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Die Bündner Theater- 
und Filmschauspielerin 
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Ein Porträt.  
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Der Schwalbe nach 

Der syrisch-kurdische Filmemacher Mano Khalil («Der Imker») lebt seit 1996 in der Schweiz. Sein erster Spielfilm «Die Schwalbe» (Bild) eröffnet die Filmtage 2016. 

Mano Khalils «Die Schwalbe» fliegt voraus, als Eröff-
nungsfilm und als einziger für den «Prix de Soleure» 
nominierter Spielfilm (im Wettbewerb mit acht Doku-
mentarfilmen). Ihm folgen die 187 Filme der diesjähri-
gen Werkschau und vieles mehr. Bald geht es wieder 
los, am 21. Januar starten die Solothurner Filmtage. 

Natürlich interessieren uns da vor allem die Premie-
ren, Werner Schweizers Dokumentarfilm «Offshore – 
Elmer und das Bankgeheimnis» zum Beispiel (siehe CB 
479) oder «Der grosse Sommer» von Stefan Jäger, der 
letzte Film Mathias Gnädingers.

Oder «Dedications»: Dieser unvollendete Essayfilm 
des im April 2014 verstorbenen Filmkünstlers Peter 
Liechti wird in Solothurn als Weltpremiere vorgestellt, 
in Form einer Installation, als gefilmte Lesung sowie als 
Buch. Wir haben die Cutterin Tania Stöcklin gebeten, für 
Cinébulletin einen Text zum Entstehungsprozess jenes 
Projekts zu schreiben, an dem sie mitbeteiligt war. Ent-
standen ist ein wehmütiger Text, der auch der langjäh-
rigen Freundschaft Stöcklins mit Liechti geschuldet ist. 

Auch die Porträts zweier Persönlichkeiten enthält 
unsere Solothurner Sondernummer: von Ursina Lardi, 
der grossen Theater- und Filmschauspielerin, der die 
diesjährige «Rencontre» gewidmet ist. Sowie von 
 Antoine Jaccoud, Drehbuchautor etwa von Ursula 
Meier, der den diesjährigen «Prix d’honneur» erhält. 

Nicht nur der Blick auf die filmische Gegenwart und 
jüngere Vergangenheit lässt sich in Solothurn schärfen. 
Hier erfährt man auch, was auf die Branche zukommt 
und womit sie sich besser auseinandersetzen sollte. 
Zum Bespiel mit der Schwierigkeit von Schweizer Pro-
duktionen an ausländischen Festivals, nicht erst seit 
der Sistierung des Media-Abkommens. «Meet the 
 Festival» bietet Gelegenheit, zu erfahren, wie Pro-
grammverantwortliche von vier bedeutenden inter-
natio nalen Festivals Filme selektionieren.

Ein anderer Branchenanlass informiert über den 
Ausbau der Filmförderung in der Region Basel. Wir stel-
len das neue Basler Fördermodell schon mal vor – im 
Bewusstsein, dass die Regionalförderer der Deutsch-
schweiz untereinander auch konkurrieren. Und wie 
genau Filmschaffende die Entwicklung beobachten 
(müssen).   

Aufgelistet werden die Branchenanlässe übrigens in 
der Agenda in der Mitte des Hefts. Dort finden sich auch 
alle Filmpremieren – auch solche, die für den Schweizer 
Filmpreis nominiert werden können.   

Inspirierende Filmtage wünscht

Kathrin Halter
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Ab 5. Februar 2016 auf www.dada-data.net
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dès le 5 février 2016



Ursina Lardi ist viel unterwegs, nicht nur geographisch. Als wir 
miteinander telefonieren, ist die Schauspielerin gerade in Rennes, 
bei den Endproben für das neue Stück von Milo Rau («Mitleid, die 
Geschichte des Maschinengewehrs»). In der Woche zuvor gastierte 
sie mit «Ödipus der Tyrann» (nach Sophokles/Friedrich Hölderlin) 
in Paris; auch dies eine Produktion der Schaubühne Berlin, bei 
der sie seit 2012 zum Ensemble gehört. Und Mitte Dezember war 
sie dann mit «Karamasow» im Schauspielhaus Zürich zu Besuch, 
einer freien Produktion von Thorsten Lensing, mit dem sie nun 
schon zum dritten Mal zusammenarbeitet. 

Das Unterwegssein rührt zum einen daher, dass die Schau-
bühne mittlerweile einen schönen Teil ihrer Einnahmen über 
Gasttourneen einspielt. Es hat aber auch etwas mit der Schau-
spielerin selber zu tun, die sich nicht festlegen will: «Es ist mir sehr 
wichtig», sagt Ursina Lardi, «in verschiedensten Zusammenhän-
gen zu arbeiten. Mir wird es sonst schnell langweilig. Es geht aber 
auch darum, Abhängigkeiten zu verhindern». 

«Mir wird es schnell langweilig» : Bei Lardi klingt das wie ein 
Schlüsselsatz, der Ausruf einer Erfahrungshungrigen, die Routine 
nicht ausstehen kann. Beim Gespräch fällt ihre Ungeduld auf, bei 
Fragen, die sie nicht interessieren oder die sie schon zu oft gehört 
hat. Sie spricht schnell, fordernd, bestimmt – denkt aber auch mal 

länger nach, wenn sie sich einer Sache nicht sicher ist. Dabei wirkt 
sie überhaus herzlich, ihr Lachen ist warm. 

Um «Abhängigkeiten zu vermeiden» und weil es ihr Freude 
macht, hat sie über zehn Jahre lang als freie Schauspielerin gear-
beitet, mit Stückverträgen in Düsseldorf oder Frankfurt, bevor 
sie 2012 zum Ensemble der Schaubühne stiess. Deshalb spielt 
sie auch heute immer wieder in freien Produktionen mit; bei der 
Schaubühne hat sie einen Vertrag, der ihr diese Freiheit erlaubt. 
Und deshalb macht sie auch Filme, fürs Kino wie fürs Fernsehen; 
sogar in einer zeitgenössischen Oper hat Ursina Lardi schon mit-
gewirkt. «Ob Theater oder Film – inzwischen spielt das keine so 
grosse Rolle mehr. Ich habe die ganzen Jahre daran gearbeitet, 
dass beides nebeneinander möglich ist. Das Inspirierende ist ja, 
dass man verschiedene Dinge macht im Leben».

Von Chur nach Berlin
Geboren wurde Lardi 1970 im bündnerischen Samedan, auf-

gewachsen ist sie dreisprachig in Poschiavo, Samedan und Chur. 
Deutsch begann sie erst mit zehn richtig zu sprechen, nach Ita-
lienisch und Romanisch. Nach dem Lehrerseminar in Chur zog 
Lardi mit zweiundzwanzig nach Berlin und studierte dort Schau-
spiel an der Hochschule Ernst Busch. Dort lebt sie immer noch. 
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Die Erfahrungshungrige
Ursina Lardi hat auf den grossen deutschen Bühnen Karriere gemacht, bei uns kennt man die Schauspielerin weniger.    

Nun richten die Filmtage der gebürtigen Bündnerin eine «Rencontre» aus.  

Von Kathrin Halter

Ab 5. Februar 2016 auf www.dada-data.net

En ligne sur www.dada-data.net  
dès le 5 février 2016

Routine kann sie nicht ausstehen: Ursina Lardi, hier in «Die Ehe der Maria Braun», in einer Inszenierung von Thomas Ostermeier an der Schaubühne Berlin. Foto: Arno Declair.  
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Während sie in Deutschland inzwischen zu den angesehen-
sten Bühnendarstellern ihrer Generation zählt, neben (Schau-
bühne-)Kollegen wie Nina Hoss oder Lars Eidinger, kennt man 
sie in der Schweiz viel weniger. Erst mit «Traumland» (2013) 
haben zumindest Theaterabstinente realisiert, was für eine tolle 
Schweizer Schauspielerin es da noch gibt.  

