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Tages-Anzeiger, Zürich, Freitag 26.1.2001 

Wachsendes Herzweh vor allem bei den Filmkritikern 
Die Solothurner Filmtage bieten zwei Tage nach ihrer Eröffnung das Bild eines 
Basars mit viel wohlfeiler Ware. Nur die Marktschreier fehlen (noch).  

Von Nicole Hess  

Als Bundespräsident Moritz Leuenberger am Mittwochabend bei der Verleihung des 
vierten Schweizer Filmpreises kokett gestand, der Film und er hätten zwei Dinge 
gemeinsam, nämlich: sie seien beide dünn und verletzlich -, da konnte der oberste 
Magistrat nicht wissen, dass genau diese beiden Attribute auch das Programm der 
Solothurner Filmtage 2001 zieren werden. Oder zumindest, was man in den ersten zwei 
Tagen der 36. Ausgabe der Schweizer Filmwerkschau zu sehen bekam.  

Viel Déjà-vu  

Nun ist das Gejammer über das von Jahr zu Jahr dünner werdende Solothurner 
Angebot zwar weder neu noch erspriesslich. Doch tut es Filmkritikerinnen und -kritikern 
halt im Herzen weh, wenn sie im Programmheft auf den ersten Blick nur altbekannte 
Titel finden - "Varlin" von Friedrich Kappeler, "El Accordeón del diablo" von Stefan 
Schwietert, "Gripsholm" von Xavier Koller - Filme, die in den grösseren Schweizer 
Städten längst gelaufen sind. Im Übrigen drängt sich das Déjà-vu-Erlebnis dieses Jahr 
dank der "Retrospective" für den Zürcher Produzenten Marcel Hoehn besonders auf: 
"Schweizermacher", "Vollmond", "Das Wissen vom Heilen" - alles erfolgreiche 
Produktionen aus den 80er- und 90er-Jahren: Aber was soll es da noch zu entdecken 
geben?  

Das reguläre Programm - nette Fingerübungen, solide Videoporträts - riss einen im 
Landhaus bisher nicht von den Holzstühlen. Eine nennenswerte Schweizer Premiere 
immerhin bot am Dienstagabend der Luzerner Stefan Jäger mit seinem Spielfilm 
"Birthday". Vier junge Deutsche, zwei Frauen und zwei Männer, haben irgendwann 
Mitte Zwanzig beschlossen, dass sie ihre 30. Geburtstage miteinander feiern werden, 
egal, wohin sie das Leben bis dahin getrieben haben wird. 

Während die erste Feier bei Harald zu einer weinseligen Beschnupperung wird, in deren 
Verlauf sich der Gastgeber als Schwuler outet, artet das zweite Geburtstagsfest in einen 
eifersüchtigen Schlagabtausch aus. Claudio, der Latinlover, der noch immer in Tamara 
verknallt ist, geht an ihrer Party ihrem Verlobten an den Kragen und provoziert den 
grossen Beziehungskrach. Beim dritten Geburtstag dann trifft man sich an der ligurischen 
Küste, testet die erotische Spannung und den Freundschaftsgehalt; die vierte Feier 
schliesslich wird zur knallharten Stunde der Wahrheit: Bibiana, schon immer ein 
weiblicher Sonderling, wird ihrem Leben am 30. Geburtstag ein Ende setzen.  

 Der Suizid und die versuchte Rettung bilden die Klammer von Jägers Film, der in 
Saarbrücken mit dem Max-Ophüls-Preis für das beste Drehbuch gewürdigt wurde. Um 
einiges überzeugender als der melodramatische Schluss, in dem Bibianas Sterben der 
Geburt von Tamaras Kind gegenübergesetzt wird, ist allerdings der hohe 
Improvisationsgrad des geburtstäglichen Reigens. Mit offensichtlicher Lust am Spiel 
geben sich die vier Schauspieler, die ihre eigenen Namen tragen, in die Szenen hinein, 
probieren sich in ihren Rollen aus und scheinen über die explosionsartige Entwicklung 
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einiger Settings selber erstaunt. Das Resultat ist ein vitales, manchmal auch überdrehtes 
Film-Schauspiel, das Richtung Reality-Show zwinkert.  

Diese (TV-)Reality bekam man am Mittwoch in ihrer ganzen Banalität vorgesetzt. Die 
Rede ist von der für SAT 1 produzierten Inzest-Story "Meine Tochter darf es nie 
erfahren" von Lutz Konermann. In 90 Minuten bringt der in Baden lebende Deutsche 
sämtliche Klischees einer Weltschmerzgeschichte auf den Tisch. Sexueller, Alkohol-, 
Tabletten- und Waffenmissbrauch, angereichert mit viel pseudopsychologischer 
Halbwertigkeit: das sind die Ingredienzen eines reisserisch inszenierten Familiendramas, 
das man sich im besten Fall abends zwischen elf und zwölf im Wohnzimmer zu Gemüte 
führt. "Wir werden einen langen Atem brauchen", verspricht darin ein Rechtsanwalt 
seinem Mandanten. Von der Obszönität dieser auf Leinwandgrösse aufgeblasenen Soap 
erschlagen, stöhnt man da auf den Holzstühlen nur: Oh, bitte nicht!  

Nach Nyon oder Locaro  

Dem Mangel an namhaften Erstaufführungen, der aus solchen Programmierungen 
spricht, oder vielmehr dem Faktum, dass ein Grossteil der Schweizer Dokumentar- und 
Spielfilmer es mittlerweile vorzieht, ihr Werk in Nyon oder Locarno herauszubringen, 
begegnet man in Solothurn mit einem stetig wachsenden Rahmenprogramm. Die SRG 
hielt schon immer ihre Pressekonferenz ab, der Bund hat schon immer informiert, auch 
das Filmfestival von Locarno war da; seit ein paar Jahren bringt sich nun aber auch die 
Produktionsfirma "Joint Ventschr" mit dem umtriebigen Samir ins Gespräch, das Festival 
de Fribourg lädt zum Buffet, das Cinéma tout écran in Genf organisiert einen Empfang: 
Die Solothurner Filmtage mutieren langsam zum bunten Basar mit viel wohlfeiler Ware.  

© Tamedia AG 
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Tages-Anzeiger, Zürich, 29.1.2001 

Manchmal ein grosses Rhabarbern  
Die 36. Solothurner Filmtage sind zu Ende. Es wurde nicht zweifelsfrei 
festgestellt, was das Schweizerische am Schweizer Film sei.  

Von Christoph Schneider  

In Solothurn ist es nämlich eigentlich so: Man findet dort zur Gelassenheit, nicht zu 
erwarten, was einem nicht versprochen werden konnte, und die Aufgeregtheit, die sich 
um den einen oder anderen Film entwickelt, hat einen durchaus spielerischen Charakter. 
Es legt sich die kriegerische Thesenfreudigkeit, die immer entschieden haben will, wie 
ein in seiner ganzen Heterogenität ohnehin nie durchprobierter Filmjahrgang gewesen 
sei. Die Ruhe der Subjektivität kommt über einen. Der Kopf wird frei für das Seltsame 
im Typischen, sobald man sich mit sich geeinigt hat, die 36. Solothurner Filmtage hätten 
die Qualität gehabt, so gewesen zu sein wie immer, vielleicht ein wenig ärmer an 
angekündigten Höhepunkten, die womöglich keine gewesen wären, dafür etwas 
diskussionslustiger als auch schon, ironischer im Jammern und geneigter dem 
theoretischen Mäandern.  

Verschwörungssüchtige  

Eines der seltsamsten Erlebnisse, die man in Solothurn haben konnte, war, 
dabeigewesen zu sein, als die dogmatische Arroganz sich derart austobte, dass Marx 
und Engels sich im Grab umdrehten. Man sah (nicht empört, bloss konsterniert) im Jahr 
2001 den Film "Bitterfeld, 1992" von Mathias Knauer, die ideologisch verkitschte und 
verzopfte Hagiografie des energie- und chemiewirtschaftlichen Zentrums der ehemaligen 
DDR. Wir sagen ja schon nichts von der Behäbigkeit und volksdemokratischen 
Beseeltheit der Bilder einer doch ziemlich vergifteten Gegend. Aber es wirkt in diesem 
Film ein verschwörungssüchtiges Jakobinertum, das die Dialektik wirklich nicht erfunden 
hat und keinen Unterschied kennt als den zwischen dem "Wirklichen" eines fröhlich 
schaffenden Sozialismus und den "Skandalreportagen des Westfernsehens". Es überfällt 
einen die Rhetorik der Zweifellosigkeit, und es entsteht eine Schreckensherrschaft des 
einheitsparteilichen Propagandajargons. Man muss es sich seinerseits denken als ein 
überlanges Stück aus dem "Schwarzen Kanal" des alten DDR-Fernsehens, worin 
beschrieben ist, wie der Kapitalismus nach dem "Anschluss" (das ist: die Wende) seinen 
Kriegs- und Beutezug zur Aneignung des Volksvermögens unternahm bzw. ein 
blühendes Arbeiter-und-Bauern-Idyll niederwalzte, in dem es höchstens manchmal ein 
ganz klein wenig und eigentlich noch wegen Hitler nach Schwefel stank. Durch wirklich 
sehr schöne Fabrikarchitektur raunt ein Märchen, das so tut, als wäre es rekonstruierte 
Geschichte, die ja tatsächlich auch von den katastrophalen wirtschaftlichen Folgen der 
Wiedervereinigung handeln müsste. Es gibt aber Filme, die stimmen nicht einmal, wo sie 
Recht haben. Und man hat sich auch einmal das gelind Lächerliche vorzustellen, wenn 
ein pathetischer Schweizer Filmemacher hinter jeder deutschen Fabriktür, durch die 
man ihn nicht liess, das Kapitalverbrechen an der Arbeit vermutet.  

