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Der Traum vom grossen Film
Morgen finden in der Roten Fabrik die 30. Schweizer Jugendfilmtage
statt – dem Wettbewerb stellt sich auch Ulrich Schaffner

GINGER HEBEL

In der Familie liegt es nicht. Vererbtes Filmblut hat der 31-jährige Ulrich Schaffner keines in
seinen Adern. Doch seine Zukunft, die sieht er ganz klar in der Filmerei. Der  Absolvent der
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich zeigt an den Jugendfilmtagen seinen
Diplomfilm «Frohe Ostern», der als Vorfilm bereits in Schweizer Kinos lief.

Aus über 246 eingereichten Filmen hat die Jury 59 Filme ausgewählt. Die Genres
reichen vom Spiel- über den Experimental- bis hin zum Dokumentarfilm und behandeln
Themen wie Gemälderaub, den Rütlischwur und die Interpretation von schillerscher Lyrik.
Die Filme wurden allesamt von Sekundar- und Gymischülern sowie Filmklasseabsolventen
gedreht.

Schaffners zwölfminütiger Kurzspielfilm handelt von einem jugendlichen Liebespaar,
das eine Familie gründen möchte. «Er will aufhören zu studieren, was seinem Vater
überhaupt nicht passt. So kommt es beim Osterbesuch zu einem schweren Konflikt.»

Ulrich Schaffner setzt sich in seinem Spielfilm mit dem Generationskonflikt auseinander.
Autobiografisch ist «Frohe Ostern» nicht, das Drehbuch ist frei erfunden. Dennoch spiegelt
sich selbst Erlebtes im Film wider. So hat Ulrich  Schaffner, wie seine Filmfigur, das
Studium abgebrochen. «Ich kenne viele Studenten, die sich das nicht trauten, weil die
Eltern Druck ausübten», erzählt er. Diese Tatsache gab ihm den Anreiz, sich mit dem
Thema filmisch auseinanderzusetzen.

Um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, jobbte Schaffner als Velokurier, als
Bademeister im Seebad Enge und absolvierte ein Praktikum beim Schweizer
Dokumentarfilmer Egon Becker – sein Interesse am Film war geweckt. Kurzerhand bewarb
er sich für die Aufnahme an die Filmschule. Doch er wurde abgelehnt. Ein weiteres Jahr
verging, bis es beim zweiten Anlauf schliesslich klappte. «Die Filmschule ist der ideale
Weg, um ins Filmbusiness einzusteigen. Man hat vier Jahre Zeit und kann ohne Druck
experimentieren», sagt Schaffner.

Aus dem unerfahrenen Filmschüler ist ein junger Filmschaffender geworden, der vom
grossen Durchbruch träumt. Ulrich Schaffner ist ein introvertierter Mensch. Er liest viel,
schaut sich gerne einheimische Filmproduktionen im Kino an und möchte sobald wie
möglich ein neues Drehbuch schreiben.

«Ich wünsche mir, dass die Leute meine Filme an meiner Handschrift erkennen»

Wer Drehbücher schreibt, ist einsam. Auch Ulrich Schaffner arbeitete monatelang im stillen
Kämmerlein. Die Vorbereitungszeit für seinen Film dauerte insgesamt ein halbes Jahr. «Bei
den Problemen, die vor Drehbeginn vergangene Ostern auftauchten, war ich kurz davor,
alles hinzuschmeissen», erzählt Schaffner. Die Suche nach einem geeigneten Drehort
erwies sich als schwierig, die Dialoge mussten teilweise geändert werden, das Geld ging
aus. Schliesslich hatte Schaffner für seinen Film nur geringe finanzielle Mittel zur
Verfügung. «Wir drehten mit einer einfachen Sony-PDX-10-Kamera. Die Dogma-Filme aus
Dänemark haben uns inspiriert. Auch sie werden mit kleinerem Budget und weniger
Technik gemacht.»

Schaffner sieht sich als Filmemacher in der Schweiz und hat auf dem Weg dorthin die
Filme von Peter Liechti vor Augen. «Sie sind eigenwillig und ausdrucksstark. Ich wünsche
mir, dass die Leute auch meine Filme irgendwann an meiner Handschrift erkennen
können.»

30. Jugendfilmtage, 5. – 8. April in der Roten Fabrik, www.jugendfilmtage.ch