Zwar hat Lardi bereits drei Jahre vorher in einem Schweizer 
Erstling mitgewirkt, in Katalin Gödrös Familiendrama «Songs 
of Love and Hate» (2010) nämlich, doch für «Traumland» gab 
es dann den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin; das hat 
schon geholfen.

«Ursina Lardi führt das Korsett vor, in dem die Figuren fest-
stecken – bis zur Atemnot. Nicht selten ist sie auch schrecklich 
komisch, darauf legt sie Wert», schrieb damals, wunderbar tref-
fend, die Berliner Tageszeitung. Das Schreckliche und das Komi-
sche trifft auch in «Traumland» wieder aufeinander, wo Lardi 
eine Hochschwangere spielt, die eine Prostituierte auf dem Zür-
cher Strassenstrich in ein Gespräch verwickelt, um herauszufin-
den, was ihr Mann (Devid Striesow) hier genau sucht. 

Eher traurig und explosiv dann das Gefühlsgemisch in «Unter 
der Haut» von Claudia Lorenz, wo Lardis Figur um einen Ehe-
mann kämpft, der sich nach vielen Jahren Zusammenleben als 
schwul outet.

Zweimal hintereinander spielt sie die Betrogene, das ist natür-
lich Zufall, und als man Lardi auf die doch auffällige Häufung von 
Verlassenen, unglücklich Verheirateten (die Baronin in Michael 
Hanekes «Das weisse Band») oder einsam Trauernden in ihrer 
Filmographie anspricht, widerspricht sie natürlich: «Ich habe 
auch Mörderinnen, Ehebrecherinnen, liebevolle Lehrerinnen 
oder erfolgreiche Geschäftsfrauen gespielt. Es ist auch nicht die 
Hauptsache, was einem Menschen passiert. Sondern wie er damit 
umgeht. Dass man betrogen wird, ist ja eher der Normalfall. Inter-
essant ist, was dann passiert.» 

Wie wählt sie denn die Rollen aus, welche interessieren sie 
besonders? «Es gibt keine schwierigen und leichten Rollen. Es gibt 
einfach gut oder schlecht geschriebene. Ich habe Lust auf Figu-
ren, die mich irritieren, die überraschen, beunruhigen – und die 
Humor haben. Der Rest ist Spiel.» Einmal sagt sie auch: «Ich muss 
auch nicht alles verstehen. Plausibilität ist für mich eher un inter-
essant.»

Filmarbeit
Irritierend war gleich ihre erste Filmrolle, in Angela Scha-

nelecs «Mein langsames Leben» von 2001, einem etwas strengen 
Film aus dem Umfeld der Berliner Schule, der mit minimalisti-
schen Mitteln alltägliche Begegnungen aus einer Gruppe von 
Bekannten arrangiert und dabei gekonnt mit Auslassungen 
spielt. Lardi gibt hier eine junge Autorin, die etwas verloren und 
in sich gekehrt vor sich hinlebt und sich wie andere fragt, «wie 
Leben geht». Dabei sorgt sie mit einer unbändigen, schönen 
Tanzszene für einen verspielten Höhepunkt des Films. Mit ihrer 
grazilen Erscheinung und der Kurzhaarfrisur erinnert Lardi an 
die junge Jean Seberg; auch ihr genaues Spiel, ihre beiläufige, 
mühelose Präsenz ist da, die auch in späteren Filmen so auffällt.  

Der Bruder von Lardis Figur wird übrigens von Devid Striesow 
gespielt, mit dem die Schauspielerin noch so oft zusammenar-
beiten wird, im Kino wie noch häufiger auf der Bühne. «Wir funk-
tionieren sehr gut zusammen, mit ihm ist ein sehr lebendiges 

Spiel möglich, es funkt einfach. Das kommt nicht oft vor, ist ein 
Geschenk», sagt Lardi dazu. 

Auch in einigen Fernsehproduktionen hat sie mitgemacht, 
wie im – sehr sehenswerten – Familiendrama «Du bist dran» 
(2013) von Sylke Enders, an der Seite von Lars Eidinger. Extre-
mere Rollen finden sich im Theater – und natürlich bei Michael 
Haneke, in «Das weisse Band» (2009). Es bleibt immer noch ihre 
stärkste Rolle, wie sie da in ein paar wenigen Auftritten jene 
vereinsamte Baronin vergegenwärtigt, die in lebensfeindlicher 
Umgebung, von Stumpfsinn und Brutalität abgestossen, nach 
Luft ringt. 

Auf die Unterschiede zwischen ihrer Theater- und Filmarbeit 
angesprochen, sagt Lardi: «Eine Qualität des Theaters besteht ja 
darin, dass man nicht so sehr an die eigene Erscheinung gebun-
den ist wie beim Film. Im Theater kann ich eine Vierzehnjährige 
spielen oder einen Mann – fast alles ist möglich. Beim Film bin 
ich viel mehr an mein Geschlecht oder an mein Alter gebunden.» 

Und was hält sie von der oft gehörten Klage, es fehle, beson-
ders im Kino, an interessanten Hauptrollen für Frauen ab vier-
zig? Für Lardi wenigstens ist das Gegenteil der Fall: Sie habe in 
den letzten zehn Jahren sowohl mehr wie auch immer bessere 
Rollenangebote erhalten. «Deshalb kann ich in diesen Chor 
überhaupt nicht einstimmen.» Wer so vielem so oft widerspricht, 
kann sich gar nicht langweilen.

Lardi in «Die kleinen Füchse», einer weiteren Schaubühne-Inszenierung von Ostermeier. Foto: Arno Declair. 

«Ich habe Lust auf Rollen, die mich 
 irritieren, die überraschen, beun ruhigen 
 und die Humor haben. Der Rest ist 
Spiel.» Ursina Lardi
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16—20 April, 2016
Nyon, Switzerland

Apply now! 
Deadline 9 March, 2016 w
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Ursina Lardi, mit Kurzhaarfrisur, in Angela Schanelecs Spielfilmdebüt «Mein langsames Leben» (2001). 
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Filme mit Ursina Lardi an der Rencontre:

Canzun Alpina (2008)
Sören Senn

Das Fest (2008) 
Doroteya Droumeva

Das weisse Band (2009)
Michael Haneke

Der Kameramörder (2010)
Adrian Pejo Robert

Die Lügen der Sieger (2015)
Christoph Hochhäusler, Schweizer Premiere

Du bist dran (2013)
Enders Sylke

Lore (2012)
Cate Shortland

Mein langsames Leben (2001)
Angela Schanelec

Sag mir nichts (2016)
Andreas Kleinert, Weltpremiere

Songs of Love and Hate (2010)
Katalin Gödrös

Traumland (2013)
Petra Volpe 

Unter der Haut (2015)
Claudia Lorenz 

Carte blanche Ursina Lardi: 
Mommy (2014)
Xavier Dolan

Gespräche:
Samstag, 23. Januar
16.45 – 17.45 Uhr | Kino Palace 
Revolver Live! 
Christoph Hochhäusler (Revolver) diskutiert 
mit der Regisseurin Angela Schanelec und den 
Schauspielern Ursina Lardi und Devid Striesow 
über ihre Zusammenarbeit.

Sonntag, 24. Januar  
17.30 – 18.30 Uhr | Kino Palace 
Baterlada Lia Rumantscha
Gespräch mit Ursina Lardi, Bruno Cathomas und 
Sören Senn
Mariano Tschuor (SRG) diskutiert mit den 
Schauspielern Ursina Lardi und Bruno Cathomas 
sowie Regisseur Sören Senn über ihre Karrieren, 
die im Bündnerland begannen und nach Berlin 
und Köln führten.

