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Zeugnis ablegen
9. Internationale Kurzfilmtage

Winterthur – eine Bilanz
Film ist Entertainment, gewiss. Das scheint für den Kurzfilm umso mehr zu gelten,

verspricht dieser doch schon dem Namen nach Kurzweil. Die 9. Internationalen Kurzfilmtage, die
am Sonntag in Winterthur zu Ende gingen, haben jedoch gezeigt, dass der kurze Film mehr kann,
als bloss zu unterhalten. So irritierten etwa die in einem Spezialprogramm gezeigten Filme des
amerikanischen Kollektivs Newsreel mit ihren Aufnahmen von den 68er Unruhen in den USA. Das
körnige Schwarzweiss und die fahrige Handkamera dieser Propagandafilme mögen unterdessen
längst zu einem Mittel verkommen sein, um zeitgenössische Musikvideos und Werbespots
pseudorevolutionär chic aufzumöbeln. Damals jedoch war die raue Form noch nicht Selbstzweck,
sondern resultierte aus dem Inhalt: Wer sich mit seiner Kamera so nah an prügelnde Ordnungshüter
herantraut, der hat keine Zeit mehr, das Objektiv scharf zu stellen.

Mag sein, dass diese eindrücklichen und in Europa kaum gesehenen Dokumente eines
verzweifelten Kampfes gegen soziale Ungerechtigkeit auch die Wahrnehmung der restlichen
Beiträge bestimmt haben. So beeindruckten nämlich auch im Internationalen und Schweizer
Wettbewerb vor allem jene Filme, die Zeugnis ablegten und überhörte Geschichten erzählten.
Michael Kochs «Wir sind dir treu» etwa, der neun beklemmende Minuten lang eine Tribüne voller
Basler Fussballfans und ihren mit Megaphon ausgerüsteten Agitator zeigt. In der formalen
Zurückhaltung werden die Bilder einer Parolen skandierenden und mit ausgestrecktem Arm
salutierenden Masse nur noch beängstigender. Verdient ist dieser Beitrag zum besten Schweizer
Film gewählt worden. Allerdings muss er sich den mit 5000 Franken dotierten Preis mit dem
klischierten Kleinfamiliendrama «Frohe Ostern» von Ulrich Schaffner teilen. – Der Förderpreis von
8000 Franken ging ebenfalls an zwei Filme: zum einen an den ebenso verspielten wie unheimlichen
Animationsfilm «Stalk» der Engländerin Leigh Hodgkinson. Zum anderen an den argentinischen
Film «Ele & Jager» von Juan Ramón Ojuez, der mit semidokumentarischer Kamera seine Studie
verblühender Jugendträume erzählt. Die Geschichte um ein junges Mädchen, das sich in einen Mick
Jagger zum Verwechseln ähnlichen Rockmusiker verliebt, geschieht gleichsam zwischen den
Bildern und wirkt gerade durch diese Auslassung so authentisch. – Dass Wahrhaftigkeit und
Fiktionalität keine Gegensätze zu sein brauchen, zeigte auch der mit dem Publikumspreis von 8000
Franken ausgezeichnete «Sídasti Bærinn“ von Runar Runarsson. Mit kräftigen Bildern erzählt der
Film die Geschichte eines alten Mannes, der inmitten der menschenleeren Landschaft Islands seiner
toten Frau und sich selbst einen letzten Ruheplatz schaufelt.

Sind Gremiumsentscheide sonst allzu gerne Kompromisse, so war die diesjährige Jury,
bestehend aus der Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg, dem Regisseur Jan Schomburg und der
Redaktorin Victoria Münnich, erstaunlich mutig bei der Vergabe des Hauptpreises. Ausgerechnet
der Experimentalfilm «Specialized Technicians Required: Being Luis Porcar» des Spaniers Manuel
Saiz, der vielleicht radikalste, aber oberflächlich besehen wohl unspektakulärste Beitrag, erhielt das
Preisgeld von 10 000 Franken. Mit gerade mal eineinhalb Minuten Länge zeigt der Film den
spanischen Synchronsprecher Luis Porcar, wie er seinerseits vom Schauspieler John Malkovich,
dem Porcar in Spanien jeweils die Stimme leiht, synchronisiert wird. Ein medientheoretischer Gag
und zugleich eine anrührende Aufforderung an den Superstar, seinen Doppelgänger als
ebenbürtigen Künstler anzuerkennen. Wiederum ein Zeugnis gegen das Vergessen; Zeugnis John
Malkovichs für Luis Porcar, einen Unsichtbaren von Berufs wegen. Solch überraschende Zeugnisse
dürfte es in Zukunft an den Winterthurer Kurzfilmtagen noch mehr geben als bis anhin: Mit 10 150
Zuschauern ist das Festival gross genug, kommendes Jahr nicht nur vier, sondern fünf Tage lang zu
dauern. Der Name der Veranstaltung hätte es nicht vermuten lassen: Die Kurzfilmtage werden
länger.
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