 
Werbefilme sowie ihr erster langer Film 
«Goodnight Nobody» (2010). 

Für die Wahl der Stoffe gab es immer 
auch persönliche Gründe. Unter Schlaflosig-
keit, Thema von «Goodnight Nobody», litt 
schon ihre Mutter. «Almost There» hat auch 
etwas damit zu tun, dass sich mit vierzig das 
Bewusstsein in ihr Leben schlich, dass auch ihr 
Leben einmal ein Ende nimmt. 

Auch hinter «2,8 Tage», ihrem neuen Doku-
mentarfilmprojekt, steht eine persönliche 
Erfahrung: Wie so viele andere Kinder getrennt 
lebender Eltern pendelt auch ihr Sohn zwi-
schen zwei Wohnungen, zwischen dem Vater 
und ihr. Von dieser Erfahrung will Zünd in «2,8 
Tage» erzählen, und zwar konsequent und 
ausschliesslich aus Kindersicht. Wie heikel 
das Thema sei, habe sie gemerkt, als sie für 
den Film recherchierte. Man rede kaum darü-
ber, zum Beispiel in der Schule; eine Trennung 
werde von vielen immer noch mit Versagen 
konnotiert, was eigentlich merkwürdig sei. Und 
sie fügt an: «Ich glaube, das hat auch mit unse-
rem Land zu tun. Diese Scheu, in eine Kamera 
zu blicken, zu reden, für sich und sein Leben 
selbstbewusst einzustehen. Das können zum 
Beispiel Amerikaner viel besser.» Jetzt aber 
freut sie sich erst einmal darauf, mit Kindern zu 
drehen. Und in einer neuen Arbeit aufzugehen. 
Das ist die beste Antwort auf Benidorm. 

«Almost There» läuft in Solothurn am 21. und 24.1
 

▶  Originaltext: Deutsch  
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G a s t k o m m e n t a r

Gutschein 2 für 1 
beim Kauf eines 15cm oder 30cm Subs

gibt es das zweite gleicher Sorte gratis dazu *

* nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen, gilt nicht für Extras

Dornacherstrasse 28  4500 Solothurn (beim Bahnhof SBB)  

Gültigkeit: 52. Solothurner Filmtage: 19.01. - 26.01.2017
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Das Tessin ist ein faszinierender Kanton. 
Randregion, an der Grenze und mit dem Ita-
lienischen eine Sprache sprechend, die nur 
acht Prozent der Schweizer beherrschen, 
dazu abgetrennt von der übrigen Schweiz vom 
Gotthardmassiv. Zusätzlich zum physischen 
Hindernis ist der Gotthard psychologisch eine 
Schranke, auch wenn der Basistunnel unseren 
Kanton dem Rest des Landes sicher näher-
bringen wird.

Nicht selten betrachten uns Deutsch-
schweizer und Romands herablassend, viel-
leicht sogar mit etwas Neid, denn das Kli-
schee, laut dem wir hier ein süsses Leben in 
der Sonne und unter Palmen geniessen, ist 
nicht auszurotten. Und viele unserer Miteid-
genossen denken, wir lebten ein wenig als 
Schmarotzer. Bekämen wir doch so viel Sub-
ventionen, sei doch unser Fernsehen über-
dimensioniert und so weiter und so fort. Zu 
diesem Zerrbild tragen die Tessiner mit ihrer 
Kirchturmpolitik noch selber bei.

In Wirklichkeit werden im Tessin die Filme 
von Menschen geschaffen, die in einem 
schwierigen Umfeld hart arbeiten. Wir sind 
eine Minderheit, und wie jede Minderheit 
haben wir mit Vorurteilen zu kämpfen und 
müssen, wollen wir zu gleichen Resultaten 
kommen, die Ärmel mehr als andere hoch-
krempeln. Unsere kantonalen Gelder kön-
nen mit jenen anderer, reicher Kantone nicht 
mithalten; bei jedem Gesuch sehen wir uns 
gezwungen, unsere Dossiers in eine andere 
Landessprache zu übersetzen, weil wenige 
Experten das Italienische beherrschen; für 
jede Sitzung müssen wir frühmorgens loszie-
hen, denn solche Sitzungen finden immer an 
für uns weit entlegenen Orten statt. Neben 
den sprachlichen Hindernissen trennt uns 
also auch die geografische Lage vom Rest der 
Schweiz. 