«Unter der Haut» (2015) von Claudia Lorenz eröffnete die letzten Filmtage.
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Unser Treffen – das erste – mit dem 
Drehbuchautor Antoine Jaccoud soll im 
Bahnhofbuffet Lausanne stattfinden. Das 
schöne Art-déco-Gebäude erinnert an eine 
Schweiz, die fast nur noch auf Postkarten 
und in der Erinnerung besteht, und ist 
eines der letzten seiner Art in der Schweiz. 
Für die einen ist es ein Ort des Durchgangs, 
für die anderen ein Ort täglicher Begeg-
nungen. Unser Gesprächspartner gehört 
klar zur zweiten Kategorie.

 Übrigens sassen sie auch hier zusam-
men, als Antoine Jaccoud zum ersten 
Mal mit Ursula Meier über «L’enfant d’en 
haut» sprach. «Sie erzählte mir von einem 
kleinen Schlitzohr, das Skier stiehlt, und 
von ihrer Lust, im Unterwallis einen Film 
zu drehen. Sie spann den Faden weiter: 
Der Junge hat kein Geld und geht nicht 
zur Schule. Ich fuhr fort: Er lebt allein mit 
seiner Mutter oder vielleicht mit seiner 
Schwester ... Wir diskutierten und trugen 
beide weitere kleine Episoden zur Erzäh-
lung bei», erinnert sich Antoine Jaccoud. Er 
ist in seinem Element, wenn er Geschicht-
chen, Anekdoten, Ereignisse eines Lebens 
schreiben oder erzählen kann. Er tut dies in 

erster Linie für den Zuschauer, dann auch 
für die Schauspieler, für die er eine grosse 
Bewunderung hat.

Debüt als Kulturjournalist
 Der Soziologe Antoine Jaccoud debü-

tiert im Journalismus, indem er etwas 
zufällig zur Westschweizer Wochenzeit-
schrift «L’Hebdo» stösst und dort die Rub-
rik Kultur und Kino übernimmt. Er gibt 
zu, damals nicht sehr viel von Kultur ver-
standen zu haben. Schon bald merkt er, 
dass ihm die Rolle des Beobachters und 
Kritikers der Arbeit anderer nicht behagt. 
«Ich fühlte mich nicht wohl.» Er verlässt 
die Redaktion und besucht eine Schreib-
werkstatt beim polnischen Filmemacher 
Krzysztof Kieślowski. Anschliessend trifft 
er fast beiläufig die Entscheidung, nun 
selber zu schreiben. «Beiläufig», weil ihm 
alles in den Schoss zu fallen scheint. Denn 
er gehört zu den Menschen, die sich im 
Leben von Begegnungen, Wünschen und 
Vorstellungen leiten lassen.

 Dramaturg, Drehbuchautor, Regis-
seur, Autor: Antoine Jaccoud liebt das 
Schreiben. Er schreibt für sich und für die 

anderen. Doch letztlich sind es die Schau-
spielerinnen und Schauspieler, die ihn 
beim Schreiben inspirieren. Am Morgen 
schreibt er in seinem chaotischen Büro, 
am Nachmittag widmet er sich «einfache-
ren Dingen». Wir erfahren nichts Näheres, 
nur dass auch dann das Schreiben seinen 
Platz hat. Er arbeitet mit Musik, die er je 
nach Geschichte auswählt, und inmitten 
von Schauspielerfotos. Wenn er dann den 
Entwurf in einer ersten Version vor sich 
hat, verlässt er seine gewohnte Umgebung 
und liest ihn in einem Restaurant oder im 
Zug nochmals durch. «Wenn alles gut geht 
und nicht gerade Rekruten oder Klassen 

Antoine Jaccoud hat auch am Drehbuch von Ursula Meiers «Home» (2008) mitgewirkt. 

Geschichten erzählen. Ohne Unterlass.
Antoine Jaccoud erhält den diesjährigen «Prix d'honneur» der Solothurner Filmtage. Wir haben den Autor, Dramaturgen, 

Drehbuchautor und Regisseur getroffen. Ein Porträt.

Von Winnie Covo

Casting und Fitting Studio 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
 
Preise für Studiobenützung  
halber Tag   Fr.    300.- (8-12 oder 13-17 Uhr) 
ganzer Tag  Fr.    400.- 
6 Tage         Fr. 2'000.-    
alle Preise exkl. MWST 



Pr
ix

 d
'h

on
ne

ur
Prix d'honneur
Prix d'honneur Prix d'honneur

12

auf Schulreise unterwegs sind, habe ich 
einen klaren Kopf und kann korrigieren. 
Dazu bin ich schon nach Visp, Brig und 
Bern gereist. Und dann wieder zurück.»

 Die Frage, ob er schon immer schrei-
ben wollte, kann er nicht mit Sicherheit 
beantworten. Er stammt aus einer Familie, 
die keine besondere Nähe zur Kunst hatte. 
Deshalb fühlt er sich nicht von Anfang an 
dazu berufen. «Ich dachte nicht daran, 
dass ich mich eher dem künstlerischen 
Schreiben statt dem Journalismus und 
dem Kunststudium statt den politischen 
Wissenschaften widmen könnte.» 

Er studiert zuerst Soziologie. Dieses 
Instrumentarium dient ihm, um zu verste-
hen, woher er kommt und wohin ihn seine 
Vorlieben und seine Phantasie führen. Die 
Ausbildung ist für ihn heute noch wertvoll, 
wenn er eine Welt und die Figuren darin 
erschafft. Spätestens dann kommt auch 
die Psychologie ins Spiel.

 
Dramaturg am Théâtre en Flammes

1996 schlägt Yves Yersin ihm vor, an der 
Ecal Drehbuchschreiben zu unterrichten. 
Während vier Jahren bildet er eine Gene-
ration junger Autorinnen und Autoren 
aus, unter ihnen Bruno Deville, mit dem er 
2014 «Bouboule» schreibt. 

«Zu jener Zeit war ich Laie. Ich lernte, 
während ich lehrte.» Seine Schreibauf-
träge mehren sich. Von 1996 bis 2005 ist 
er Dramaturg des Lausanner Théâtre en 
Flammes. Er schreibt mehrere Kurzfilme 
sowie zwei Dokumentarfilme mit Jean-
Stéphane Bron: «Connu de nos services» 
(1997) und «La bonne conduite – Cinq his-
toires d''auto-école» (1999). 2000 entsteht 
«Azzuro» von Denis Rabaglia.

Jaccoud spricht von einem Vor und 
einem Nach dem Jahr 2000. Es folgen sehr 
arbeitsintensive Jahre, er ist in zahlreiche 
Film- und Theaterprojekte involviert. «Das 
Theater hat mir viel gegeben, denn wenn 
man zu verstehen versucht, wie Schauspie-
ler funktionieren, lernt man ständig dazu.»

Zuvor las er fast zehn Jahre lang als 
Script Doctor die Arbeit anderer durch. 
Rund 200 Drehbücher waren es für das 
belgische Fernsehen (mehrheitlich Kopro-
duktionen), dann für Cactus Film in Zürich. 
«Es war spannend, dramaturgische Prob-
leme zu benennen und zu lernen, dass es 
technische Begriffe gibt, mit denen sich 
Drehbuchprobleme objektivieren lassen. 
Ich bin ausgesprochen anti-elitär und 
finde es wunderbar, dass man Werkzeuge 
zur Verfügung stellen kann, die ein Projekt 
tragen helfen.»

Die Arbeit mit Ursula Meier
  Nach und nach erschliesst sich ihm die 

Macht des Kinos. Wenn er seine Worte auf 
der Leinwand dargestellt sieht, frappiert 
ihn die starke Beziehung, die zwischen sei-
nen Texten auf dem Papier und der Film-
kunst entsteht.

 Antoine Jaccoud sieht sich als Spät-
zünder. Auch heute noch scheint es, als 
bereite ihm die Formalisierung dessen, 
was er tut, Mühe. Durch eine glückliche 
Verkettung von Fügungen und Zufällen ist 
er zu einem versierten Allrounder gewor-
den.