Seltsam, wie gesagt. Wir hätten "Bitterfeld, 1992" jedoch in Solothurn, wo doch auch 
auf Podien das Schweizerische in seiner filmischen Gesamtheit verhandelt wurde, nicht 
missen wollen, obwohl wir es so nicht gehabt haben müssten. Gerade so, wie wir jetzt, 
weil wir sie gesehen haben, auf jene andere Seltsamkeit ungern verzichtet hätten, die hier 
bereits beschrieben wurde (vgl. den Zwischenbericht vom letzten Freitag). Es wäre in 
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früheren Solothurner Jahren ein derart für die Primetime von SAT 1 taugender Film wie 
Lutz Konermanns "Meine Tochter darf es nie erfahren" vielleicht nicht mit der Zange 
angefasst und ins Programm des Landhauses gebracht worden (ein wenig verschämt: am 
Nachmittag). Zuviel gehäufte Heftchenpsychologie für Fernsehkonsumenten. Kaum 
jemand lief aber aus der Vorstellung, bevor ein inzestuöser Vater mit heruntergelassener 
Hose erwischt war; und man darf das einen der originellsten Programmentscheide 
nennen. Er bewies eine souveräne Toleranz und ein Bewusstsein für die industrielle 
Wirklichkeit.  

Schamlos kitschig  

Ohnehin wollte in allen Diskussionen um das Schweizerische des Schweizer Films 
("Heimspiele" nannten die Organisatoren aus den filmwissenschaftlichen Instituten 
Lausanne und Zürich eine Reihe von Podiumsdiskussionen übers nationale Wesen) fast 
niemand mehr recht feierlich werden und einen ästhetischen Auftrag formulieren. Im Hin 
und Her zwischen Stereotypen und Realitäten, im konkreten Argument und manchmal 
im grossen Rhabarbern, in der Debatte um die Identität und die fehlenden, 
ausgegebenen, nicht mehr dieses Jahr zu erwartenden, aber in Aussicht gestellten 
Bundesgelder - in all dem kam es vielmehr zum Konsens, der Schweizer Film habe 
weniger eine Definition nötig als eine anständig finanzierte Normalität und eine höhere 
Kadenz in der kreativen Praxis.  

Das übrige Definieren besorgt an Festivals der Zufall einer persönlichen Auswahl. 
Gewiss doch war der Dokumentarfilm "Big Mac Small World" des Berners Peter Guyer 
schweizerisch, weil die Schweiz in der Welt ist und es zwischen Zuchwil und Jiaxing, 
China, in jedem McDonald's-Restaurant gleich zugeht. Und wieder nicht gleich, weil 
Zuchwil nicht die Welt ist und sich eine McDonald's-Angestellte dort jeden Tag einen 
Big Mac leisten kann und in China nur einmal im Monat. Guyers Film behandelt die 
ökonomischen Realien ein wenig flüchtig, aber aufbewahrt ist jetzt, wie die Individualität 
durchs globalisierte Fastfood-Geschäft drückt. Gern nimmt man als schweizerisch auch 
"Mondialito", den Spielfilm (einen der wenigen) des Genfer Regisseurs Nicolas 
Wadimoff, nämlich: die Geschichte wie ein Bub und ein Mann in rührender 
Heimatlosigkeit durch den Süden Frankreichs nach Marseille fahren, um ein 
Fussballspiel (Weltmeisterschaft) zu sehen. Es siegte da, ehrlich gesagt, die unmittelbare 
Sympathie über fast jeden Einwand gegen das dramaturgische Holpern. Schweizerisch 
zweifellos, fast schon postkartenhaft, aber raffiniert in der Zweiteilung und 
Verschränkung einer schamlos kitschigen Liebesgeschichte aus dem Diesseits und 
Jenseits, war natürlich "Das Engadiner Wunder" von Tania Stöcklin und Anka Schmid, 
ein hervorragendes Beispiel für eine an allen Filmtagen erlaubte talentvolle 
Unverbindlichkeit. 

Hingegen wurde es schweizerischerseits ganz still beim Kurzfilm "Einspruch II" von 
Rolando Colla: Ein Mann, abgewiesener Asylbewerber, zündet sich in einer 
Telefonkabine auf dem Zürcher Bellevue an, und mehr ist da nicht zu sagen.  

Brunos versonnene Nachsicht  

Der Rest sind Solothurn und seine Filmtage, die auch schweizerisch sind, obwohl nicht 
garantiert ist, dass sie solothurnisch bleiben (man hat ernsthafte Platzprobleme). Sind die 
Erinnerungsdetails, die jeder sich selber aussucht. Sie wurden registriert an der 
Verleihung des Schweizer Filmpreises: die versonnene Nachsicht von Bruno Ganz, als 
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ihn die junge Schauspielerin Tonia Maria Zindel einen älteren Herrn nannte, der aber 
doch noch ein gestandener Mann sei; der immer wieder gern gehörte glucksende 
Lachanfall von Stephanie Glaser im Film "Komiker", für den sie eigentlich den 
Darstellerinnenpreis verdient hätte; und dass man es in diesem Solothurner Konzertsaal 
jetzt noch schaffen müsste, bei Filmeinspielungen ein akzeptables Bild und einen 
erträglichen Ton hinzubekommen, damit diese ganze Veranstaltung, ausser dass sie 
schweizerisch wäre, auch noch ganz professionell würde.  

© Tamedia AG 
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Neue Zürcher Zeitung, 26.1.2001 

Mit Stil, Charme und Melodik  
Attraktive Preisverleihungs-Gala an den Solothurner Filmtagen  

Die Proportionsarithmetik ist beim besten Spielfilm («Azzurro») und beim besten 
Hauptdarsteller (Bruno Ganz für seine Rolle in «Pane e tulipani») zur Anwendung 
gelangt, im Übrigen hat die Verteilung der 4. Schweizer Filmpreise bei der Zürcher 
Dschoint Ventschr für strahlende Gesichter gesorgt. Als sehr tauglich erwies sich dieses 
Jahr die weiter ausgefeilte Formel des Übergabezeremoniells.  

Die Preisträger wurden gemeldet (NZZ vom 25. Januar), zu berichten bleibt über eine 
Preisverleihung fast ohne Pannen und ganz ohne Peinlichkeiten, dafür mit Witz, 
Spontaneität und einem fröhlichen Sprachenmix, in dem wirklich nur noch das 
Rätoromanische fehlte. Das war der Regie Urs Fitzes zu danken, den stimmungsvollen 
«Soundtüfteleien» Mich Gerbers, aber auch der Arbeit des Schweizerischen 
Filmzentrums und nicht zuletzt der angenehm zügigen, dosiert humorvollen Präsentation 
durch die Fernsehmoderatorin Monika Schärer und den Kabarettisten Thierry 
Romanens. Doch auch die Gäste auf der Bühne leisteten ihren Teil, allen voran 
Bundespräsident Moritz Leuenberger, der es sich nicht nur nicht nehmen lässt, an 
derartige Anlässe zu kommen, sondern auch noch die richtigen Worte zu finden weiss. 
In einer freien Ansprache bezeichnete er die Kultur als «die wichtigste Infrastruktur 
dieses Landes», rief den Unterschied zum Stummfilm in Erinnerung («Ein 
Bundespräsident muss reden») und fand Gemeinsamkeiten zwischen sich und seinem 
bevorzugten Medium («Dünn und empfindlich und weniger schwarzweiss, als das früher 
der Fall gewesen ist . . .»).  

Die Übergabe des Preises für den besten Kurzfilm (20 000 Franken für «Summertime» 
von Anna Luif) verhalf Irene Bignardi, der neuen Direktorin des Filmfestivals Locarno, 
zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt in der Schweiz, den sie noch rein italienisch 
absolvieren durfte. Die Vergabe des mit 50 000 Franken dotierten Preises für den 
besten Dokumentarfilm an «Do it» von Sabine Gisiger und Marcel Zwingli ist durch 
dessen filmische Qualitäten vollauf gerechtfertigt; erfreulich ist aber auch die Korrektur, 
die die eigenartige Nichtbeachtung bei den letztjährigen Zürcher Auszeichnungen für 
Filme dadurch erfahren hat. Emil Steinberger, der Jurypräsident, sprach bei der 
Übergabe der 50 000 Franken für den besten Langspielfilm an Denis Rabaglias 
«Azzurro» davon, dass sich die kulturelle Situation hierzulande geändert habe. Heute 
müsse nicht mehr ständig etwas «kulturell Wertvolles» entstehen . . . Davor waren die 
schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet worden: die junge Bernerin Sabine Timoteo 
(für Philipp Grönings «L'amour, l'argent, l'amour») und Bruno Ganz (für Silvio Soldinis 
«Pane e tulipani»), der eine Ovation entgegennehmen durfte und sichtlich bewegt sagte, 
dass es in der Heimat am schönsten sei.  

Da klang es allerdings sehr anders am ersten Tag im Saal des Landhauses. Bereits die 
ungewöhnlich langen einleitenden Worte Mathias Knauers liessen aufhorchen. Verblüfft 
vernahmen wir da, dass es unter dem Diktat des «globalen Marktfaschismus kein Asyl 
mehr für die Künste» gebe, und ganz offensichtlich war die Schweiz samt Solothurner 
Filmtagen mitgemeint, die einst «ein Ort der Begegnung von Suchenden» gewesen sei. 
Das war, wie sich zeigen sollte, die angemessene Einstimmung auf den Film «Bitterfeld, 
1992». Ort des Geschehens ist das Zentrum der einstigen DDR-Chemiewirtschaft, das 
Jahr, in dem die Aufnahmen entstanden, 1992. Und so tönt's: Auf den «‹Anschluss› an 
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den Westblock», auf die «Zwangsprivatisierung» des «Volkseigentums» ist das 
«aggressive Indoktrinationsgeschäft des Kapitals» gefolgt, bei dem die 
«‹angeschlossenen› Republikaner das Schuldenmachen lernen sollten», Opfer der 
«Westpropaganda» im «schwarz-gelben Kolonialjargon», verbreitet über das 
«Westfernsehen» (mit dem stets das heutige deutsche Nachwende-Fernsehen gemeint 
ist) usw.  