Treue zu den Tessiner Produzenten
Es gibt handfeste Schwierigkeiten für das 

Kinomachen im Tessin. Doch unser Handi-
kap ist zu unserer Stärke geworden: Dass wir 
am Rande stehen, hat uns Krallen und Zähne 
verschafft, und wir bemitleiden uns kaum. 
Unsere Filme werden in den anderen Landes-
teilen nicht genug gesehen, und wir sollten 
gewiss noch mehr unternehmen, damit sich 
das ändert. 

Es hat aber auch Vorteile, wenn man in 
einer kleinen, abliegenden Gegend lebt. Dazu 
gehört in erster Linie die Treue und Loyalität 
der Filmemacher zu ihrem Produzenten. Wir 
haben mit unseren Partnern, seien es Behör-
den oder das Fernsehen, einen ganz direk-
ten Austausch und fühlen uns von ihnen nie 
im Stich gelassen. In einem kleinen Kanton 

kennt sich eine jede und jeder, und so spielt 
sich alles in einem menschlichen Umfeld ab. 
In kinematografischer Hinsicht ist das Tessin 
überaus aktiv. Produzenten und Regieleute 
haben mit der AFAT (Associazione Film Audio-
visivi Ticino) einen Verband gegründet, um 
ihre Interessen zu vertreten. Er wird jetzt von 
Jungen geführt, die engagiert zupacken, weil 
sie wissen, mit welchen Herausforderungen 
sie künftig werden kämpfen müssen. Wir kön-
nen uns mit Locarno und Castellinaria auch 
auf zwei wichtige Festivals und auf eine Film-
schule stützen: Die ersteren entdecken unsere 
Talente; die zweite hilft sie zu formen. Unsere 
Techniker sind gut ausgebildet und sind 
natio nal wie international gefragt. In den ver-
gangenen Jahren konnte zudem der Kanton 
dank dem Einsatz des Bundesamts für Kultur 
FilmPlus, einen Fonds zur automatischen För-
derung der Produktion, einrichten.

Das Tessin hat zwar wenig Mittel, doch 
auch mit Wenigem kann man Ausgezeichnetes 
schaffen. «Waalo Fendo» ist mit wenig Mitteln 
gemacht worden und hat 1998 den Schweizer 
Filmpreis gewonnen. «Pane e tulipani» war 
2000 einer der meistgesehenen Filme Euro-
pas. «An African Election» hat in Nyon 2011 
den Publikumspreis gewonnen, war zu Sun-

dance eingeladen und zu vielen anderen nam-
haften Festivals. Für «Lionel» haben wir in den 
Altstadtgassen Locarnos einen Löwen gefilmt 
und ihn mit digitaler Animation reden lassen – 
im Resultat vergleichbar, doch nur mit einem 
Bruchteil des Budgets vieler amerikanischer 
und europäischer Filme. Meine Tessiner Kol-
legen haben sich geschlagen, und sie streiten 
weiter mit Kraft und Entschlossenheit.

Das Tessiner Filmschaffen kann sich auf 
eine junge Generation interessanter Regis-
seure stützen. Wir Produzentinnen arbeiten 
dafür, dass sie gleiche Chancen haben wie 
ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Landesteilen. Ihre Sichtweise und ihre Hand-
schrift bereichern und ergänzen die Farbenpa-
lette des Schweizer Films. Darum möchte ich 
stolz behaupten, dass das Tessin der Schweiz 
keinesfalls zur Last fällt, sondern ihr ganz im 
Gegenteil Werte schafft, auf die sie nicht ver-
zichten kann. 

Tiziana Soudani, Produzentin AMKA Films. 

Tiziana Soudani erhält am 23. Januar den 
Prix d’honneur der Solothurner Filmtage.

▶  Originaltext: Italienisch

«Unser Handikap ist zu unserer Stärke geworden»
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20.01 18:00 Apéro BAK und SRG | Apéritif de l'OFC et de la SSR Haus der Kunst St. Josef Einladung | Invitation 

20.01 18:30 Eröffnung | Ouverture Rencontre François Musy Belétage Einladung | Invitation

20.01 22:00 Party Ticino Film Commission Kino im Uferbau Einladung | Invitation

21.01 10:00 «Brunch d'animation» du GSFA Groupement Suisse du Film d’Animation Jugendherberge Einladung | Invitation

21.01 12:00 Standing Lunch Festival del film Locarno Altes Spital Einladung | Invitation

21.01 17:00 Vernissage «Cinéma mon amour» Aargauer Kunsthaus, Aarau Eintritt frei | Entrée libre 