2002 organisiert Pierre-André Thié-
baud, damals Produzent des Films «Les 
épaules solides» von Ursula Meier, ein Tref-
fen der beiden. «Zuerst: na ja. Doch schon 
bald ergab sich eine enge Zusammenar-
beit. Ursula hat eine sehr eigene Arbeits-
weise. Das meiste wird über das Gespräch 
entwickelt. Wir haben viel zusammenge-
arbeitet, manchmal bis zur Erschöpfung. 
Dafür konnten wir die Adaptionsphase 
überspringen. Ursula muss den Film sofort 
vor sich sehen, bei mir entwickeln sich die 
Dialoge eher nach und nach. Wir wissen 
genau, in welche Richtung wir gehen und 
schreiben den Film auch so.» 2008 kommt 
der hervorragende «Home» ins Kino, vier 
Jahre später «L’enfant d’en haut», dann 
2015 «Kacey Mottet Klein – naissance d’un 
acteur». Und nun tun sich die beiden wie-
der zusammen und bereiten einen nächs-
ten Film vor.

 Für Antoine Jaccoud ist in seiner 
Beziehung zu den Koautoren vor allem 
wichtig, die Fähigkeiten des Gegenübers 
anzuerkennen. Ihn begeistert zum Bei-

spiel das künstlerische Können, die Ent-
schlossenheit und Beherztheit jener, 
die Geschichten erzählen möchten. «Die 
Beziehung ist speziell. Man stellt sich in 
den Dienst von jemandem, beansprucht 
aber Raum und muss die Zeit haben, meh-
rere Projekte gleichzeitig voranzutreiben 
und Verbindungen herzustellen. Als ich 
beispielsweise ‹L’enfant d’en haut› fertig 
hatte, begann ich gleich mit einem Stück 
über den Schneemangel. Oft ergibt sich 
das eine aus dem anderen. Man muss die 
Verbindungen nutzen, damit man seine 
Kräfte nicht überstrapaziert.» 

 
Neue Ideen und Pläne

 Antoine Jaccoud möchte seinen 
besonderen Bezug zum Theater nicht 
verlieren. Über die Bühne findet er sein 
«ganzheitliches Ego» wieder. Dort hat er 
auch künstlerisch einen viel stärkeren Ein-
fluss auf die Dinge. Obwohl man ihm, wie 
er sagt, bisher im Film immer viel Raum 
gegeben hat.

Doch nicht genug damit: Der Lausan-
ner hat eine weitere Leidenschaft. Seit fünf 
Jahren macht er in der Autoren- und Musi-
kergruppe «Bern ist überall» mit, die 2003 
in der Aarestadt gegründet wurde. In der 
Rolle des öffentlichen Lesers lässt er mit 
ungeahntem Vergnügen seine Texte spre-
chen. Das nennt er seine «intellektuellen 
und künstlerischen Ferien». Wen wundert 
es also, dass er noch einiges vorhat. Zum 
Beispiel möchte er gerne Web-Docs her-
stellen. Deren Erzählform sei poetischer, 
findet er. Doch vorderhand kann er die-
sem Wunsch von den Terminen her nicht 
folgen. Aus gutem Grund: Zu unserem 
Gespräch im Bahnhofbuffet reiste Antoine 
Jaccoud aus dem Wallis an, wo er am Vor-
mittag mit Ursula Meier an ihrem nächsten 
Film gearbeitet hatte. Und eben hat er das 
Drehbuch für einen in Québec gedrehten 
Film von Fulvio Bernasconi beendet und 
neue Projekte mit den Brüdern Larrieu 
aufgegleist.

Das Gesicht von Antoine Jaccoud hat 
die Züge jener, die in ihrer Leidenschaft  
gar nicht merken, wie viel sie gerade leis-
ten. Deshalb ist auch verständlich, dass 
ihn die Vorstellung, dieses Jahr in Solo-
thurn einen Ehrenpreis zu erhalten, eher 
erschreckt. Doch es freut ihn auch, das 
merkt man. Fragt man ihn, welchen Beruf 
er wählen würde, gäbe es nur einen, so 
antwortet er: «Sich im öffentlichen Raum 
ausdrücken zu können, das zählt. Da gibt 
es für mich nichts zu überlegen. Man muss 
doch sprechen, Dinge tun, die zählen, sich 
mitteilen.» Kurz vorm Aufbrechen zeigt 
er mir noch seinen neuesten Blog auf 
dem Mobiltelefon. Er ist bissig, lustig und 
pikant. Was gibt es da noch zu sagen.  

«Sich im öffentlichen 
Raum auszudrücken, das 
zählt. Man muss doch 
Dinge tun, die zählen, sich 
mitteilen.» (A. Jaccoud)

Antoine Jaccoud Foto: Simon Letellier.



Prix d'honneur
Prix d'honneur

Prix d'honneur
Prix d'honneur

13

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

INSERAT31 vfa-fpa_cine-bulletin_marcel_barelli.indd   1 04.12.15   10:57

Bruno Deville lernte Antoine Jaccoud an der Ecal kennen, wo dieser Drehbuchschreiben unterrichtete. Zusammen haben sie 2014 «Bouboule» geschrieben.
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heimatland wurde mit Unterstützung von drei FOCAL-Mass-
nahmen, STAGE POOL, Acting Coaching on Demand und Film 
Marketing Coaching hergestellt. Wir möchten für diese inten-
sive Zusammenarbeit nochmals herzlich danken.

Stefan Eichenberger und Ivan Madeo (Contrast Film)

La production de heimatland a bénéficié de trois mesures de 
soutien de FOCAL: STAGE POOL, Acting Coaching on Demand et 
Film Marketing Coaching. Nous aimerions remercier chaleureu-
sement FOCAL pour cette riche collaboration.

Stefan Eichenberger et Ivan Madeo (Contrast Film)

Film Marketing Coaching

Acting Coaching on Demand

STAGE POOL

stagepool.focal.ch 
focal.ch/ACoD/d 
focal.ch/FMC/d 
www.focal.ch



Die gute Nachricht kam etappenweise: 
Im April verdreifachte der Basler Grossrat 
die Filmförderungsbeiträge von Basel-Stadt 
von 300ʼ000 auf 900ʼ000 Franken. Auch der 
Kanton Basel-Landschaft stellte in Aussicht, 
seinen Beitrag an den gemeinsamen Fach-
ausschuss Audiovision und Multimedia von 
200ʼ000 auf 350ʼ000 Franken zu erhöhen. Im 
November stimmte dann die (neue) Regie-
rung der Erhöhung zu. Hinzu kommen wei-
tere 1,5 Millionen für Grossprojekte, die aus 
dem Swisslos-Fonds in die Filmförderung 
fliessen.

Mit maximal 2,7 Millionen statt bisher 
einer halben Million spielt Basel ab 2016 
also gewissermassen in der mittleren Liga 
der Regionalförderer mit: Zwar können 
die beiden Halbkantone immer noch nicht 
ernsthaft mit Zürich konkurrieren, dessen 
Filmstiftung mit jährlich rund 10 Millionen 
Förderfranken dotiert ist. 

Neben dem vergleichbar grossen Bern 
nimmt sich der Betrag jedoch respektabel 
aus: Der Kanton Bern subventioniert sein 
Filmschaffen mit drei Millionen Franken 
jährlich, die Filmförderung Innerschweiz 
gerade mal mit 541ʼ000 Franken, die Waadt 
mit zwei Millionen, Stadt und Kanton Genf 
mit 4,5 Millionen.

Separate Förderung für grosse Kinofilme
Das neue Fördermodell wurde von den 

Kulturabteilungen der beiden Halbkantone 
erarbeitet, und natürlich wurden dabei 
Filmschaffende sowie der Filmlobby-Verein 
Balimage einbezogen. 

