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D O S S I E R  R E P L A Y

Das Aargauer Kuratorium lancierte anlässlich 

seines 40-Jahr-Jubiläums im Jahr 2009 einen 

audiovisuellen Wettbewerb über seine Kul-

turförderungstätigkeit. Die unkonventionelle 

Dokufiction «ja ja, nein nein» (19 Min.) war 

eines von zwei prämierten Projekten. Der  

Film verwebt zwei Erzählstränge ineinander: 

einen dokumentarischen rund um Markus 

Roth, den (realen) Kulturförderer und Initi-

anten des ersten Kulturförderungsgesetzes 

der Schweiz und einen fiktionalen rund um  

die erfundene Figur des experimentellen 

Künstlers Kurt K. Bachofen. Die Macher haben 

dabei eine riesige Menge Archivmaterial ver-

arbeitet und zu einer augenzwinkernden Film-

collage verwoben, die bis auf den Mond führt. 

Der Kurzfilm besteht ausschliesslich aus Mate-

rial aus öffentlichen und privaten Archiven. 

Dabei haben die Filmemacher das historische 

Filmmaterial teils digital stark verändert oder 

gar komplett neu inszeniert. Der Kurzfilm ist 

nach seiner Premiere in Baden auch an den 

SPIELERISCHER UMGANG  
MIT ARCHIVMATERIAL
Fiktionaler Dokumentarfilm, Mockumentary, Dokufiction, es gibt verschiedene 

 Bezeichnungen für dieses höchst attraktive Filmgenre. Sie haben alle etwas ge-

meinsam: den spielerischen Umgang mit Archivmaterial. Ein gelungenes Beispiel 

dieser Gattung ist der Kurzfilm �ja ja, nein nein» von Ulrich Schaffner und Peter 

Volkart. Ein Gespräch mit dem Filmemacher Peter Volkart und der Produzentin 

 Andrea Bürgi über Lust und Frust an der Arbeit mit archiviertem Filmmaterial.

Solothurner Filmtagen sowie international am 

renommierten Kurzfilmfestival Clermont-Fer-

rand (Frankreich) und am Filmfestival Huesca 

(Spanien) gezeigt worden.

Der von eurer Produktionsfirma (Unico Film –

Andrea Bürgi und Nico Gutmann) realisierte 

Film setzt viel Archivmaterial ein. Wie seid ihr 

an das historische Filmmaterial gekommen?

Andrea Bürgi: Ausgehend von schriftlichen 

 Dokumenten, die Ulrich Schaffner im Staats-

archiv Aargau gefunden hat, sind wir auf das 

private Super-8-Archiv in Markus Roths Nach-

lass gestossen. Parallel dazu hat Peter Volkart 

eine Schachtel mit Super-8-Filmen von 60er-

Jahre-Performances von Heinz-Jürgen Stein-

hauer, der im Film Kurt K. Bachofen verkörpert, 

erhalten. Diese beiden Archive bildeten die 

Basis für die zwei Stränge des Films.

Bei den weiteren Recherchen haben wir viel 

Material direkt in der Memoriav-online-Daten-

bank «Memobase» gefunden, welche sehr hilf-
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reich war. Zum Beispiel alte Tagesschauaufnahmen mit Léon 

Huber als Moderator. Solche frühe Studiodokumente sind 

kaum zu finden. Die Firma Telepool, die die Rechte für SF 

 verwaltet, konnte uns nur Aufnahmen von gesendeten 16-mm-

Beiträgen anbieten. Die Anmoderationen vor diesen Beiträgen 

fehlen leider, sie wurden nicht archiviert. Ausnahme bilden 

 einzig die Jahresrückblicke. Wir sind via Memoriav-Datenbank 

auf solche raren Aufnahmen gestossen, die im Bundesarchiv  

in Bern öffentlich zugänglich sind.

Peter Volkart: Mit dem realen Léon Huber sind wir dann ins 

 Tonstudio und haben die Archivaufnahmen mit dem neuen Text 

nachsynchronisiert. Es brauchte ein paar Anläufe, bis er  

diesen typischen leicht monotonen Nachrichtenslang wieder 

drauf hatte. Er leiht seine Stimme heute eher literarischen 

 Projekten.

Zurück zum Filmmaterial, wie gelangt man als Filmschaffende 

an filmische Dokumente, die im Bundesarchiv archiviert sind?

Peter Volkart: Vor Ort konnten wir das gewünschte Material 

sichten und nach vorheriger Absprache direkt in die Digital-

kamera überspielen. Das war sehr praktisch. Wir mussten aller-

dings schon vorher genau wissen, was wir wollten. 