Zur vorbehaltlosen Übernahme des SED-Jargons passt, dass etwa von der 
verbrecherischen Aneignung jüdischen Besitzes durch die Nazis als von der 
«‹Abwicklung› jüdischer Häuser durch die Faschisten» die Rede ist. Zwar distanziert 
sich der Kommentar einmal kurz von der Parteilinie, wenn er deren Wirtschaftspolitik 
Versagen vorwirft – um umso uneingeschränkter das Hohelied auf den Bitterfeld'schen 
Unternehmergeist singen zu können. Dessen rücksichtslose Umweltverseuchung? 
Ausgeburten der Westpropaganda! Und zu (stummem) Filmmaterial aus den fünfziger 
Jahren hat der Kommentar die «Aufbaurhetorik» der Einheitspartei wieder voll und ganz 
übernommen. – Grotesk mutet an, wie er sich weigert, die historische Distanz der 
vergangenen acht Jahre anzuerkennen beziehungsweise zu reflektieren.  

Es genügt nicht, wie Knauer das tut, den auch formal unebenen Film als «polemischen 
Essay» zu bezeichnen. Es wäre ja tatsächlich nicht uninteressant gewesen, Konkretes 
über windige Geschäftemacherei bei der «Abwicklung» von DDR- Firmen zu erfahren. 
Aber anstatt sich auf die Tugenden des Dokumentaristen zu besinnen, bleibt der 1942 
geborene Filmemacher, dem wir doch einige sehenswerte Arbeiten verdanken, bei 
Andeutungen und verfällt einer Art Verfolgungswahn – im Gegensatz zu den paar 
Leuten, die sich vor der Kamera äussern. Diese Männer und Frauen reden zum Teil 
etwas wehmütig, jedoch meist differenziert und jedenfalls unideologisch.  

Eine bemerkenswerte Arbeit ist «Birthday», der erste lange Spielfilm von Stefan Jäger. 
Mit einer ruhelos schweifenden, beeindruckend sicher geführten Kamera, mit gekonnten 
Bildkompositionen innerhalb gewagter Plansequenzen, in die jedoch die Montage in 
kühnen Schnitten nervös- dynamisch eingreift, mit kontrollierten, spannungsvollen 
Sprüngen auf der Zeitachse lotet er auf intensive Weise das Lebensgefühl von zwei 
Frauen und zwei Männern aus, deren dreissigste Geburtstage zu Stationen existenzieller 
Besinnung werden, in denen es schliesslich um Leben und Tod geht. Der Film, eine rein 
deutsche Produktion, um Ludwigsburg herum entstanden, wo der Autor an der 
Filmakademie seine Ausbildung erhielt, hat bisher noch keinen Schweizer Verleih. Sie 
müssten sich um dieses aussergewöhnliche Stück Kino reissen, dessen Versuchsanlage 
an die Arbeiten Henry Jagloms erinnert, das in der Eleganz seiner Machart aber – fern 
aller Berührungspunkte mit der «Dogma»-Ästhetik – weit eher an Kieslowski denken 
lässt.  Christoph Egger  



»Bitterfeld, 1992« – Pressestimmen  

Seite 9 

 Basler Zeitung, Freitag 26. Januar 2001 

Das besondere Interesse an den eigenen Angelegenheiten 

Von Christoph Heim 

Die 36. Solothurner Filmtage: Filmförderung, Filmpreis und ein paar neue Filme 

Martin Schaub stellte einst seine Untersuchung des Schweizer Films zwischen 1963 und 
1983 unter den Titel «Die eigenen Angelegenheiten». Gemeint war damit das besonders 
grosse Interesse der Filmer an der Schweiz und am Schweizerischen. Wie ist es darum 
in den Gegenwartsfilmen hier in Solothurn bestellt? Gibt es noch das Interesse an den 
schweizerischen Dingen, oder meinen die eigenen Angelegenheiten heute nichts weiter 
als das Interesse an der Finanzierung der eigenen Projekte, die nicht selten weniger 
schweizerisch sind als ein deutscher Film deutsch oder ein französischer französisch? 

Das Interesse an den finanziellen Angelegenheiten ist jedenfalls anhaltend gross. Zur 
Diskussion über die Herausforderungen der neuen Förderstrukturen am Mittwoch kam 
fast alles, was Rang und Namen hat im Schweizer Film. Freilich wurde kaum über 
Risiko und Mut beim Filmemachen gesprochen, wie das der Moderator Kaspar Kasics, 
Präsident des Verbands Filmregie und Drehbuch, eigentlich beabsichtigt hatte. Die 
Vertreter der eidgenössischen Förderkommission erläuterten dafür die Ziele des 
kommenden Jahres. Vordringlich ist offenbar, den Nachwuchs so zu fördern, dass sich 
junge Leute einen Namen schaffen können, zu einem «sujet cinéaste» werden, wie sich 
Robert Boner, der Präsident der Filmkommission, ausdrückte. Denn nur mit einem 
Regisseur, den man auch im Ausland kennt, lässt sich überhaupt ein Film mit anderen 
Staaten koproduzieren. Es geht also um Basisarbeit.  

Viel war auch von Dynamik die Rede, einer Dynamik im schweizerischen Filmschaffen, 
die in den letzten Jahren mehr Förderungsgelder aufgefressen hat, als eigentlich da 
waren. Nun hat man Schulden bzw. Verpflichtungen aus dem letzten Jahr, die man mit 
dem Kredit aus diesem Jahr zurückzahlen muss. Die neu strukturierte 
Bundesfilmförderung startet also mit der schweren Hypothek, dass sie nur über die 
Hälfte der 12 Millionen Franken verfügt, die sie sinnvollerweise braucht. Für Basisarbeit 
wirds mithin eng.  

Dennoch ist die Selbstzufriedenheit gross. Kommissionsmitglied Michele Andreolis 
Aussage, die Bilanz des Schweizer Films sei angesichts der Rahmenbedingungen gut, 
blieb unwidersprochen. Niemand erinnerte daran, dass es im vergangenen Jahr kein 
einziger Film in den Wettbewerb von Locarno schaffte. Und an ausländischen Festivals 
ist die Schweizer Präsenz im allgemeinen kaum erwähnenswert. 

Leuenberger-Humor 

In dieser Situation liegt natürlich auch die Verleihung des Schweizer Filmpreises, die nun 
zum vierten Mal stattfindet, etwas quer in der Landschaft. Im Konzertsaal in Solothurn 
feierte sich der Schweizer Film also selbst. Zuerst richtete aber Bundespräsident Moritz 
Leuenberger einige humorvolle Worte an die Anwesenden. In seiner kleinen Rede ging 
er davon aus, dass er am liebsten nichts gesagt hätte. Aber weil ein Bundespräsident nun 
mal kein Stummfilm sein könne, wolle er den geschätzten Zuhörern nicht vorenthalten, 
was er nicht sagen wollte. So kam das Publikum in den Genuss einer brillanten, ironisch-
witzigen Rede, die alles, was einem danach an Moderatorinnenwitz und Musikertüftelei 
zugemutet wurde, in den Schatten stellte. - Zum besten Spielfilm gekürt wurde an 
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diesem Abend die anrührende Geschichte von einem Romand mit einem Italiener in der 
Hauptrolle, der einen Grossvater spielt, der mit seinem Enkelkind nach Genf reist, damit 
es einer Augenoperation unterzogen werden kann: «Azzurro». Ein verdienter Sieger. 
Nominiert war auch ein bereits vielfach ausgezeichneter italienischer Film von einem in 
Italien wohnenden Tessiner mit einem in Deutschland wohnenden Schweizer in der 
Hauptrolle, der einen isländischen Kellner in Venedig spielt: «Pane et Tulipane». Oder 
die Geschichte eines deutschen Autors, verfilmt von einem in Hollywood wohnhaften 
Zürcher mit deutschen Schauspielern: «Gripsholm». Oder der Erfolgsstreifen von und 
mit einem Zürcher Komiker, verfilmt von einem in Deutschland als Regisseur bekannt 
gewordenen Zürcher: «Komiker». Oder das Produkt der Freizeitbeschäftigung eines in 
Umbrien wohnhaften Berners mit deutscherSchauspielerprominenz: «WerAngstWolf». 

Angesichts der Herkunft der Mitwirkenden, aber auch angesichts der erzählten 
Geschichten kommt man zur Minimaldefinition, dass das Schweizerische am Schweizer 
Film die Tatsache ist, dass er an den Solothurner Filmtagen läuft. Das gilt nicht nur für 
die genannten Spielfilme, das gilt auch für «Birthday» des in Ludwigsburg studierenden 
Schweizers Stefan Jäger. Es ist die erfrischende, nicht von der Schweiz erzählende und 
nicht in der Schweiz spielende Geschichte von vier befreundeten Personen, die sich nach 
Jahren wieder treffen. Der halbdokumentarische Film ist mit Handkamera im Dogma-
Stil gedreht und überzeugt durch die Unmittelbarkeit und Offenheit der hervorragenden 
Schauspieler (unter anderem Bibiana Beglau). 