Neu wird die Förderung in zwei Berei-
che – sogenannte Säulen – aufgeteilt: Die 

Basisförderung durch den gemeinsamen 
Fachausschuss Film- und Medienkunst, für 
die jährlich 1,2 Millionen Franken zur Ver-
fügung stehen. Sowie die ergänzende För-
derung «amibitonierter Kinofilmprodukti-
onen» durch eine halbjährliche, sogenannt 
«wettbewerborientierte» Ausschreibung; 
dafür gibt es weitere 1,5 Millionen Franken 
aus Swisslos-Mitteln. Entschieden wird, auf 
Empfehlung einer weiteren, fünfköpfigen 
Fachjury, durch die beiden Regierungen. 

Laut Katrin Grögel, Kulturbeauftragte von 
Basel-Stadt, wurde die Aufteilung in zwei 
Bereiche auch deshalb nötig, weil die Basis-
förderung aus kantonalen Mitteln finanziert 
wird, die Ausschreibung für Kinofilmproduk-
tionen dagegen aus Swisslos-Mitteln. 

Wider die Abwanderung aus Basel
Gefördert werden neben klassischen 

Filmproduktionen auch Serien, Transme-
dia- und Crossmedia-Projekte sowie Video-
kunst und computerbasierte Kunst – welche 
in Basel, etwa im Haus der elektronischen 
Künste, traditionell stark gepflegt wird. Die 
Förderung von Medienkunst wird finanziell 
allerdings nicht ausgebaut: Die Erhöhung 
soll vor allem dem Film zugute kommen, 
mit Höchstbeiträgen (in der Basis  förderung) 
von bisher 50ʼ000 auf neu 200ʼ000 Franken. 

Wie in anderen Regionen will Basel 
zugleich Standort- und Kulturförderung 
betreiben – was sich zuweilen bekanntlich 
in die Quere kommt. So müssen künftig alle 
Fördergelder von über 30ʼ000 Franken in 
mindestens derselben Höhe in der Region 
ausgegeben werden. Das ist weniger als in 
Zürich, wo es 150 Prozent sind (siehe dazu 

das folgende Gespräch mit Katrin Grögel). 
Interessanterweise argumentierten in Basel 
sowohl Befürworter wie Gegner der Erhö-
hung im Parlament mit der Zürcher Kon-
kurrenz: Zürich sei bereits heute «Schwei-
zer Hauptstadt» des Films, so bürgerliche 
Skeptiker im Ratssaal; Basel könne selbst 
mit dieser deutlichen Erhöhung nicht mit 
den Filmförderbeiträgen von Zürich mithal-
ten. Die Befürworter warnten vor einer wei-
teren Abwanderung lokaler Filmemacher. 
Unbestritten bleibt, dass der Wohnort eine 
Benachteilung für Filmschaffende bedeu-
ten kann, ganz unabhängig von der Qualität 
und Originalität von Projekten. 

Umso sinnvoller wäre es, endlich öffent-
lich und gemeinsam über einen Verbund der 
– Deutschschweizer – Regionalförderer zu 
reden. Zum Beispiel nach dem Vorbild des 
überregional und unbürokratisch organi-
sierten Cinéforom. Zürich und Basel wären 
schon mal offen für eine solche Dis kussion: 
Daniel Waser von der Zürcher Filmstiftung 
hat die Option einer Deutschschweizer För-
derung in Cinébulletin vor gut einem Jahr 
als «traumhaft» bezeichnet, Katrin Grögel 
zeigt sich ebenfalls interessiert an einer sol-
chen Diskussion. 
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Der Dokumentarfilm «Grozny Blues» (2015) von Nicola Bellucci ist eine Koproduktion der soap factory Basel mit SRF.

Damit die Besten in Basel bleiben
Basel hat ab 2016 ein neues Fördermodell. Und bedeutend mehr Mittel zur Verfügung: Diese wurden von 500ʼ000 auf  

 2,7  Millionen Franken erhöht. Wie es politisch dazu kam und was sich mit dem Modell ändert. 

Von Kathrin Halter
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Wie kam es zum neuen Basler Fördermodell?
Es gab in Basel schon mal einen Anlauf, eine Filmstiftung 

zu gründen; das Modell ist 2011 politisch und finanziell aber 
gescheitert. Vorgesehen war damals, dass ein hoher Anteil 
an privaten Fördergeldern in diese Stiftung eingebracht wird. 
Das war ein Konzeptionsfehler: Private Förderer wollen sich 
projektbezogen und thematisch engagieren und nicht in eine 
Förderstruktur investieren. Filmförderung wird auch eher von 
der öffentlichen Hand erwartet. Also wurde daraus ein bikanto-
nales Fördermodell, ohne weitere Partner. Regierung und Par-
lament haben dieses erfreulicherweise unterstützt.

Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb sich Basler Privat-
mäzene nicht in der Filmförderung engagieren wollen?

Die Wahrnehmung, dass in Basel die Mäzene so stark sind, 
hat vor allem mit jenen Stiftungen zu tun, die mit den grossen 
Kunst-Häusern und Museen verbunden sind: die Laurenz-Stif-
tung zum Beispiel, die das Schaulager trägt, oder der Emanuel 
Hoffmann Stiftung, die schon seit den Vierzigerjahren mit der 
öffentlichen Kunstsammlung verbunden ist, oder die Fonda-
tion Beyeler... 

Solche «Public-private-Kooperationen» entstehen haupt-
sächlich mit Kunstinstitutionen, selten bei der Projektförde-
rung. Private Förderer wollen Projekte unterstützen, die zu 
ihrem Stiftungszweck passen. Das schliesst nicht aus, dass 
einzelne Projekte von der öffentlichen Hand und von Privaten 
unterstützt werden. Aber einen «Automatismus» oder gemein-
same Fonds gibt es auch in der bildenden Kunst nicht.

Wie wurde die deutliche Erhöhung des Förderbudgets poli-
tisch möglich?

Möglich machten das einerseits Erfolge von Basler Film-
schaffenden, die weit über ihren Kanton hinaus wahrgenom-
men werden. Zum Beispiel Vadim Jendreyko und sein Swet-
lana Geier-Porträt «Die Frau mit den 5 Elefanten» (2009). Oder 
Fanny Bräuning mit «No More Smoke Signals» (2008), die Basler 
Regisseurin, die heute in Berlin lebt – wobei der Film in Zürich 
produziert wurde. Oder Anna Thommen mit «Neuland» (2013). 
Gerade dieser Dokumentarfilm zeigt, wie wichtig es ist, dass 
nicht nur Leute vor Ort gute Arbeit machen, sondern dass dar-
über hinaus Geschichten aus der Region einem überregiona-
len Publikum erzählt werden. Andererseits wurde das Thema 
durch jahrelanges Lobbyieren kulturpolitisch wichtig.

Eine starke Regionalförderung wird gerne mit der – drohen-
den – Abwanderung von Filmschaffenden begründet. Gibt 
es konkrete Beispiele aus Basel?

Es gab Firmen wie Mira Film von Vadim Jendreyko und Hercli 
Bundi, die ursprünglich in Basel gegründet wurden, aber nach 
ein paar Jahren ihren Sitz nach Zürich verlegt haben, um wirt-
schaftlich überleben zu können. Dokumentarfilme bei einem 
Budget von über 500ʼ000 Franken zum Beispiel kommen bis 
anhin nur in Zusammenarbeit mit Filmschaffenden aus andern 
Kantonen zustande, durch Eingabemöglichkeiten in anderen 
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«Wir wollen ein  
autorenfreundliches Modell» 

Katrin Grögel, Kulturbeauftragte beim Kanton Basel-Stadt, über das neue Basler Fördermodell, Medienkunst, die Rolle der 
 Privatmäzene – und die Idee, die Regionalförderung in der Deutschschweiz zusammenzuschliessen. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Katrin Grögel ist Kulturbeauftragte beim Kanton Basel-Stadt.
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Kantonen. Ein Projekt wie Anna Thommens «Neuland» (Pro-
duktion: Fama Film / SRF / ZHdK) hätte eine Basler Regisseurin 
mit einer Basler Firma gar nicht stemmen können. Eine Region 
droht filmisch gesehen zu verschwinden, wenn die Filmemacher 
abwandern. Da geht es auch um kulturelle Vielfalt – ein zentrales 
Anliegen unserer Kulturförderung. 

