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FILM-INFORMATIONEN 
 
Kurzfilm, Doku-Fiction, deutsch (Untertitel englisch/französisch), Farbe, HD, 20 min, Schweiz 2010 

 
 
ZEILENSYNOPSIS 
 
«ja ja, nein nein» thematisiert auf humorvolle Weise die Entstehung des Aargauer Kulturgesetzes.     
(98 Zeichen) 
 
 
 
SYNOPSIS KURZ  
 
Soll sich der Staat in die Kulturförderung einmischen? In den 1960er-Jahren wurde diese Frage im 

Kanton Aargau im Vorfeld der Einführung des ersten kantonalen Kulturgesetzes der Schweiz heftig 

diskutiert. In «ja ja, nein nein» thematisieren Ulrich Schaffner und Peter Volkart mit einem 

Augenzwinkern den spannenden und steinigen Weg zum Pioniergesetz, indem sie auf amüsante 

Weise Archivmaterial zu zwei Erzählsträngen verweben: einen dokumentarischen rund um den realen 

Lenzburger Kulturförderer Markus Roth und einen fiktionalen rund um die erfundene Figur des 

gescheiterten Aargauer Künstlers Kurt K. Bachofen.  (613 Zeichen) 

 
 

SYNOPSIS LANG 
 
Soll sich der Staat in die Kulturförderung einmischen? In den 1960er-Jahren wurde diese Frage im 

Kanton Aargau im Vorfeld der Einführung des ersten kantonalen Kulturgesetzes der Schweiz heftig 

diskutiert. In «ja ja, nein nein» thematisieren Ulrich Schaffner und Peter Volkart mit einem 

Augenzwinkern den spannenden und steinigen Weg zum Pioniergesetz, indem sie auf amüsante 

Weise Archivmaterial zu zwei Erzählsträngen verweben: einen dokumentarischen rund um den realen 

Lenzburger Kulturförderer Markus Roth (1911–1996) und einen fiktionalen rund um die erfundene 

Figur des gescheiterten Aargauer Künstlers Kurt K. Bachofen.  
 

«ja ja, nein nein» wurde realisiert als Beitrag für den audiovisuellen Wettbewerb, den das Aargauer 

Kuratorium, die Kulturförderstelle des Kantons Aargau, zu seinem 40-jährigen Bestehen lancierte. Der 

Film war eines der beiden prämierten Projekte, die im Herbst 2009 am Jubiläumsakt in Baden 

uraufgeführt wurden.  
 

Eröffnet wird der Film, der sich nur schwer einem Gerne zuordnen lässt (Doku-Fiction, Mockumentary, 

Found-Footage-Film) mit einer Sequenz aus Lenzburg von 1936, in der Markus Roth als erst 25-

Jähriger das Amt des Stadtschreibers antritt. Kurz darauf wird er als Vertreter des Freisinns ins 

Kantonsparlament (Grosser Rat) gewählt. Beruflich wechselt er in die Privatwirtschaft und steigt bis 

zum Direktionspräsidenten der in Lenzburg ansässigen Konservenfabrik Hero auf. Roth, 

Mitbegründer der Kulturstiftung Pro Argovia, hält bereits 1955 im Grossen Rat ein flammendes 

Plädoyer für ein kantonales Kulturgesetz. Doch es werden noch 13 Jahre verstreichen, bis der 

Gesetzesentwurf im Dezember 1968 endlich zur Abstimmung gelangt. Zur allgemeinen Überraschung 
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nimmt das Stimmvolk das in der Schweiz einzigartige Kulturgesetz an. Es tritt 1969 in Kraft, fast 

zeitgleich mit der ersten Mondlandung: ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein riesiger Sprung 

für den Aargau. Erster Präsident des Kuratoriums wird Markus Roth. 
 

Roths erfolgreiches Wirken wird im Film kontrastiert mit der gescheiterten Existenz eines fiktiven 

Aargauer Künstlers: Kurt „Küde“ Bachofen. Dieser zieht 1963 in eine Künstlerkommune an den 

Hallwilersee. Die rundum spürbare Aufbruchstimmung weckt in ihm den Drang nach künstlerischer 

Selbstfindung. «Raus aus dem Museum!» ist sein Credo. Bachofen experimentiert mit 

avantgardistischen Formen: Happening, Aktionskunst, Fluxus und Konzeptkunst. Von der 

Öffentlichkeit unverstanden und ständig in Geldnot, verschwindet Kurt K. Bachofen 1967 spurlos. 

Bachofen wird im Film dargestellt von Heinz-Jürgen Steinhauer. Dieser hat sich in den 1960er-Jahren 

in einem künstlerischen Umfeld bewegt und viele Kunstaktionen auf Super-8-Filmen festgehalten, 

was der Figur grosse Authentizität verleiht.  
 

«ja ja, nein nein» besteht zur Hauptsache aus bisher unpubliziertem Film- und Fotomaterial aus 

privaten und öffentlichen Archiven. Die Super-8-Aufnahmen aus dem Nachlass von Markus Roth und 

aus dem Privatarchiv von Heinz-Jürgen Steinhauer sind unbearbeitet in den Film eingeflossen. 