DDR-Jargon 

Gewissermassen am anderen Ende der Skala befindet sich Mathias Knauers 
Dokumentarfilm «Bitterfeld 1992». Auch hier ist ausser dem Regisseur kaum etwas 
schweizerisch. Sein Lokaltermin in der ostdeutschen Industriestadt nimmt im Stile eines 
Propagandafilms mit einem unsäglichen DDR-Jargon Stellung gegen die Art und Weise, 
wie die ehemalige DDR von Westdeutschland annektiert wurde. Abgesehen davon, 
dass nicht einzusehen ist, warum dieses Machwerk acht Jahre auf seine Fertigstellung 
warten musste, ist «Bitterfeld 1992» etwas vom Bescheidensten, was in Solothurn in 
den letzten Jahren gezeigt wurde.  

Da loben wir uns die Professionalität eines Hans-Ulrich Schlumpf, der sich auf die 
Spuren der Goldgräber im Klondike, einer Gegend im Nordwesten Kanadas, begibt. Er 
zeigt sich von den kleingewerblichen Goldgräbern, die dort noch immer ihr Glück 
finden, nicht weniger fasziniert als von der Landschaft: Jahrzehntelang wurde das Gebiet 
von riesigen Baggern umgepflügt, die eine grossartige Moränenlandschaft hinterliessen. 
«The Swallows of Goldrush» ist differenziert, didaktisch, sinnlich und formal sorgfältig 
gestaltet: Auch wenn der Film sein Sujet gewissermassen auf der anderen Seite der Welt 
gefunden hat, so lässt sich unschwer erkennen, dass er in die Tradition des 
schweizerischen Dokumentarfilms gehört. 

Preis-Regen 

Ganz Ähnliches lässt sich auch sagen von «Do It» von Sabine Gisiger und Marcel 
Zwingli, der als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Der Film über Terroristen 
in Zürich ist im Übrigen eines der wenigen Zeugnisse dafür, dass es auch in der 
Gegenwart noch Schweizer Filmemacher gibt, die ein Interesse an den eigenen 
Angelegenheiten haben. Bleibt noch auf «Summertime» von Anna Luif hinzuweisen, der 
als bester Kurzfilm ausgezeichnet wurde. Die Schauspielerpreise schliesslich gingen an 
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Bruno Ganz («Pane et Tulipane») und die Bernerin Sabine Timoteo, die im Film 
«L'amour, l'argent, l'amour» von Philip Gröning (einer Koproduktion zwischen 
Deutschland und der Schweiz) die Jury unter dem Vorsitz von Emil Steinberger 
überzeugt hat. 

 

 

Der Bund, SA, 03.02.2001 

Marktfaschismus oder McDonaldisierung? 
SOLOTHURNER FILMTAGE / Mehr als die Hälfte der 257 angemeldeten Filme 
ist abgelehnt worden. Trotzdem sind auch Ärgernisse wie die Kolportage «Meine 
Tochter darf es nie erfahren» ins Programm aufgenommen worden. Für kreative 
Höhepunkte sorgen heute und morgen Peter Guyers «Big Mac Small World» und 
Stefan Jägers «Birthday». 

ANDREAS BERGER 

Bitter wars in «Bitterfeld, 1992»: Vor dem Filmbeginn wandte sich im Landhaus 
Regisseur Mathias Knauer mit sarkastischem Unterton an «die Erfolgsanbeter, 
Filmdoktoren, andere Quacksalber und einige Leute des Widerstands», um sich zu 
beklagen über den «Marktfaschismus», der «in Europa unter sozialdemokratischen 
Regierungen Triumphe feiert» und dessen «Metastasen auch in der Schweiz» wuchern. 

Solcher an die Zeit des Kalten Kriegs erinnernder Jargon ist auch im Dokumentarfilm 
über die Chemiemetropole der untergegangenen DDR viel zu hören: Als hätte statt dem 
Mitbegründer des Zürcher Filmkollektivs Sarah Wagenknecht, die schöne Stalinistin der 
PDS, das Drehbuch geschrieben, ist in «Bitterfeld, 1992» regelmässig von Geldsäcken, 
Plünderern und dem «West-Regime unter Kohl» die Rede. Niemand bestreitet, dass 
bei der Integration der neuen deutschen Bundesländer viele Schweinereien passiert sind, 
doch der Regisseur gräbt sich selber den Boden unter den Füssen weg, wenn er in 
seinem Film willkürlich Fakten, Behauptungen und (n)ostalgische Mythen vermischt. 

Von Bären . . . 

Es kommt ein Bär, wo kommt er her . . . Die siebenjährige Maya erhält von ihrem 
Grossvater einen Teddybären geschenkt, doch für lustige Kinderspiele ist in «Meine 
Tochter darf es nie erfahren» kein Platz. Das Plüschtier löst bei Mayas Mutter Jenny 
Horrorträume aus. In der Geschichte um einen Sorgerechtsstreit wird Jennys Vater von 
seinem ersten Auftritt an derart dämonisiert, dass man auch dann, wenn man vor der 
Filmbetrachtung keine Zeile über den Inhalt gelesen hat, bald einmal weiss, wohin die 
Inszenierung von Lutz Konermann steuert. Mit Volldampf rast das für SAT 1 gedrehte 
TV-Movie in die Niederungen einer finsteren Kolportage und verschmäht bei den 
Behandlungen von Themen wie Medikamentensucht, Selbstmord und Inzest kein 
Klischee. 

. . . und Bernern 

Weitaus erfreulicher sind zwei Werke, die heute und morgen zur «prime time» 
vorgeführt werden. Statt im Dokumentarfilm «Big Mac Small World» über die 
McDonaldisierung des ganzen Planeten zu wettern, lässt der Berner Regisseur Peter 
Guyer etliche Angestellte der Fastfoodkette aus allen Ecken der Welt selber über ihre 



»Bitterfeld, 1992« – Pressestimmen  

Seite 12 

Erfahrungen reden. «20 Sekunden für die Bestellung, 35 bis 50 Sekunden für die 
Zubereitung, 15 Sekunden zum Einkassieren»: Guyer nimmt sich in seinem im besten 
Sinne unterhaltenden Film für die Porträts seiner Protagonisten mehr Zeit und haut 
niemanden von denen, die in Finnland, China, Südafrika oder dem schweizerischen 
Zuchwil möglichst schnell Hamburger braten sollen, in die Pfanne.  

Viel lebensnaher als der unbegreiflicherweise im Landhaus gezeigte Streifen «Meine 
Tochter darf es nie erfahren» ist der soeben in Saarbrücken preisgekrönte Spielfilm 
«Birthday», der morgen dem Härtetest der so genannten «Samstagabendhölle» im 
Landhaus ausgesetzt werden wird. Im Gegensatz zum ebenfalls morgen programmierten 
Film «Joy Ride» segelt diese mit bewegter Videokamera realisierte Inszenierung von 
Stefan Jäger nicht unter dem offiziellen «Dogma 95»-Label, ist aber näher beim Geist 
der dänischen Bewegung als das misslungene Werk von Martin Rengel.  

Wenn in der Rahmenhandlung zwei Männer eine unter einer Tablettenüberdosis 
leidende Frau und deren bereits von Geburtswehen geschüttelte Freundin zum Spital 
begleiten, ahnt man zwar auch hier bereits in der ersten Hälfte, wie die Geschichte enden 
wird. Die einzelnen Rückblenden, in denen es um drei Geburtstagsfeiern geht, sind aber 
so dicht gestaltet, und die schauspielerische Besetzung agiert so spontan, unverkrampft 
und glaubwürdig, dass der einer blumigen Philosophie verpflichtete Schluss nicht störend 
ins Gewicht fällt.  

 

Der Bund, 31.3.01 

Mehr Mythen als Fakten 
KINO /Mathias Knauers polemischer Dokumentarfilm «Bitterfeld, 1992» wird heute 
abend im Kino in der Reitschule gezeigt. 

ANDREAS BERGER 
Manchmal hat man das Gefühl, in einer Parodie auf die demagogischen alten 
Propagandastreifen der Produktionsgesellschaft Defa zu sitzen. Abgesehen von einer 
bissigen Bemerkung über einen Fernsehredaktor, der als «unser Herr Honegger» 
bezeichnet und damit in die Nähe eines gewissen Herrn Erich Honecker gerückt wird, 
hat Mathias Knauer aber mit Spass und Ironie nichts im Sinn. 

Als einer der letzten helvetischen Filmgestalter hält der Mitbegründer des Zürcher 
Filmkollektivs mit an Sturheit grenzendem Trotz die Fahne des Sozialismus hoch und 
trauert in seinem annähernd zwei Stunden dauernden Film über die Chemiemetropole 
Bitterfeld dem Untergang der DDR nach. Gegen «das West-Regime unter Kohl» wird 
so heftig polemisiert, als hätte statt Knauer die PDS-Stalinistin Sarah Wagenknecht das 
Drehbuch zu «Bitterfeld, 1992» geschrieben. 

Willkürlich 
Der Regisseur hat wohl mit vielen Leuten gesprochen, die durch die Umwälzungen im 
ehemaligen Stasi-Staat arbeitslos geworden sind, aber in den meisten Fällen werden 
deren Aussagen vom Filmautor zusammengefasst, und es kommen nur wenig direkt 
Betroffene selber zu Wort. Entstanden ist so ein Werk, das willkürlich und deshalb 
höchst fragwürdig Fakten, Behauptungen und (n)ostalgische Mythen miteinander 
vermischt. 
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Interessanter wäre es gewesen, wenn Knauer von Anfang an jeglichen Anspruch auf 
Sachlichkeit fallengelassen und ein reines Pamphlet angestrebt hätte, so dass es endlich 
das längst überfällige Gegenstück zum berühmt-berüchtigten antikommunistischen 
Hetzwerk «Die rote Pest» gäbe. 