Die Regionalförderer von Zürich und Bern verlangen, dass 
150 Prozent ihrer Förderzusagen in der Region ausgegeben 
werden, in Basel sind es 100 Prozent. Habt ihr diese Höhe 
bewusst reduziert, um Bürokratie zu verringern?

Ich weiss nicht, ob das zu weniger Bürokratie führt (lacht). 
Überprüfen müssen wir es ja trotzdem. Aber wir haben die 
Höhe sehr bewusst reduziert, um Hürden zu verringern. Es 
soll ja ein Schub für den Nachwuchs und die Kreativwirtschaft 
ermöglicht werden. Ab einer gewissen Höhe wirkt eine solche 
Bestimmung jedoch verhindernd. Wir wollten ein autoren-
freundliches Modell schaffen. Zugleich ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass der Produktionsstandort gestärkt wird – da 
muss man eine Balance finden. 

Wie weit habt ihr euch bei eurem Modell an Zürich orientiert?
Wir haben mit allen Regionalförderern gesprochen, ebenso 

mit dem BAK und der SRG, um kompatibel zu sein. Zugleich 
wollten wir aber auch ein eigenes Basler Förderprofil schaffen, 
mit einem Fördermodell für Film wie für Medienkunst. Das hat 
zum einen mit der Basler Tradition zu tun, wo die Medienkunst 
seit langem wichtig ist. Zum anderen ist das wichtig, weil sich 
die Medienlandschaft auch für die Filmschaffenden stark ver-

ändert. Da braucht es einen Spielraum für neue Formate, die 
sonst zwischen Stuhl und Bank fallen. Mit dem breiten Spek-
trum haben wir uns eher an der Romandie und an deutschen 
Modellen orientiert als an Zürich. Direkt von Zürich entlehnt 
ist die Möglichkeit von Werkbeiträgen an Drehbuchautoren zur 
Stoffentwicklung.

In Zürich möchte man die Filmstiftung ja ebenfalls zu einer 
Film- und Medienstiftung umbauen...

Ich glaube, dass die Diskussion in Basel eine ganz andere ist 
als in Zürich. Dort bezieht sich die Diskussion neben dem Film 
momentan stärker auf die Game-Industrie. «Game-Art» wird 
bei uns zwar berücksichtigt, kommerzielle Games hingegen 
nicht – wie alle Arten von Auftragsproduktionen oder patent- 
und vertriebsorientierte Technologieentwicklung. In Zürich 
geht es in meiner Wahrnehmung mehr um eine Debatte zwi-
schen Film- und Medienindustrie, Basel orientiert sich stärker 
an der Medienkunst. 

Was versteht das Basler Modell denn genau unter «Medien-
kunst», in Abgrenzung zur bildenden Kunst mit ihrer eige-
nen Förderung? 

Die Abgrenzung zur Projektförderung für die bildende Kunst 
ist natürlich ein Thema. Pragmatisch gesehen geht es da einer-
seits darum, welche Jury besser geeignet ist, um ein Projekt 
zu beurteilen. Andererseits rechnet die Förderung der bilden-
den Kunst mit einer anderen Art der Distribution und mit dem 
Kunstmarkt. Gesuchsteller werden von uns regelmässig bera-
ten, wo sie ihre Gesuche besser eingeben. 

Der Dokumentarfilm «Das Leben drehen – Wie mein Vater versuchte, das Glück festzuhalten» (2015) von Eva Vitija (SwissDok Basel / ZHdK) ist für den «Prix de Soleure» nominiert. 
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Zur «Medienkunst» zählen Videokunst, computerbasierte 
Kunst wie Internetkunst oder Kunstprojekte mit mobilen 
Anwendungen, die mit Smartphones oder Tablets agieren. Sol-
che Produktionen haben es in Kunstbetrieb schwer, sie werden 
zwar an Medienkunstfestivals gezeigt, kommen aber kaum 
über Galerien in Umlauf. 

Wie ist es mit der Videokunst?
In der Videokunst ist die Situation nicht mehr ganz so pro-

blematisch wie in den Achtziger- oder Neunzigerjahren, aber 
immer noch schwierig: Sie kann im Museum ihren Platz finden, 
es gibt aber fast keine Privatsammler dafür. Bei der Videokunst 
gibt es auch kaum Ko-Fördermöglichkeiten. Die Ernst Göh-
ner-Stiftung ist einer der ganz wenigen privaten Förderer, der 
das überhaupt in Betracht zieht. 

Das sind viele Formate, die zum – teuren – Film hinzukom-
men. Deshalb das zweistufige Fördermodell mit der separa-
ten Förderung ambitionierter Kinofilmproduktionen? 

Ja und nein. Der Anteil der Medienkunst wurde finanziell ja 
nicht ausgebaut. Der Ausbau soll vor allem dem Film zugute 
kommen und ermöglichen, dass den Projekten adäquate Bei-
träge gesprochen werden können – zum Beispiel eine Erhöhung 
von bisher 50ʼ000 auf neu 200ʼ000 Franken als Höchstbeiträge 
für die Herstellung, in der Basisförderung. Bei der zweiten För-
dersäule fokussieren wir ganz auf die Förderung von Kinofilm-
produktionen und reservieren hierfür mehr als die Hälfte des 
gesamten Förderbudgets, nämlich 1.5 Millionen. 

Die neue Fördersumme ermöglicht eine deutliche Verbes-
serung. Zumal der Betrag von insgesamt 2.7 Millionen Franken 
bei uns nur die Projekt- und Produktionsförderung umfasst. 
Das Bildrauschfestival oder Institutionen wie das Haus der 
elektronischen Künste oder das Stadtkino werden aus anderen 
Fördertöpfen subventioniert. In Bern hingegen schliesst die 
Filmförderung auch die Förderung der Filmkultur mit ein. 

Was halten Sie davon, wenn eine Deutschschweizer Filmför-
derung entstünde, ein Zusammenschluss der Regionalför-
derer von Bern über Basel bis und mit Zürich – analog zu 
Cinéforom? Wird das offen diskutiert?

Ich weiss, dass es vor meinem Amtseintritt solche Gesprä-
che gab; da ging es um einen Nordwestschweizer-Verbund. 
Diese waren aber politisch nicht erfolgreich und sind versan-
det. In meinen Vorgesprächen mit Bern und Zürich haben wir 
daher nicht darüber gesprochen, sondern über die Abstim-
mung mit den anderen Fördermodellen. 

Wäre ein Zusammenschluss für sie aber denkbar? Die Nach-
teile der Parzellierung sind ja offensichtlich, gerade wenn 
man mit der Romandie vergleicht.

Man kann und sollte auf alle Fälle in diese Richtung wei-
terdenken, ja. Der Ausbau der Regionalförderung vor allem in 

Zürich hat ja dazu geführt, dass jene Förderregionen, die nicht 
mitziehen konnten, für ihre Filmschaffenden zum Standort-
nachteil wurden. Und aus dieser Situation wollten wir in Basel 
heraus. 

Was man dann allerdings diskutieren müsste, wäre die Aus-
richtung einer solchen gemeinsamen Förderung, also die Frage 
nach dem Verhältnis von Standortförderung und autorenorien-
tierter Kulturförderung. Ebenso natürlich die Frage nach dem 
Förderspektrum: Gehört etwa die Serienförderung, wie wir und 
die Romandie sie im Unterschied zu Zürich oder Bern vorsehen, 
mit hinein? Ich würde mich freuen, diese Diskussion überregio-
nal zu führen.

W I R F Ö R D E R N

Neue Förderung  
Film und Medienkunst Region Basel 
www.kultur.bs.ch
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Wir informieren  
über den Ausbau der 

 Filmförderung in der Region  
Basel und das neue Fördermodell.