Andrea Bürgi: Bei der Vorbereitung sehr praktisch war für uns 

– wie gesagt – die Memobase-Datenbank. Die vorhandenen 

Ausschnitte sind dort kurz beschrieben und mit Angaben zu  

den Rechteinhabern versehen. Natürlich würden wir uns auch 

dort wünschen, dass man die Ausschnitte bereits ansehen 

könnte. Aber der Zugang zu den Metadaten ist schon mal sehr 

gut.

Peter Volkart: Sehr kooperativ waren auch die Leute von  

RTS (früher: TSR). Auch sie haben eine gut aufgebaute Web- 

site (http://archives.tsr.ch/home), auf der man viele gesam-

melte Archivbeiträge direkt ansehen kann. Natürlich sind nur 

die visuell interessantesten Beiträge drauf, aber das war für 

uns bereits eine gute Vorselektion.

Andrea Bürgi: Das Bestellen des Materials verlief sehr speditiv. 

Wir kriegten die Ausschnitte auf DVD zugesandt.

Wo hat es bei der Beschaffung des Archivmaterials 

 «geklemmt»? 

Andrea Bürgi: Als Filmschaffende muss man für Beiträge von  

SF mit Telepool zusammenarbeiten, und die bieten keinen so 

guten Service. Den Zugriff auf die Datenbank von SF hatten wir 

als freie Filmschaffende nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

ist daher nicht gerade befriedigend. Aber wir haben am Schluss 

doch gekriegt, was wir wollten.

Interessant bei eurem Film ist auch das bearbeitete 

 Filmmaterial. Zum Beispiel die ganzen Episoden auf  

dem Mond. Wie kam zum Beispiel die Szene mit  

Kurt K. Bachofens «Fussspuren» auf dem Mond zustande?

Peter Volkart: Das Archivmaterial stammt von der NASA. Sie hat 

als staatliche Institution die Aufgabe, der Öffentlichkeit etwas 

zu bieten in Form von Bildern. Erstaunlicherweise stellt sie  

auf ihrer Website hochaufgelöste Bilder ihrer Weltraumflüge 

zur Verfügung. Sie haben wirklich ein gutes Archiv mit vielen 

Filmen, die in HD-Qualität zur Verfügung stehen.

Die Szene aus unserem Film, die du ansprichst, stammt aber 

aus einer 18-teiligen DVD-Kompilation, in der die gesamten 

Mondflüge dokumentiert sind, inklusive aller langweiligen 

Steinsammelsequenzen etc. Wir haben in diesen Ausschnitt ei-

nen Fussabdruck hineinkopiert, den wir als Gipsabdruck selber 

gemacht und danach fotografiert haben.

Dazu haben wir den Mondstaub, der im Film darübergewischt 

wird (um die Spuren von früheren Mondgängern zu verwischen) 

nachträglich hineingesetzt. Weil das Ursprungsmaterial zu- 

dem kaum DVD-Qualität aufwies, präsentieren wir diese 

 Aufnahmen, als würden sie aus einem 60er-Jahre-TV-Apparat 

kommen, auf dem die Mondaufnahmen dann relativ klein  

zu sehen sind.

Was ist die grösste Herausforderung  

beim Bearbeiten von Archivfilmen?

Peter Volkart: Im Gegensatz zu Fotos, die relativ einfach bear-

beitet werden können, weil sie statisch sind, sind viele histo-

rische Filmaufnahmen wacklig. Die Kamera bewegt sich auf 

und ab. Das bedeutet, dass bei einer Veränderung im Bild sich 

jedes Pixel in der Schaukelbewegung der Kamera mitbewegen 

muss. Das ist manchmal sehr aufwendig. 

Als Macher eines solchen Filmes fühlt man sich keiner 

 klassischen Geschichtsschreibung verpflichtet. Im Gegenteil: 

Das vorhandene Bildmaterial wird gebraucht, um die eigenen 

Geschichten zu erzählen. Gibt es da auch ethische Grenzen  

im Umgang mit Archivmaterial?

Peter Volkart: Wir haben die Filme aus den privaten Archiven 

nicht verändert. Einerseits aus Respekt vor den beiden Herren, 

die uns das teils sehr persönliche Material zur Verfügung ge-

stellt hatten, anderseits waren die Super-8-Filme einfach gut, 

so wie sie waren und haben, jeder auf seine Weise, das Flair  

der Zeit authentisch vermittelt. Markus Roth mit seinen aus-

gedehnten Reisefilmen, die auch einen grossen Gestaltungs-

willen zum Ausdruck bringen. Und die Performancefilme von 

Heinz-Jürgen Steinhauer als Ausdruck der späten 60er-Jahre.

 Der Eigentümer von Turicaphon, Hans L. Oestreicher,  → 

 beim Aufrollen eines seiner ältesten Tonbänder.
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