 

 
Wochenzeitung WoZ, 1.2.01, p.18 

Fruchtbares Palaver 
Geld oder Kunst? An den Solothurner Filmtagen lancierte die erste Generation 
von Schweizer Filmwissenschafter/innen das Gespräch neu. 

Andrea Reiter 

[...] »Die Idee von ›succès cinéma‹ [...] hat sich so sehr verfestigt, dass von Widerstand 
und dem Argument qualitativen Erfolgs nur noch wenige sprechen. Mathias Knauer ist 
einer von ihnen. Sein ›Bitterfeld, 1992‹, ein radikales, eigenwilliges Porträt der 
Geschichte der einstigen wirtschaftlichen Chemiehochburg der DDR, ist auch deshalb 
wertvoll, weil da einer bewußt eine Gegenposition zu gängigen Darstellungen der 
Medien einnimmt und sich mit einem überspitzt polemischen Stil und provokativem 
Vokabular mit Nachdruck gegen den ›Turbo-Kapitalismus‹ wehrt.« 

 

 

Der Bund,  

Wo bleiben die Inhalte? 
Eine Bilanz der ersten Diskussionen der Schweizer Filmbranche an den 36. Solo-
thurner Filmtagen. 

Robert Richter 

Jetzt wird frisch gebohnert, meinte Filmautor Kaspar Kasics und blickte dabei auf den 
Produzenten Robert Boner, den neuen Präsidenten des eidgenössischen 
Begutachtungsausschusses für die selektive Filmförderung. Weil Boner mit Vehemenz 
die erfolgsabhängige Filmförderung durchgeboxt hatte und zugleich den Produzenten zu 
mehr Gewicht verhalf, hat sich Boner bei Teilen der Filmbranche in die Nesseln gesetzt.  

Nicht nur wegen Boner weht in der Filmförderung ein neuer Wind. Sondern auch wegen 
des auf Jahresbeginn erfolgten Faceliftings in der eidgenössischen Filmförderung. Die 
Kommission, die über Beitragsgesuche zu befinden hat, und die Förderbereiche des 
Bundes wurden umgebaut. «In der Politik gehts immer mehr um die Rechtfertigung der 
Geldanlage», resümierte Filmautor Kasics an einer Diskussionsveranstaltung zum neuen 
selektiven Fördermodell des Bundes während der Solothurner Filmtage: «Vor einer 
Systemänderung aber hätte man über die Inhalte diskutieren müssen.»  

Devise: Alles mit Mass  

Doch zu den Inhalten und zur Brisanz helvetischer Leinwandabenteuer, die 
schweizerische Filme nach mehr als zehn Jahren auch im Ausland endlich wieder zu 
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einem Gesprächsthema machen müssten, wollte ganz zeitgemäss niemand Stellung 
beziehen. Und die Frage, ob Filmkultur auch jenseits von guten Kinoeintrittszahlen und 
Fernseheinschaltquoten eine Daseinsberechtigung habe und zu den Förderaufgaben 
einer risikofreudigen Kulturpolitik der öffentlichen Hand gehöre, blieb ebenso 
unbeantwortet. Alles mit Mass - bis hin zur Selbstkritik - schien die Devise zu sein.  

Neun TV-Spielfilme  

So drehte sich die Diskussion erneut um die zu knappen Fördermittel des Bundes und 
die Finanzierungsprioritäten des eidgenössischen Begutachtungsausschusses. Ohne 
deutliche Budgeterhöhung sei das Problem der fairen Auswahl nicht zu lösen. Von 
Geldsorgen heimgesucht wird sogar die von der SRG SSR idée suisse ins Leben 
gerufene Produktion einheimischer Fernsehfilme, die sich anhand flockiger Trailer ganz 
stomlinienförmig ankünden. Die Fernsehfilme dürften nicht zum Rohrkrepierer werden, 
lautete Susann Wachs Hilfeschrei aus der zuständigen Fernsehredaktion.  

Insgesamt neun Fernsehspielfilme sollen dieses Jahr mit Rückendeckung des Fernsehens 
entstehen. Fünf davon für SF DRS, drei fürs Westschweizer Fernsehen TSR und einer 
fürs Tessiner Fernsehen TSI. Mit Lutz Konermanns «Lieber Brad» (28. Februar auf SF 
2) und Sabine Boss' Krimi «Studers letzter Fall» (21. März auf SF 2) sind zwei 
deutschschweizerische Beiträge schon fertig. Doch angesichts der magersüchtigen 
Bundesfilmkasse sind noch nicht alle angekündigten Fernsehfilme finanziert.  

 

 

SDA/ATS Dimanche 28 janvier 15:10 

[sda] Les 36e journées cinématographiques de Soleure 
prennent fin aujourd'hui 
SOLEURE - Les 36e journées cinématographiques de Soleure ont pris fin aujourd'hui. 
Une édition qui ne marquera pas les annales: peu de premières, et quelques rares perles 
au milieu d'une production plutôt moyenne. Le thème souvent abordé de la mort a 
complété cette morosité. 30 000 personnes se sont déplacées en six jours. Le film 
«Azzuro» de Denis Rabaglia a gagné le prix du meilleur long métrage». 

122 longs et courts métrages étaient au programme. S'y sont ajoutés des courts 
métrages internationaux ainsi qu'une rétrospective de la maison de production T&C. 

(SDA-ATS\/ni bas/c5swi kul so)© ATS 
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Der Landbote, 26.1.2001 

Die erste Halbzeit der Solothurner Filmtage 

Land- und Zeitquerungen 
Zeitnahe Dokumentarfilme, ernsthafte Spielfilme – die Filmtage haben nicht erst 
mit dem Filmpreis Leben in die Stadt gebracht, aber ebendiese Stadt muss sich 
fragen, wie sie die Veranstaltung weiter tragen will. 

Verena Zimmermann 

Zwar sind einige der interessantesten Filme in der zweiten Filmtage-Hälfte 
programmiert, aber es ist längst nicht mehr so, dass Gewichtiges nicht schon am Anfang 
liefe. Geschickt wurde etwa Stefan Jägers «Birthday», der «Landhaus»-
Samstagabendfilm, von dem man immer etwas Spezielles erwartet, bereits am ersten 
Tag gezeigt. Und auch anderes, was dann auf das Wochenende hin, wenn plötzlich alle 
nach Solothurn kommen zu wollen scheinen, präsentiert wird, setzte bereits in den ersten 
Tagen Akzente, eine Programmstruktur, die dem Auftrag, Schaufenster des Films aus 
der Schweiz zu sein, Rechnung trägt. 

Mit der Marcel-Hoehn-T&C-Film- Retrospektive bekommt das Schaufenster in diesem 
Jahr besonderen Glanz. Rolf Lyssys «Schweizermacher», gedreht 1975, haben eröffnet. 
Dazu waren nicht wenige Filmschaffende schon vor dem Filmpreismittwoch angereist – 
der Autor selbstverständlich und die Hauptdarsteller Emil Steinberger und Walo Lüönd, 
Fredi M. Murer, der mit zu den ersten Filmtage-Autoren zählt, aber nicht nur die T&C-
Autoren waren bereits zum Auftakt da. Lebendiger als in anderen Jahren war die 
Atmosphäre gleich zu Beginn. 

Dagegen stand und steht, was Ivo Kummer, Filmtage-Direktor, jetzt mehrmals öffentlich 
äusserte. Die Filmtage stossen an Grenzen – mit der Hotelkapazität in Stadt und Region, 
mit der Kapazität der Vorführsäle. Im «Landhaus», einem öffentlichen Gebäude, 
werden wegen verschärfter Sicherheitsauflagen weniger Plätze angeboten, die Filmtage 
haben auch einen Notausgang mit Außentreppe geschaffen. «Sehr gerne hätten wir 
allerdings eine aktive Hilfe von der Stadt für die Lösung dieses Problems 
angenommen.» 

Bitterfeld 

Mahlen hier die Mühlen langsam, oder würden Stadt und Kanton die Filmtage ziehen 
lassen? Die Probleme sind nicht neu, aber immer bedrohlicher. Wie lange lässt sich die 
Durchführung noch garantieren, wenn Mitarbeit nicht oder nur minimal entschädigt 
werden kann und wenn alle, die seit langem die Filmtage tragen, aufhören? Wegziehen 
will niemand. Die Bevölkerung schätzt die Filmtage, die Filme, die Bewegung, die sie 
bringen. Aber Behörden und Wirtschaft müssen ihr Engagement überdenken, an den 
Realitäten des Anlasses messen. 

Gefordert ist auch der Bund. Der Standort Solothurn, nicht Großstadt, sondern 
überschaubar, aber auch kein Kulturghetto, ist ideal. Vieles ist eingespielt, aber 
stagnierend überleben kann kein Ziel sein. Die Diskussion um die Erhöhung des 
eidgenössischen Filmkredits um ein Mehrfaches der bisherigen 11,5 Millionen, um den 
so genannten Quantensprung, wird die Zukunft insbesondere der Filmtage 
berücksichtigen müssen. Es wäre nicht nur über die Höhe der Filmförderung, sondern 
auch über Ziele und Inhalte zu reden. Mathias Knauer hat, mit Kameramann Rob 
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Gnant, seinen jetzt uraufgeführten langen Film «Bitterfeld 1992» vor über neun Jahren 
angefangen. Damals war die Industrielandschaft, eine der intensivsten der DDR, im 
Umbruch. Noch war nicht alles von der Treuhand verschachert oder liquidiert worden. 
TV DRS lehnte eine Beteiligung ab. Wenig Mittel also, auch die Situation in Bitterfeld 
veränderte sich schnell und drastisch. So ist es ein Film über Stilllegung von 
Produktionsstätten, über Arbeitslosigkeit, über die Macht der Stärkeren, die aus dem 
Westen kamen, geworden. Rückblick durch acht Jahre hindurch, ein bitteres 
sarkastisches Requiem, übervoll, Fakten, Zahlen. Nur ein Teil kann im Vorübergehen 
der Bilder haften bleiben. Die Bilder aber sprechen ihre eigene starke Sprache. 