Anderes Material wurde zum Teil digital verändert, der Originalton ausgewechselt oder gar komplett 

neu inszeniert. Mit ihrer humorvollen „Collage“ von dokumentarischem Material ist den beiden 

Filmemachern nicht nur ein lebendiges Porträt zweier höchst gegensätzlicher Persönlichkeiten 

gelungen, sondern darüber hinaus ein Stimmungsbild einer nicht nur für den Kanton Aargau 

bewegten Zeit.  (3408 Zeichen) 
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BESETZUNG UND STABLISTE 

 
Idee, Realisation, Schnitt Ulrich Schaffner & Peter Volkart 

Mit     Heinz-Jürgen Steinhauer als Kurt K. Bachofen 

Gastauftritt   Susanne Wille 

Sprecher   Wolfram Berger 

Stimme Tagesschau  Léon Huber 

Stimmen Grossräte  Hans-Rudolf Twerenbold 

Kamera    Hans Ulrich Schenkel 

Regieassistenz   Anita Hansemann 

Art Direction   Peter Volkart, Markus Schmid 

Kostüm    Simone Straessle 

Compositing   Paul Avondet, peakfein 

Sounddesign & Mix  Guido Keller, magnetix 

Musik    The Dead Brothers, Hauschka, The men from S.P.E.C.T.R.E. 

Produzenten   Andrea Bürgi, Nico Gutmann 

 
 
 
FESTIVALS 
 

Internationale Premiere: 

32. Kurzfilmfestival Clermont-Ferrand, internationaler Wettbewerb, Februar 2010 

 
Dokumentarfilmfestival Bilbao 

Interfilm Kurzfilm Festival Berlin 

Ljubljana International Film Festival 

China Independent Film Festival Nanjing 

Yasujiro Ozu International Short Film Festival 

International Young Filmmakers Festival of Granada 

Expresión en Corto International Film Festival, Mexico 

Festival de Cine de Huesca 

Aarhus Filmfestival 

Solothurner Filmtage 

 
Aargauer Kunsthaus, Ausstellung "tempi passati" (Aug – Nov 2010)  

 
Swiss Films Kurzfilmnacht Tour, Aarau 
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ULRICH SCHAFFNER 

 
 
BIOGRAFIE 
 
Geboren 1974 in Brugg (AG) 
 
Seit 2005 freischaffender Filmemacher 
 
2004 Austauschjahr an der HFF München, Abteilung Dokumentarfilm 
 
2001-2005 Filmausbildung an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich 
 
1996-1998 Studium Germanistik und Geschichte an der Universität Zürich 
 
 
 
 
FILMOGRAFIE (Auswahl) 
 
«ja ja, nein nein», dokumentarische Fiktion, Kurzfilm, deutsch, 20 min, Schweiz 2010 
 
«bachab», Fiktionaler Kurzfilm, Dialekt, 20 min, Schweiz 2008 
 
«Frohe Ostern», Fiktionaler Kurzfilm, Dialekt, 12 min, Schweiz 2005 
 
 
 
 
AUSZEICHNUNGEN 
 
Internationales Film Festival Locarno 2005: „Bestes Schweizer Nachwuchstalent “ 
 
Internationales Kurzfilmfestival Winterthur 2005: „Bester Schweizer Film “ 
 
Schweizer Filmpreis 2006: Nomination „Bester Kurzfilm“ 
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PETER VOLKART 
 
 
BIOGRAFIE 
 
Geboren 1957 in Zürich 
 
Freischaffender Künstler, Filmemacher, Grafiker 
 
1984/1985 New York University, Film & Video Department 
 
1983 Pratt Graphics Center, New York 
 
1980-1983 School of Visual Arts, New York, Fine Arts & Film Department, 
Bachelor of Fine Arts 
 
1978/1979 F+F Schule für Gestaltung Zürich 
 
 
 
 
FILMOGRAFIE (Auswahl) 
 
«ja ja, nein nein», dokumentarische Fiktion, Kurzfilm, deutsch, 20 min, Schweiz 2010 
 
«Mr. Sélavy», Fiktionaler Kurzfilm, ohne Dialog, 8 min, Schweiz 2007 
 
«Terra Incognita», Fiktionaler Kurzfilm, deutsch, 18 min, Schweiz 2005 
 
 
 
 
AUSZEICHNUNGEN 
 
«Terra Incognita» wurde an über 20 nationalen und internationalen Festivals ausgezeichnet, u.a. 
 
Schweizer Filmpreis 2006: „Bester Kurzfilm“ 
 
Festival des films du monde, Montréal 2005: „Meilleur court-métrage” 
 
Internationales Film Festival Biarritz 2006: „Fipa d’or du meilleur court-métrage” 
 
Internationales Film Festival Molodist, Kiev 2006: „Best Short Film” 
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STANDBILDER 
 
 

janein_01.tif 

ERSTER MENSCH AUF DEM MOND  

Der Aargauer Aktionskünstler Kurt K. Bachofen  

(gespielt von Heinz-Jürgen Steinhauer) nach einem  

arbeitsreichen Tag in seinem Kelleratelier. 

 

 

janein_02.tif 

KULTURPFLEGE 

Kurt K. Bachofen auf seinem Mondtraktor (Ein Oldtimer der Marke 

Bucher). Im Hintergrund seine Behausung. 

 

 

janein_03.tif 

KUNST MUSS WEH TUN  

Legendäre Aktionskunst von Kurt “Küde” Bachofen (gespielt von 

Heinz-Jürgen Steinhauer) in den späten sechziger Jahren. 

 

 

janein_04.tif 

MARKUS ROTH  

Markus Roth, visionärer Kulturförderer, Stadtschreiber und 

Grossrat aus Lenzburg (1911-1996), Wegbereiter des ersten  

kantonalen Kulturgesetzes der Schweiz. 

 

 

janein_05.tif 

ABSTIMMUNGSKAMPF 

Im Dezember 1968 kommt das Kulturgesetz vors Aargauer 

Stimmvolk. Das Befürworterkomitee führt eine für die Schweiz 

neuartige Wahlkampagne, inspiriert aus den USA. Das Gesetz wird 

zur allgemeinen Überraschung angenommen. 

 

 
 
 
 
Alle Bilder © Unico Film GmbH  
 