21.01 20:30 Eröffnung Fokus | Ouverture Focus «Art mon amour» Kino Canva Akkreditierung oder Kinoticket 

21.01 21:30 Upcoming Award Night Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

22.01 16:45 40 Jahre | 40 ans Plans-Fixes Kino Canva Blue Accréditation ou billet 

22.01 17:00 Preisverleihung Schweizer Fernsehfilmpreis | Remise du Prix du film  
de télévision suisse SWISSPERFORM

Reithalle Akkreditierung oder Kinoticket 

23.01 18:00 Preisverleihung | Remise du «Prix d'honneur» Landhaus Accréditation ou billet 

23.01 21:30 Party «Prix d'honneur» Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

24.01 21:30 Party präsentiert von SBKV und ssfv Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

25.01 12:30 Apéro Visions du réel Belétage Einladung | Invitation

25.01 14:30 Preisverleihung | Remise du Prix Pathé 2017 Solheure Einladung | Invitation

25.01 17:00 Hommage an | à Patricia Plattner Kino im Uferbau Accréditation ou billet 

25.01 19:30 Nacht der Nominationen für den Schweizer Filmpreis 2017   
Nuit des nominations au Prix du cinéma suisse 2017

Landhaus Einladung | Invitation

25.01 22:00 Party Nacht der Nominationen | Nuit des nominations Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

      Cocktails / Parties / Events

20.01 Double peine de Léa Pool Reithalle 11:45

20.01 Maximilian von Nicolas Greinacher Capitol 12:15
20.01 Weg vom Fenster – Leben nach dem Burnout von Sören Senn Landhaus 15:00

20.01 Delamuraz de Daniel Wyss Capitol 17:30

20.01 I am Truly a Drop of Sun on Earth de Elene Naveriani Landhaus 17:45

20.01 Das Mädchen vom Änziloch von Alice Schmid wählbar | éligible* Reithalle 18:00
20.01 In Art we Trust de Benoît Rossel Capitol 20:30
20.01 Quand j‘étais Cloclo di Stefano Knuchel Landhaus 20:30
20.01 Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti Canva Club 20:30
20.01 Two Hookers and a Bitch von Daniel Young Canva 21:00
20.01 unerhört jenisch von Martina Rieder, Karoline Arn Reithalle 21:00
20.01 Rewind von Pedro Joaquim Palace 23:30

21.01 Der Bestatter (Episoden 4,5 und 6, 5. Staffel) von Thomas Gerber, Katalin Gödrös Canva Club 10:00

21.01 Garten der Sterne von Pasquale Plastino, Stéphane Riethauser Capitol 11:45
21.01 Il fiume ha sempre ragione di Silvio Soldini wählbar | éligible* Palace 12:00
21.01 La vallée du sel de Christophe M. Saber wählbar | éligible* Landhaus 12:15
21.01 Der Frosch von Jann Preuss wählbar | éligible* Landhaus 15:00

21.01 1917 – Der wahre Oktober von Katrin Rothe Capitol 17:30

21.01 MIRR von Mehdi Sahebi wählbar | éligible* Landhaus 17:45

21.01 Impasse de Elise Shubs wählbar | éligible* Konzertsaal 18:00

21.01 L'inclinaison des chapeaux de Antonin Schopfer, Thomas Szczepanski Capitol 20:30

21.01 Usgrächnet Gähwilers von Martin Guggisberg wählbar | éligible* Reithalle 20:30

21.01 Almost There von Jacqueline Zünd Landhaus 20:45

21.01 La lumière de l'espoir de Silvia Quer Konzertsaal 21:00

22.01 Das Gripenspiel von Frédéric Gonseth Reithalle 11:45

22.01 Mind and Life - Early Dialogues von Franz Reichle, Juliette Forster Canva Club 11:45

22.01 Die Kinder von Babel von Lena Mäder Capitol 12:15

22.01 Rue de Blamage von Aldo Gugolz Landhaus 12:30

22.01 Supersonic Airglow von Karim Patwa, Stefan Davi Canva Blue 14:00
22.01 Isola dei sogni di Christoph Kühn Canva Club 14:30
22.01 Gute Tage von Urs Graf Landhaus 15:00