«Grosse Freiheit Kleine Freiheit» 

Land- und Zeitquerung ist auch Kristina Konrads «Grosse Freiheit Kleine Freiheit», 
ebenfalls ein langer Kino-Dokumentarfilm, Stichwort – im besten Sinn des Begriffes – 
Grosse Reportage. Zwei Frauen, die im politischen Untergrundkampf tätig waren, 
begegnen einander, blicken in ihre Geschichten zurück, hinterfragen sich und die andere. 
Inge Viett, bekannter Name der so genannten deutschen Terroristenszene, war in der 
«Bewegung 2. Juni» engagiert und kurz, bevor sie ausstieg, noch bei der RAF, von 
deren ideologischer Härte sie aber abgestossen war. Mit der Anarchistin Maria 
Barhoum, deren Eltern aus Syrien stammen, hatte sich Kristina Konrad, die von 1983 
bis 1994 in Lateinamerika lebte, in Uruguay befreundet. Konrads Prinzip, die beiden 
Frauen und die Unmittelbarkeit der Wiederbegegnung mit Schauplätzen sprechen zu 
lassen, bringen einen ungemein lebensvollen Film auf die Leinwand, Ausschnitte aus der 
Zeitgeschichte und Lebensgeschichten, die Fragen beantworten und andere offen lassen. 

«Wo die Kaktusfeige wächst, war ein palästinensisches Dorf.» Die arabische Fotografin 
Zuhaira Sabbagh sucht Spuren der Dörfer, die 1948 von der israelischen Armee 
zerstört wurden. Ihre Arbeit ist wie die Musik ihrer Tochter Rim Banna gewaltfreier 
Widerstand und will Erinnerung bewahren. Patrick Bürge begleitet Zuhaira, begegnet 
auch Hans Bernath, dem Arzt aus der Schweiz, der in Nazareth ein Spital aufgebaut hat: 
«Al-Sabbar», «Kaktusfeige», ist dichte Reportage, führt weit im Land herum. 

Im Herbst 1943 floh der 69-jährige Luigi Einaudi, Professor, Politiker, der 1948 erster 
Staatspräsident im Nachkriegs-Italien werden wird, aus Turin, das die Wehrmacht 
besetzt hatte, über den Col Fenêtre in die Schweiz. Er führte Tagebuch, bis zur 
Rückkehr 1945. Villi Hermann fragt bei Zeitzeugen nach, vergegenwärtigt, mit 
Kameramann Hans Stürm, die Grenzlandschaften und lässt durch Omero Antonutti den 
scharfen Beobachter Einaudi zu Wort kommen: «Luigi Einaudi – il diario dell'esilio». 

Der bosnische Käfig 

Wie kann man leben nach dem Krieg? Kinder, aus der Schweiz nach Hause zurück-
gekehrt, sehen – in Jan Poldervaarts «Kinder in Kosova» – manches anders als vor der 
Flucht. Vor allem Mädchen leiden unter der Macht der Männer: «Vieles ist nicht gerecht 
hier.» – Dunja Binggeli sucht in Serbien Jugendfreunde auf, die Soldaten waren, heute 
traumatisiert sind, zerbrochen. Täter, die Opfer geworden sind? Die Frage bleibt 
quälend offen: «Der bosnische Käfig – drei Soldatenporträts». Begegnung anderer Art 
zwischen Kulturen ist Stephan Wickis «Eurotravelling»: Wie japanische Europatouristen 
bei sich zuhause mit den geknipsten Bildern und den Erinnerungen umgehen, 
selbstironisch, aufmerksam, das lässt manche Klischeevorstellungen kippen. 
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Und eben «Birthday», Schweizer Premiere des in Saarbrücken vom Publikum 
ausgezeichneten Films in ausverkauftem Kino vor einem Publikum, das sich vom 
vielfältigen Gefühlsregister bewegen liess. Bibbiana, Tamara, Claudio, Harald, ein 
Freundesquartett, trennt sich. Die Nähe ist nicht mehr auszuhalten, schränkt ein. Acht 
Jahre später, so war das Versprechen, feiern sie jeden ihrer dreissigsten Geburtstage 
gemeinsam. Jede Szene ist das volle Leben, nicht nur, weil die fantastischen 
Darstellerinnen, Darsteller viel improvisiert haben. Fulminant sind auch Kamera, 
Montage, die aufgesplittete Zeitstruktur. 

 

 

La Regione, 29.1.01 

Il cinema svizzero in attesa del rilancio 

Gianfranco Helbling 

[...] Di libero mercato, ma da tutt’altra prospettiva, si occupa pure il documentarista 
Mathias Knauer in ›Bitterfeld, 1992‹. Knauer nel ’92 aveva girato una gran quantità di 
materiale nei nuovi Länder tedeschi, in particolare nella cittadina di Bitterfeld, seguendo 
alcuni consulenti svizzeri che si trovavano nella ex-Ddr ad insegnare le regole di 
funzioamento del capitalismo ai quadri locali. Ora ha montato il tutto. Il risultato è una 
provocazione ideologica, nel senso che Knauer non nasconde per nulla il sou punto di 
visto, anzi: la sua tesi è che nella Ddr un totalitarismo ne abbia sustituito un altro. Ne 
resulta un vero e proprio pamphlet militante che ricorda tanto gli anni ’70, sia per 
interminabile commento off intriso d’ideologia, sia per l’uso del 16mm. Non si può certo 
dire che il risultato sia piacevole, ma in un epoca i diluizione delle idee e dei punti di vista 
in brodi sempre più omogenei, una critica sociale così radicale e senza compromessi, 
oltre che fondata comunque su fatti inneggabili ha il merito certo di esistere. [...] 
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Der Landbote, 5.1.2001 

ZUM ABSCHLUSS DER SOLOTHURNER FILMTAGE 

Filmische Weltreisen aus der Schweiz 
Mehr als 30000 Besucher an den Filmtagen in Solothurn: die Festivalinfrastruktur 
kommt an die Grenzen – wie jedes Jahr. Wer noch Einlass in die Kinos fand, sah 
dann die Grenzen des Schweizer Films. 

VERENA ZIMMERMANN 

Von allen Seiten bekommen die Filmtage, 

 nachdem sie ihre Probleme offen gelegt haben, Sympathie bekundet. Eine Schwierigkeit 
sind die ausverkauften Vorstellungen, das war schon in all den letzten Jahren so. Viele 
aus den Warteschlangen vor den Kassen blieben draussen. Mit einem weiteren grossen 
Saal aber wäre eines der Hauptprobleme der Filmtage gelöst. Die Reithalle, gleich vor 
der Altstadt, im Sommer u.a. für Konzerte genutzt, steht, weil ohne Heizung, im Winter 
leer. Ein idealer Ort, wenn die Stadt zu einer Umrüstung Hand bieten wird. 

Was brennt dem Publikum auf den Nägeln? Wie die Filme ankommen, schnappt man im 
Vorbeigehen auf, auf der Strasse oder im persönlichen Gespräch. In den Kinos spricht 
nach den Vorführungen das Filmteam mit dem Publikum. Die öffentlichen, oft nicht allzu 
beschwingten Filmdiskussionen aber hat man vorerst aufgegeben. Mathias Knauer, 
dessen «Bitterfeld 1992» polarisiert hat, sieht dies als Rückzug und politische 
Resignation. Politisch wird tatsächlich kaum noch argumentiert. Eine der 
Podiumsdiskussionen unter dem Titel «Homestories» fragte, wie Spielfilme aus der 
Schweiz auf dem Markt im In- und Ausland ihre Chancen verbessern konnten. 

Wege zur Normalität 

Profiliert äusserte sich auf dem Podium nur der Produzent Marcel Hoehn: Filme aus der 
Schweiz müssten im Kino präsent sein. «Jeden Monat kommt ein Schweizer Film 
heraus – das muss zur Normalität werden.» Der Hinweis auf die Beherrschung des 
europäischen Kinomarktes durch die aggressiv agierenden amerikanischen Verleiher 
aber kam aus dem Publikum, von Hans-Ulrich Schlumpf, dessen letzter Kinofilm «Der 
Kongress der Pinguine» (1993) war und der den Film «The Swallows of Goldrush» 
(2000) über die heute im Klondike tätigen Goldwäscher zunächst einmal im Fernsehen 
gezeigt hat, obwohl der Film in Anlage und Bildstärke Kinoformat hat. 

Drehbuchschreiben habe in der Schweiz noch keine Perspektive, wurde gesagt. Es 
fehlten interessante Stoffe und gute Bearbeitungen. Kurze Spielfilme haben aber 
durchaus überzeugt – Mauro Losas Mühen eines Pizzaverkäufers «Les douze travaux 
d'Anibal», This Lüschers Männerparodie aus Frauensicht «Mannen», Vincent Plüss' 
Familiensatire «Tout est bien», Anka Schmids und Tania Stöcklins spielerische 
Liebesgeschichte «Das Engadiner Wunder» und Essen Isiks 40-minütige «Reise ohne 
Rückkehr», Spiegel einer aktuell-politischen Problematik: Emine, Kurdin, in die 
Schweiz geflohen, ist von allem, was ihr lieb ist, abgeschnitten, ist in Sicherheit, aber die 
Solidarität mit anderen Flüchtlingen bringt sie in Konflikt mit den für Asylbewerberinnen 
geltenden Einschränkungen. 