Solothurner Filmtage, 22. Januar 2016,  
10.15 Uhr, Bar Restaurant Solheure

FIFÖ-BS.INSERAT_Cinebul_151216-BEL.indd   1 16.12.15   16:02

Informationsveranstaltung an den Filmtagen: 
Die Geschäftsstelle Film und Medienkunst BS/BL 
präsentiert das neue Fördermodell ab 2016.
22. Januar, 10.15 bis 11.15 Uhr, im Solheure.

«Internetkunst oder Kunstprojekte mit mobilen Anwendungen haben es im Kunst betrieb 
schwer. Sie werden zwar an Festivals gezeigt, kommen aber kaum über Galerien in 
Umlauf. In der Videokunst ist die Situation nicht mehr ganz so problematisch wie in 
den Achtzigerjahren.» (Katrin Grögel)
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Neues Basler Fördermodell  
N

eues Basler Förderm
odell  

Neues Basler Fördermodell  
Neues Basler Fördermodell  

  —

  Z           hdk
 —
Zürcher Hochschule der Künste 
Darstellende Künste und Film

Film  
studieren
Bachelor Film
Grundlagenstudium

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

Mehr unter:                  film.zhdk.ch

Cinebulletin_170x126mm

 «Paradies» (2015) ist ein Experimentarfilm von Max Philipp Schmid (freihändler Filmproduktion Basel). 



20 Was machen wir 
denn jetzt ?

Wenn ich Freunde und Bekannte besuche, entdecke ich in 
deren Wohnung oft das gleiche Bild, das auch bei mir hängt, in 
meiner Küche, in der ich mich oft aufhalte: ein Fotoporträt von 
Peter, er lacht.

Manchmal rede ich in Gedanken mit ihm und manchmal kom-
men mir Satzfetzen über die Lippen – ich sage ihm, dass er mir 
fehlt, oder dass ich es gar nicht zum Lachen finde... oder ich stelle 
Fragen.

«Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt?»-
Diese Frage stammt aus Peters Liechtis Spital-Tagebuch.

Im Oktober 2013, ich steckte damals mitten in der Arbeit an 
einem Filmschnitt, wurde ich von Peter angefragt, ob ich für sein 
Projekt «Dedications» die Supervision in Montage übernähme. 
Das Script zum Film sandte er mir im Anhang einer Email. Es war 
spät in der Nacht, als ich sie öffnete. Ich wollte das Dossier am 
nächsten Tag eingehend studieren und vor dem Schlafen nur 
noch einen schnellen Blick reinwerfen.

Nach den ersten paar Sätzen war ich gefangen im Tagebuch. 
Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Die Schonungslosigkeit, 
die Traurigkeit und Melancholie der Texte und ja, auch der darin 
aufflackernde Humor hatten mich sofort in ihren Bann gezogen.

Im filmischen Essay «Dedications» sollten diese schriftlichen 
Beobachtungen und Reflexionen, die Peter Liechti während sei-
ner häufigen Aufenthalte und nach etlichen Operationen im Spi-
tal verfasst hatte, die sprachliche Ebene, den Erzähltext bilden: 

«...in ungeschönter Klarheit im Hier und Jetzt verankert, in einer 
etappenartigen Krankheitsgeschichte, die mit allen Hochs und 
Tiefs des Spitalalltags ihren Lauf nimmt. Dieser wird aber immer 
wieder vergessen und überflutet von einem unbändigen Erinne-
rungsstrom, Momenten wildesten Lebens und selbstvergessener 
Melancholie»*.

«Dedications» sollte eine Widmung an das Leben werden. 
Doch das Leben spielte nicht mehr mit. Peter konnte das Projekt 
nicht vollenden, an dem er, seinen Schmerzen trotzend und unter 
Aufbietung seiner allerletzten Kräfte, bis fast zuletzt gearbeitet 
hatte. Zwei Wochen vor seinem Tod wollte er mir den Rohschnitt 
zeigen, den er mit der Editorin Annette Brütsch begonnen hatte. 
Doch auch dazu kam es nicht mehr.

«Eigentlich wollte ich nur wissen, wie das Wetter wird – und ich 
erfahre, dass morgen die Welt untergeht...»*

Die Texte des Spital-Tagebuchs hat Peter drei Monate vor sei-
nem Tod in seinem Appenzeller Atelier selber integral vorgelesen. 
Diese Lesung wurde von Kameramann Peter Guyer aufgezeich-
net. Gedacht als erzählerische Orientierung, sind diese Aufnah-
men Teil des gesamten Rohmaterials von «Dedications».

Zum Film-Fundus gehören auch umfangreiche Recherche-
aufnahmen und Reise-Erinnerungen aus Peter Liechtis über die 
Jahre angereichertem Archiv. So drehte er in Belgien unter ande-
rem im Naturkunde- und im Psychiatriemuseum. In Namibia 
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«Dedications» – Peter Liechtis  
letztes Projekt
Im Wissen um seine Krankheit plante der Filmemacher 
Peter Liechti einen letzten Essayfilm: «Dedications», 
eine Widmung an das Leben. Als Peter Liechti am 
4. April 2014 starb, hinterliess er neben einem Roh-
schnittfragment umfangreiches Bild- und Textmaterial. 
Peter Liechtis Frau Jolanda Gsponer und seine engsten 
Mitarbeiter haben eine Veröffentlichung in drei Teilen 
erarbeitet: eine filmische Lesung, eine vom Künstler 
Yves Netzhammer konzipierte Installation sowie eine 
Buch publikation. 
Mitbeteiligt am Projekt war auch Tania Stöcklin, die 
Zürcher Editorin und frühere Filmemacherin, die mit 
Peter Liechti dreissig Jahre lang befreundet war und 
vier seiner Filme geschnitten hat : «Vaters Garten», 
«The Sounds of Insects», «Hardcore Chambermusic» 
und «Hans im Glück». 
Für «Dedications» sollte Stöcklin die Supervision in 
Montage übernehmen. In ihrem persönlichen, für Ciné-
bulletin verfassten Text schreibt Tania Stöcklin über 
Liechtis Arbeit an seinem letzten Projekt, wie sie darin 
einbezogen wurde und was nach seinem Tod daraus 
entstanden ist.

«Dedications» wird an den Solothurner Filmtagen als 
Welt premiere gezeigt und reist anschliessend weiter 
ins Ausland.

Landhaus
So 24.1. 12:00
Dedications – Die Lesung

Rötisaal Jugendherberge 
So 24.1. 13:30
Vernissage: Installation und Buch
In Anwesenheit von Yves Netzhammer,  
Jolanda Gsponer und Wegbegleitern von Peter Liechti

Öffnungszeiten Ausstellung : 
Sa 23.1. 18:00 - 21:00
So 24.1. 10:00 - 20:00
Mo 25.1. 10:00 - 18:00

Die Editorin Tania Stöcklin.

Dedications
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Dedications

hatte er einst musikalische Szenen gesammelt, instrumentale 
Darbietungen afrikanischer und westlicher Rhythmen, Gesänge, 
Tänze... Im Sudan war er mit seiner Kamera in einen oft wortlosen 
Dialog mit den stoischen, von Elend und Bürgerkrieg gezeichne-
ten Dorfbewohnern getreten. Selten haben mich Blicke eindring-
licher getroffen als diese, direkt gerichtet in Peters Kameraauge. 
Der Dinka-Häuptling mass der Kamera magische Eigenschaften 
bei und wünschte, Peter möge die Bilder des Desasters in seiner 
eigenen Heimat zeigen. Diesem Wunsch wollte er in «Dedica-
tions» entsprechen.

Die dritte Bildebene des geplanten Films besteht aus persön-
lichen, verstörend schönen Super 8-Expressionen in Schwarz-
weiss, gedreht auf Streifzügen durch die Ostschweiz, der Region, 
aus der Peter Liechti stammte und in die er sich immer wieder 
gerne zurückzog.