22.01 Im Bann des Föhns von Theo Stich wählbar | éligible* Konzertsaal 20:15

23.01 Yvette Zgraggen – Une femme au volant de sa vie de Frédéric Gonseth Landhaus 14:45

23.01 Le ultime cose di Irene Dionisio Landhaus 18:00

23.01 Die göttliche Ordnung von Petra Volpe wählbar | éligible* Reithalle 20:45

24.01 La propera pell de Isaki Lacuesta, Isa Campo Konzertsaal 17:30

* Schweizer Filmpreis 2017 / Prix du cinéma suisse 2017
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Liste non exhaustive, basée sur les renseignements parvenus à la rédaction de Cinébulletin avant le 22 décembre /  
Informationen, die der Redaktion von Cinébulletin vor dem 22. Dezember bekanntgegeben wurden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

FREITAG, 20. JANUAR  VENDREDI 20 JANVIER
10:00 Film-Brunch mit | avec Nicolas Wadimoff ( Regisseur | réalisateur «Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté») Barock Café & Bar Accréditation ou carte 

d'étudiant

11:00 Preisverleihung 7. Migros-Kulturprozent CH-Dokfilm-Wettbewerb | 7e remise de prix du concours du Pour-cent 
culturel Migros documentaire-CH

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

13:00 SWISS FILMS Brancheninformation | Information à la branche Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

14:00 Präsentation Festivalnetzwerk | Présentation du réseau des festivals Solothurner Filmtage | Journées de 
Soleure, Diagonale Graz, DOK.fest München

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

16:00 Brancheninformation des Bundesamts für Kultur und der SRG | Information à la branche de la part de l’Office 
fé́déral de la culture et de la SSR mit | avec Isabelle Chassot, Ivo Kummer, Laurent Steiert, Roger de Weck, 
Mariano Tschuor, Sven Wälti

Haus der Kunst St. Josef Eintritt frei | Entrée libre 

SAMSTAG 21. JANUAR  SAMEDI 21 JANVIER
10:00 Upcoming Brunch - Cinébulletin präsentiert | présente: Drehbuchkurse im Ausland – Chancen und Heraus-

forderungen für den Schweizer Nachwuchs | Cours de scénarios à l’étranger – une chance et un défi pour la 
relève suisse

Barock Café & Bar Akkreditierung oder 
Studentenausweis | 
Accréditation ou carte 
d'étudiant

11:30 Upcoming Lab Der Raum Anmeldung | Inscription 

15:00 Histoires du cinéma suisse: Reisen ins Landesäussere | Voyages loin du pays: Gespräch mit | Discussion avec: 
Roland Cosandey (Filmhistoriker | historien du cinéma), Wolfgang Fuhrmann (Filmwissenschaftler | historien 
du cinéma) und | et Jan Gassmann (Regisseur | réalisateur) Moderation | Animation: Daniel Puntas Bernet 
(Chefredaktor | rédacteur en chef «Reportagen»)

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

17:00 «Sound is Half the Picture»: François Musy und | et Guillaume Sciama diskutieren das Zitat von «Star Wars»-Re-
gisseur George Lucas | discutent autour de la citation de George Lucas, réalisateur de «Star Wars»

Kino Palace Akkreditierung oder 
Kinoticket | Accréditation 
ou billet 

SONNTAG 22. JANUAR  DIMANCHE 22 JANVIER  
10:00 Film-Brunch «Meet the Festivals» mit | avec Joxean Fernandez (San Sebastian International Film Festival), 

Lars Henrik Gass (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen), Grit Lemke (DOK Leipzig) und | et Jean-Pierre 
Rehm (FIDMarseille)

Barock Café & Bar Akkreditierung oder 
Studentenausweis | 
Accréditation ou carte 
d'étudiant

11:45 Master Class François Musy: Film hören | Ecouter le cinéma Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

16:00 Virtual Reality: 360°: Präsentation der Projekte in Anwesenheit der Verantwortlichen | Présentation des 
projets en présence des responsables: Gotthard 360 (VR film), Sequenced (VR series), Watchout! – Ma vie de 
Courgette (VR game)

Landhaus | Säulenhalle Eintritt frei | Entrée libre 

16:45 "Histoires du cinéma suisse: Problemzone Gotthard | Le Gothard, une région à problèmes. Podium mit Filmpro-
gramm (Wochenschau- und Fernsehbeiträge) | Table ronde avec programme de films (émissions TV historiques) 
mit | avec: Villi Hermann (Regisseur, Produzent | réalisateur, producteur), Dr. phil. Mattia Lento (Filmwis-
senschaftler | historien du cinéma), Dr. phil. Barbara Piatti (Literaturwissenschaftlerin | spécialiste en littéra-
ture). Moderation | Animation: Severin Rüegg (Historiker | historien). Anschliessend Apéro Netzwerk CINEMA. "