Der letzte Sommer 
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Aktuell auch das Thema jugendlicher Orientierungslosigkeit und selbstzerstörerischer 
Rebellion in Sascha Weibels erstem Langspielfilm «Der letzte Sommer», produziert von 
Fama Film Zürich. Aber Sascha Weibel (Regie und Drehbuch) überzeichnet seine um 
ihre Matur fürchtenden jungen Mittelschüler, lässt die Aufregung zur Hysterie geraten 
und setzt auf dramatische Überspitzung, wo leisere Töne mehr gebracht hätten. 

Unter den Dokumentarfilmen hat man die Stoffe, die interessieren und packend 
bearbeitet sind, immer wieder gefunden. «Irgendwas trieb uns zum Weggehen. 
Inzwischen haben unsere Familien weinend weiteren Krieg erlebt.» Die fünf 
Künstlerinnen, die Andrea Staka («Hotel Belgrad», 1998) in New York nach ihren 
Gefühlen und Erinnerungen fragt, sind vor zehn Jahren nicht geflohen aus Jugoslawien. 
Aber die Kriege haben in die Erinnerungen an Geborgenheit, an sorglose Jugend und 
Studium in Jugoslawien hineingegriffen, haben neue Fragen an das Warum des 
damaligen Weggehens provoziert. 

Andrea Staka macht in «Yugodivas» – produziert wie «Reise ohne Rückkehr», 
«Eurotravelling», «Gespräch im Gebirg» vom Zürcher Dschoint-Ventschr-Team um die 
Filmemacher Samir und Werner Schweizer – die Unmittelbarkeit der Gespräche zum 
ästhetischen Prinzip, lässt in jeder Einstellung immer auch Umgebung und Atmosphäre 
spielen, die Lebendigkeit des Arbeitens, Erzählens, Überlegens. 

Die Filmtage sind kein Festival, und die Nachwuchs- und Anerkennungspreise setzen 
nur kleine Lichter, sind dennoch Gelegenheit, herausragende Leistungen auszuzeichnen 
wie eben jetzt «Yugodivas», einen Höhepunkt des Programms. 

Eine Zeitspur 

Ein Marketing geht um die Welt. In Finnland, in China, Brasilien, Kalifornien, 
Johannesburg, Zuchwil bei Solothurn: Der Kindergeburtstagsclown hat immer das 
gleiche normgeschminkte Gesicht. «In einen Big Mac zu beissen», und die 
Restaurantchefin in Las Vegas verzieht das Gesicht, «wo immer, es schmeckt nach 
McDonald's.» 

Regisseur Peter Guyer führt auf diese Weltreise. Die Unterschiede, Individualität, 
lokalkolorierte Esskultur finden sich zuhause bei den Managerinnen, Managern, die bei 
McDonald's eingespannt sind. Leistungsdruck und Zwang zur Uniformität hinterlassen 
dennoch ihre Spuren. Der lange Dokumentarfilm «Big Mac Small World» dreht den 
Globus als Kreisel vor unseren Augen. Der Verzicht auf einen kommentierenden, in 
wirtschaftspolitische Globalisierung ausholenden Kommentar ist durchaus eine Qualität. 
Im Privaten freilich ist manche Situation offensichtlich arrangiert und grenzt, vermutlich 
auch unbeabsichtigt, an eine Blossstellung derer, die sich filmen lassen. 

Hier aggressive, aus Amerika gesteuerte Expansion, dort – in Jérémie Piolats 
«Philosophes guerriers du Yeumbeul» – der eigene Ausdruck in einer importierten 
Kunstform, dem Rap nämlich, der über Paris in den Senegal gekommen ist. In 
Yeumbeul vor Dakar formulieren junge Männer und Frauen ihre Thesen über den Rap, 
bringen ihren afrikanischen Rhythmus in die Musik und die Reflexion ihrer Situation in 
die Texte. Sie schreien ihre Armut, den Zorn, «la tristesse» hinaus und machen 
Dichtung. 

Daneben ein Lehrstück über das Scheitern eines Kulturexports aus der Schweiz: 
Christian Davi zeichnet mit «Gopf in Afrika» eine von der Schweizer Kulturstiftung Pro 
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Helvetia in den Sand gesetzte Performance-Tournee in Südafrika nach, und auch das 
Filmteam verharrt in Lethargie, statt aus dem gesetzten Rahmen auszubrechen. 

Der Tod war ein Thema, nicht nur in «Birthday», von dem bereits die Rede war. Hier ist 
der Entschluss einer der Hauptfiguren, nicht älter als dreissig zu werden, eine Frage der 
Freiheit. In Felix Tissis Mexiko-Roadmovie «Viva la muerte» sucht ein krebskranker 
Ich-Erzähler eine Kultur, die das Makabre ins Leben spiegelt. Patrick Bürges 
«Memento mori», in nüchtern-sachlichem Bild und Kommentar die Autopsie eines 
menschlichen Leichnams, will ein Tabu angehen – ein Gegenstück geradezu zu Kaspar 
Kascics «Blue End»,wo wir erfahren, wird der Leichnam eines in den USA 
Hingerichteten sich in digitales Anschauungsmaterial verflüchtigt. 

Bühne und Leinwand 

Um Krieg und Töten streitet Jane (Fonda) mit General (Schwarzkopf) in «Norman 
Plays Golf»: Samir hat sein im Theaterhaus Gessnerallee inszeniertes multimediales 
Stück in ein Videoband umgearbeitet. Die damals ins Bühnengeschehen 
hineingeschickten digitalen Bilder – Helikopter über Kambodscha, hingemähte 
flüchtende irakische Panzerwagen – müssen sehr viel mehr Reibung erzeugt haben als im 
zweidimensionalen Band. Leicht vorstellbar, wie anders und freier Samir mit dem 
digitalen Medium umgegangen wäre, wenn er direkt, und nicht mit den 
Bühnenaufzeichnungen, gearbeitet hätte. 
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Solothurner Zeitung, 25.1.01, Seite 11 

«Bitterfeld»: Am Anspruch der absoluten Wahrheit 
gescheitert 
In einer bitteren und über weite Strecken verbitterten Polemik versucht Mathias 
Knauer in «Bitterfeld 1992», tragische Konsequenzen des Beitritts der ehemaligen 
DDR zur BRD deutlich zu machen. Der Film berührt mit Bildern von Vergäng-
lichkeit und Resignation und stösst ab, wo er zur Belehrung anhebt. 

Gudrun Piotrowski 

Zum melancholischen Quietschen des Schaufelradbaggers in der traurigen Weite der 
Braunkohlenlandschaft beginnt der Film mit einer Einführung in die Geschichte der 
Braunkohle und der Industrialisierung des Landes Sachsen-Anhalt mit Bitterfeld als 
Schnittpunkt von Verkehrswegen und bedeutendem Energielieferanten. Der leicht 
verklärten Darstellung des Frühkapitalismus mit seinen heute so pittoresk wirkenden 
Fabrikbauten folgt eine Aufzählung der Vorzüge der sozialistischen Produktions- und 
Lebensweise in der DDR. Mit kollektivem Schwung sei dort die nach dem Krieg 
darniederliegende Wirtschaft wieder in Gang gebracht worden, die Menschen wohnten 
in einfachen Ziegelhäusern oder Siedlungen, es entstand eine hoch rationelle 
Agrarproduktion und der «Bitterfelder Weg» wurde zum Maßstab einer Arbeiterkultur. 
Gescheitert ist diese Wirklichkeit gewesene Utopie einzig an der totalitären 
Blockadepolitik der kapitalistischen Feinde. 

Würde ich das alles glauben, wäre ich nicht die meiste Zeit meines Lebens unfreiwillige 
Teilnehmerin des Experiments DDR gewesen? – Kaum. Fragwürdig ist allein schon die 
unerträgliche Wucht der Agitation, die den wohlgeformten, faktenreichen Text und 
getragenen Vortrag einer Rhapsodie von einhundertzwölf Minuten zeitweise in eine 
wörtliche Betäubung verwandelt. 

Der Standpunkt des Autors erscheint so voreingenommen und einseitig, dass die 
berechtigte Kritik an der grossherrschaftlichen Vereinnahmung der DDR durch die BRD 
sich selbst entschärft. Dabei ist offensichtlich: Die westdeutschen Nutzniesser des 
Marshallplanes haben ihren Landsleuten im Osten die alte Industrie und Arbeit 
genommen und das Gebiet zum Absatzmarkt degradiert. Die Gegend um Bitterfeld, 
Wolfen und Rosslau hat darüber hinaus ein kultureller Kahlschlag getroffen. Als die 
Masse der ehemaligen DDR-Bürger frohgemut und durchaus auch geldgierig zur BRD 
wechselte, wusste sie nicht, was ihr dort blühte. Nicht der Verlust ideologischer 
Lehrformeln, skandalös ist vielmehr das Auslöschen oder Amputieren der Lebenszeit 
und -erfahrung von Millionen Menschen. Eine Kamerafahrt über ein stillgelegtes 
rostbraunes Schienennetz macht das noch sinnfällig. Doch insgesamt bleibt der Film in 
seinem rigorosen Anspruch stecken. 
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Neue Luzerner Zeitung, 29. Januar 2001 

Solothurner Filmtage 

Zwischen Spiritualität und Fast Food 
Kaum Premieren, viel Publikum, angeregte Gespräche: Die Filmtage entwickeln 
sich in eine eigenwillige Richtung. Wer gute Filme suchte, fand sie trotzdem. 