Die Aufnahmen der vierten Ebene wurden alle nachts im Spital 
gedreht. Es sind karge, seltsam beengende Impressionen.

Als «fliessenden Bild- und Klangrausch, als ein Vorbeiziehenlas-
sen der wichtigsten künstlerischen wie persönlichen Eindrücke der 
vergangenen Jahre»*, so malte sich Peter Liechti das vollendete 
Werk aus.

Am 4. April 2014 ist er gestorben. Er hatte einen Rohschnitt von 
einer Viertelstunde.

«Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt?»
Es war bald klar, dass «Dedications», in Peters Sinne, nicht 

einfach von jemand anderem hätte weitergeführt werden kön-
nen. Die Montage steckte in den Anfängen. Das ganze Projekt 
war zutiefst persönlich angelegt, hing ab von der künstlerischen 

Standbild aus «Dedications» (Kamera Peter Liechti). Copyright: Liechti Filmproduktion.

Dedications
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Standbild aus «Dedications» (Kamera Peter Guyer). Copyright: Liechti Filmproduktion.
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Ausdruckskraft des Autors und folgte seiner inneren Vorstellungs- 
und Erinnerungswelt. Der Autor war aber nicht mehr da.

Es ist in erster Linie der Entschlossenheit von Peter Liechtis 
Frau, Jolanda Gsponer, zu verdanken, dass wir heute einen Ein-
blick nehmen können in das umfangreiche Material. Ohne das 
Werk zu manipulieren, mit grösstem Respekt vor der künstle-
rischen Authentizität, hat sie nun Bilder, Texte und Töne einem 
Publikum zugänglich gemacht.

Nach eingehenden Gesprächen mit den engsten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, nach Suchen, Verwerfen und Abwägen 
nahm das Konzept einer Veröffentlichung schließlich Form an 
und wurde von Jolanda Gsponer in enger Zusammenarbeit mit 
Annette Brütsch und unter Mitwirkung von Freunden, Freundin-
nen und ehemaligen Teammitgliedern in drei Teilen umgesetzt:

Das Buch enthält das vollständige Spital-Tagebuch und einige 
weitere Texte aus Peter Liechtis Schriften, sowie eine Vielzahl von 
ausgewählten Standbildern aus dem Rohmaterial von «Dedica-
tions» (Verlag Scheidegger & Spiess). Beigelegt ist der begonnene 
Rohschnitt in limitierter Auflage.

Die gefilmte Lesung zeigt Peter selbst, der in seinem Atelier das 
ungekürzte Spitaltagebuch vorliest. Sie wird rhythmisiert durch 

die schwarz-weissen Super 8-Aufnahmen und einige wenige dis-
krete Eindrücke seiner Aufenthalte im Spital.

Die Installation wurde von dem mit Peter Liechti befreundeten 
Künstler Yves Netzhammer konzipiert. Auf drei semitransparen-
ten Leinwänden wird eine umfangreiche Auswahl unbearbeiteter 
Film-Einstellungen parallel präsentiert. Damit wird Einblick in das 
reichhaltige Rohmaterial gegeben, ohne die Autorschaft zu mani-
pulieren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden durch die 
wechselnde Simultanität der Bilder selber Bezüge herstellen, den 
Film gewissermassen selber «montieren».

Peter war stark. Er verfolgte seine Interessen und Pläne lei-
denschaftlich und unbeirrbar, verfügte nebst seiner künstleri-
schen Sensibilität und Verletzlichkeit über ungebändigte Kraft, 
Neugierde und Lebenswille. Zutiefst in meinem Innern konnte ich 
nicht wirklich glauben, dass der Tod stärker sein würde als er.

«Dedications» werden wir nie vollendet, in der Handschrift des 
Autors, zu sehen bekommen. Aber wir erhalten nun die Möglich-
keit, mit Hilfe unserer eigenen Vorstellungskraft zu erahnen, wie 
der filmische Essay hätte werden können. 

Der Begriff Dedication lässt sich auch mit Hingabe übersetzen. 
Mit Hingabe und Beharrlichkeit hat uns Jolanda Gsponer nun 
einen Zugang zu den visuellen Fundstücken aus Peter Liechtis per-
sönlichem Filmarchiv verschafft. Wir sind aufgerufen, damit den 
Gedankenstrom unserer eigenen Phantasie zu speisen.

«...Das einzig Schöne im Zimmer ist der kleine orange Lampion, 
den sie mir gestern gebracht hat aus unserem Gärtchen... Kleines 
rotes Laternchen, ich möchte heim zu dir. ...» *

Tania Stöcklin, Dezember 2015

* Zitate aus dem Script und dem Spital-Tagebuch

Standbilder aus «Dedications». Copyright: Liechti Filmproduktion.

  

 

Vorankündigung 
 
 
 
Ab Mitte 2016 lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung eine Ausschreibung zur Förderung 
des Innerschweizer Filmschaffens. Filmschaf-
fende und Produktionsfirmen mit gesetzli-
chem Wohnsitz in den Kantonen Luzern, 
Nidwalden, Schwyz, Obwalden oder Uri 
werden eingeladen, ihre Filmproduktionen 
mit Uraufführung ab 1.1.2015 einzugeben. 
 

Eine Fachjury vergibt, verteilt auf max. 12 
Produktionen, Preise der Anerkennung und 
Unterstützung zur kontinuierlichen Weiter-
arbeit. Die Gesamtsumme beträgt bis zu 
max. Fr. 600‘000.-. 
Zusätzliche max. Fr 45‘000.- werden an drei 
Personen vergeben, die an Filmen mitwirk-
ten (wie bspw. Kamera, Drehbuch, Schnitt) 
und ihren gesetzlichen Wohnsitz in einem 
der genannten Kantone haben. 
 

Info: www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Filmpreis 2017 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 
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Entscheiden Sie, welcher der 10 Filme den mit CHF 20 000.– 
dotierten PRIX DU PUBLIC 2016 erhalten soll. 
Mehr unter www.solothurnerfi lmtage.ch/prixdupublic

Désignez parmi les 10 fi lms nominés celui qui remportera 
le PRIX DU PUBLIC 2016 d’une valeur de CHF 20 000.–. 
Plus d’infos sous www.journeesdesoleure.ch/prixdupublic

Filme bewerten 
und gewinnen

3× iPad 
Air 2

Votez et gagnez !

LE TEMPS D’ANNA
Greg Zglinski

SWING IT KIDS
Fabian Kimoto

LINA
Michael Schaerer

KEEPER
Guillaume Senez

DER GROSSE SOMMER
Stefan Jäger

NICHTS PASSIERT
Micha Lewinsky

WELCOME TO ICELAND
Felix Tissi

KÖPEK
Esen Isik

SIBYLLE
Michael Krummenacher

LE MIRACLE DE TEKIR
Ruxandra Zenide



  

Cinébulletin
Die einzigartige Informationsquelle 
für professionelles Filmschaffen  
in der Schweiz.

www.cinebulletin.ch jetzt online 
mit aktuellen Berichten über die 
Filmbranche, Filmförderung, Festivals. 
Mit Jobbörse.

Abonnieren Sie die Zeitschrift 
inklusive Onlineausgabe  
für SFr. 55.- oder nur die 
Onlineausgabe für SFr. 45.- !

Kontakt: www.cinebulletin.ch oder  
abo@cinebulletin.ch.

Cinébulletin
La première source d’information des 
professionnels du cinéma en Suisse.

www.cinebulletin.ch est en ligne !  
Retrouvez nos articles sur l’actualité des 
films et de la production audiovisuelle, 
la promotion cinématographique, les 
festivals & notre portail emplois.

Abonnez-vous à la revue  
(version papier et électronique) 
pour 55 francs, ou seulement à 
l’édition en ligne pour 45 Francs !

Contact: www.cinebulletin.ch ou  
abo@cinebulletin.ch.

www.cinebulletin.ch
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