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

MONTAG 23. JANUAR  LUNDI 23 JANVIER
10:00 Film-Brunch mit  | avec Tiziana Soudani (Produzentin | productrice «Il nido», «Le ultime cose») Barock Café & Bar Akkreditierung oder 

Studentenausweis

10:15 Fokus-Tag | Journée Focus: Artiste, mon amour: Künstlerportraits auf Leinwand | Portraits d’artistes au  
cinéma. Gespräch mit den Filmschaffenden | rencontre avec les cinéastes Corinna Belz («Hans-Peter Feld-
mann – Kunst keine Kunst»), Hercli Bundi («Eisenberger – The Paint Is Broken»), Melissa Dullius und| et 
Gustavo Jahn («Muito Romântico»). Moderation | Animation:  Jenny Billeter

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

11:30 Fokus-Tag | Journée Focus: Cinéma ou art visuel? Schnittstellen zwischen Film- und Kunstwelt | Au carre-
four de deux mondes. Gespräch mit | rencontre avec Thomas Galler (Künstler | artiste), Zsuzsanna Kiràly 
(«Muito Romântico») und | et Heike Schäfer («Maria Lassnig: Es ist die Kunst, jaja…») und weitere | et autres. 
Moderation | Animation: Jenny Billeter und | et Yasmin Afschar

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

13:30 Fokus-Tag | Journée Focus: Kunst im Fernsehen |  L’art à la télévision . Fernsehredaktorinnen und  
-redaktoren präsentieren ihre Kunstformate. 

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

15:00 Fokus-Tag | Journéee Focus: «Ceci n’est pas un tableau»: Weltpremiere des animierten Kurzfilms von | 
Première mondiale du court métrage animé de Jacob Berger, Sam & Fred Guillaume

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

16:30 Fokus-Tag | Journéee Focus: One-to-one Meetings Kino im Uferbau Anmeldung I Inscription

19:00 Information Berner Filmförderung | Informations de Pro Cinéma Berne Palais Besenvval Auf Einladung |  
Sur invitation 

DIENSTAG 24. JANUAR  MARDI 24 JANVIER
10:00 Film-Brunch mit | avec Jacqueline Zünd (Regisseurin | réalisatrice «Almost There») Barock Café & Bar Accréditation ou carte 

d'étudiant

10:15 Filmbildung jetzt! | L'éducation à l'image, maintenant! Lesen – Schreiben – Film verstehen | Lire – écrire – 
comprendre le cinéma mit | avec Nathalie Bourgeois (La Cinémathèque française, FR), Sarah Duve (Vision 
Kino, DE), Christian Georges (e-media.ch, CH), Mark Reid (British Film Institute, GB). Moderation | Anima-
tion: Marcy Goldberg (Filmwissenschaftlerin | historienne de cinéma )

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

14:15 Filmbildung jetzt! | L'éducation à l'image, maintenant! Filmemachen will früh gelernt sein | Le cinéma ça 
s’apprend très tôt: Case Study Filmkids mit | avec This Lüscher (Regisseur | réalisateur), Simone Häberling 
(Produzentin | productrice), Ralph Etter (Autor, Regisseur | auteur | réalisateur), Virginia Rusch (Filmwis-
senschaftlerin | historienne de cinéma). Moderation | Animation: Marcy Goldberg (Filmwissenschaftlerin | 
historienne de cinémas)

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre 

15:00 Meeting Catalan and Swiss Film Producers Hotel Ramada Auf Einladung | Sur 
invitation

16:00 Filmbildung jetzt! | L'éducation à l'image, maintenant! Junge Talente: Schauspielkarrieren früh lancieren | 
Jeunes talents: lancer tôt une carrière d’acteur

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

MITTWOCH 25. JANUAR  MERCREDI 25 JANVIER
10:00 Film-Brunch mit | avec Lisa Brühlmann, Yasmin Joerg, Jan-Eric Mack, Wendy Pillonel, Luca Ribler (alle | tous 

«Peripherie»)
Barock Café & Bar Akkreditierung oder 

Studentenausweis

10:15 Gespräch mit Filmprogramm | Discussion avec programme de films: Erzählexperiment Webserien | Séries 
web – terrain d’expérimentation narrative. Präsentation de | présentation de: Animalis – Le blaireau, 
Rebecca, Arthur – Smetto quando voglio, La stirpe di Orazioto. Moderation | Animation:  Anne-Katrin Weber 
(Filmwissenschaftlerin | historienne du cinéma)

Kino im Uferbau Eintritt frei | Entrée libre

Diskussionen / Präsentationen


