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«Der Kurzfilm ist eine Herausforderung»
Filmemacher Ulrich Schaffner über die Vorführung seines Kurzfilms «Frohe
Ostern» in seinem ehemaligen Wohnort Weiningen am Ostersamstag, schlechte
Filme und den Osterhasen.

CHRISTINA SEDENS

Herr Schaffner, am Ostersamstag zeigen Sie Ihren ersten Kurzfilm, der an  die Öffentlichkeit
gelangte, in Weiningen, dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind. Eine besondere Ehre?
SCHAFFNER: Ja, ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut. Ins Schlössli werden regelmässig
namhafte Kulturschaffende eingeladen. Dass ich selbst einmal zu Gast bin, wäre mir nicht im
Traum eingefallen und hat natürlich damit zu tun, dass ich in Weiningen aufgewachsen bin.

Ihr Film heisst wohl «Frohe Ostern», um Friede, Freude, Eierkuchen geht es darin hingegen
nicht, sondern vielmehr um einen Osternachmittag, der ziemlich aus den Fugen gerät. Ist das
Ihnen einst widerfahren?
Nein, «Frohe Ostern» ist kein autobiografischer Film, sondern frei erfunden. Ich hatte mir damals
überlegt, wie ich den Vater-Sohn-Konflikt, um den es geht, am besten darstellen kann. Und fand,
dass sich ein Familienfest dafür eignet.

Inwiefern?
Weil es eine Situation  ist, die jeder kennt und in die sich jeder hineinversetzen kann. Es macht die
Sache daher auch für mich  als Filmemacher einfacher. Denn in einem Kurzfilm hat man ja wenig
Zeit, seine Aussage rüberzubringen.

Zwölf Minuten im Fall von «Frohe Ostern». Und wie viel Arbeit steckt dahinter?
Ein halbes Jahr Vorarbeit, drei Drehtage und drei Monate Schnitt und Postproduktion. Die Arbeit
hinter einem Kurzfilm wird häufig unterschätzt.

Und eine Arbeit, die Sie offenbar beherrschen. Immerhin hat Ihr offizielles Erstlingswerk
gleich Preise erhalten. Unter anderem am Filmfestival von Locarno und an den
Kurzfilmtagen in Winterthur. Was ist die Kunst am Kurzfilm?
(Lacht) Nur weil ich Preise bekommen habe, habe ich noch kein Rezept für den Erfolg. Was aber
bei jedem Film wichtig ist: Dass man den Zuschauer in eine glaubhafte Welt entführt. Die Figuren
und Dialoge müssen stimmen, und ich mag es, wenn der Film eine Aussage hat. Die spannende
Herausforderung beim Kurzfilm ist, dass man dafür viel weniger Zeit zur Verfügung hat.

Und was ist für Sie ein schlechter Film?
Wenn ich mich langweile. Ich mag es, wenn ich im Kino eine persönliche Haltung des
Filmemachers spüre. Und das ist gerade bei den sogenannten Unterhaltungsfilmen, die auf den
Kassenerfolg schielen, selten der Fall.

Zurück zu Ihren Ostern: Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ich habe natürlich an den Osterhasen geglaubt. Und zwar felsenfest. Wir haben immer unsere
selbst gebastelten Nestli vor die Türe gestellt, die, da war ich sicher, der Osterhase dann versteckt
hat.

«Frohe Ostern», Gemeindebibliothek, Schlössli, Weiningen; Sa, 15.4., 12 bis 13 Uhr