VON BIRGIT SCHMID 

Neuerdings wird wieder viel geredet an den Solothurner Filmtagen. Zwar ist es nicht 
mehr jene Diskussionskultur, die vom gesellschaftspolitischen Rumor und jugendlichen 
Widerstand geprägt ist wie vor dreissig Jahren. Tempi passati, beklagte sich der Bieler 
Regisseur Mathias Knauer vor der Vorführung seines Dokumentarfilms «Bitterfeld». 
Die Feuerrede gegen den «globalen Marktfaschismus» usw. führt er in seinem 
polemischen Film fort: «Bitterfeld» ist ein glorifizierender Abgesang auf die 
Chemiewirtschaft zu DDR-Zeiten, die den Geist der Wende nicht überlebt hat. Ein 
reaktionärer Regisseur gibt hier ein gänzlich undifferenziertes Plädoyer für den 
Sozialismus. Beeindruckend dabei schon fast wieder die formale Starrheit. Bitter, dieser 
«Bitterfeld». 

Die Wissenschaft ist präsent 

Wenn Herr Knauer jenes «Solothurn» vermisste, das einst «ein Ort der Begegnung» 
war, dann übersah er die zahlreichen Gesprächsveranstaltungen rund um die 
Filmvorführungen, wo sich regelmässig viel Publikum einfand. Das hätte ihm auch nicht 
gepasst: Denn hier hielt die Wissenschaft Einzug. Seit zehn Jahren kann man in der 
Schweiz Filmwissenschaft studieren. Junge Filmwissenschafter und -wissenschafterinnen 
von den Universitäten Zürich und Lausanne organisierten darum zusammen mit den 
Filmtagen eine Diskussions reihe zu Film und Kino in der Schweiz. Auch wenn die 
Gespräche kaum zu neuen Erkenntnissen führten, ermöglichten sie doch eine angeregte 
Auseinandersetzung mit Widersprüchen und Widerständen im Kinoland Schweiz. 

Junge Frauen 

Wichtiger als viel der Worte sind gleichwohl immer noch die laufenden Bilder. Auch hier 
gibt es den frischen Atem. Die zwei jungen Filmerinnen Esen Isik und Andrea Staka, in 
den vergangenen Jahren als Nachwuchs talente in Solothurn aufgefallen, präsentierten 
ihre neuen Filme. Isiks «Reise ohne Rückkehr» erzählt die subtile Flüchtlings- und 
Liebesodyssee einer jungen Untergrundkämpferin aus der Türkei, die in der Schweiz 
Asyl findet. Isik zeichnet Alltag und Bewohner im Asylantenheim mit grosser Einfühlung, 
aber auch ironischem Blick. Der persönliche Zugang zum Thema verbindet sich hier mit 
erzählerischem Talent. 

Die emotionale Nähe zu ihren Protagonistinnen und deren Schicksalen spürt man auch 
bei Andrea Staka. Die 28-jährige, ebenfalls ein Kind der Produktionsfirma Dschoint 
Ventschr, por trätiert in ihrem Dokumentarfilm mit dem wunderbaren Titel «Yugodivas» 
fünf heute in New York lebende Künstlerinnen aus Belgrad. Vertrieben durch den 
Krieg, haben sie auf der Bühne, in der Malerei und der Musik eine Ersatzheimat 
gefunden. Der Film führt das Künstlerische formal eigenwillig fort; er bleibt etwas 
oberflächlich, wo er sich zwischen persönlich-politischem Dokument und 
Künstlerinnenporträt nicht entscheiden kann. 
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Luzerner in Indien 

Die Nähe zum Sujet vermisst man in der indisch-schweizerischen Produktion 
«Namgyal» von Roman Meyer und dem Luzerner Kinder- und Jugendbeauftragten 
Walter Mathis (der Film läuft ab Donnerstag in Luzern). Der Spielfilm erzählt die wahre 
Geschichte von Lobzang Vishudda, der seine unruhige Kindheit in einem bud d 
histischen Kloster im Himalaya verbringt, Reissaus nimmt und sein Schicksal fortan 
selbst gestaltet. Die Geschichte seiner Wander- und Lehrjahre erzählt der jetzt als Arzt 
tätige Erwachsene dem amerikanischen Fotografen John, der beruflich in Indien weilt 
und ganz ein Opfer der zivilisierten Welt mit ihrem hohen Tempo ist: 
beziehungsgeschädigt, handyhörig. Man ahnt es gleich: Die spirituelle Erzählung 
Vishuddas wird den Gestressten läutern. Wunderschöne Aufnahmen und ein 
erzählerischer Sanftmut stehen in «Namgyal» neben der Fremdheit, die den Blick auf die 
andere Kultur prägen. Die westliche Annäherung durch die Fiktion gelingt nicht ganz, 
bleibt auch formal zu prospekthaft. 

«Big Mac» 

Eine viel profanere Reise rund um die Welt macht der Dokumentarfilm «Big Mac Small 
World» von Peter Guyer. Der Film porträtiert sechs Menschen, die für Mac Donald´s 
arbeiten. Ob in China, Südafrika oder der Schweiz: Das Diktat von Tempo und 
Effizienz ist überall gleich. Guyer interessiert sich für die Menschen im globalen Konzern 
und stellt sie in ihrem privaten Leben einander gegenüber. Der Kontrast als Prinzip 
funktioniert, das Thema trägt die Ironie in sich. Mit zunehmender Zeit wird der Film aber 
etwas konzeptlos. 

Der Graben des Fernsehens  

Die qualitative Spannweite des Fernsehens dokumentierten in Solothurn zwei Spielfilme. 
Zum einen das Jugenddrama «Der letzte Sommer» des Baslers Sascha Weibel, eine 
Koproduktion von SF DRS und ZDF mit Kinoformat. Drei Jugendliche verpatzen die 
heftigst ersehnte Aufnahme ans Gymnasium. Die Rebellion richtet sich gegen den Lehrer, 
gegen die unsolidarischen Mitschüler, zu Hause manövriert man sich ebenfalls ins 
Abseits. Weibel zeichnet ein Porträt von kompromissloser Radikalität. Beeindruckend 
vor allem, mit welch wütender Energie die drei Schauspieler (Natalie Spinell, Toni 
Snetberger und Florian Riedel) ihre tragischen Figuren verkörpern (am 30. Mai auf SF 
DRS). 

Beim Flop der Filmtage sollte man eigentlich schon beim Titel gewarnt sein. Der 
Spielfilm «Meine Tochter darf es nie erfahren» von Lutz Konermann, ein im Auftrag von 
Sat 1 entstandenes Inzest-, Tablettensucht- und Justizdrama, zieht alle Klischeeregister. 
Ein solches Ärgernis gibt es inzwischen jedes Jahr in Solothurn. Das alte Lied: Es fehlen 
die guten, grossen Premieren. Klüger wird man in diesem Sinne allemal an den 
Filmtagen. 
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Le Temps, samedi 3 février 2001  

Du 23 au 28 janvier, les professionnels helvétiques du 7e art se sont retrouvés sur 
les bords de l'Aar: une foule de Narcisses qui se retranchent à l'intérieur du 
magasin, sans laisser entrer les clients, spectateurs ou acheteurs étrangers. 

La chute de la maison Soleure  

Thierry Jobin  

«Chaque pays a le cinéma qu'il mérite. [...] Nous voulons simplement que des cinéastes 
qui vivent à Zurich, Lausanne ou Genève puissent s'exprimer, et le cinéma suisse suivra. 
Pendant longtemps, nous nous sommes tus. Maintenant, nous commençons à parler et 
notre accent en vaut probablement d'autres. Nous parlons donc, nous vous parlons.»  

Lors des Rencontres cinématographiques de Soleure qui se sont terminées dimanche 
dernier, ces propos auraient pu être tenus par n'importe lequel des 200 signataires de 
Doegmeli, ce mouvement lancé par la relève du cinéma suisse (LT du 11 août 2000 et 
du 27 janvier 2001). Mais ce n'est pas le cas. Car cette déclaration, publiée par la 
Tribune de Lausanne, date... du 17 octobre 1969! Elle est signée Alain Tanner, qui 
réussira, à l'époque et avec un autre mouvement (le fameux Groupe des Cinq), à éveiller 
une conscience cinématographique en Suisse...  

Le spectacle, dans les cafés du bord de l'Aar il y a une semaine, d'un nouveau 
regroupement de cinéastes montre que tout est à refaire. Ce n'est pas inventer la roue 
que de dire à quel point le cinéma en Suisse a tourné en rond pour revenir au point zéro 
dès l'institutionnalisation du Groupe des Cinq, tous, sauf le franc-tireur Tanner, ramollis 
par les subventions fédérales, les films commémoratifs ou les salaires réguliers de la 
télévision.  

Tout est à refaire, comme le prouvent les historiens du cinéma des universités suisses, 
dont celle de Lausanne, à travers des ouvrages présentés à Soleure. Parmi ceux-ci, 
Cinéma suisse: nouvelles approches (Ed. Payot) et son chapitre «Le cinéma suisse au 
miroir de la critique cinématographique en Suisse romande», intéressante plongée, 
signée Marie André, dans la presse à l'époque de l'éclosion du Groupe des Cinq. 
Comme tous ses collègues, Marie André décrypte le passé sans le raccrocher au 
présent ou en tirer des conclusions pour l'avenir. Mais, dans le cas particulier, les 
extraits tirés de la Tribune de Lausanne et de la Tribune de Genève entre 1964 et 1972 
sont frappants, car toujours d'actualité.  

Constat: le cinéma suisse de l'an 2000 n'est pas dans un meilleur état que celui qui 
précédait le Groupe des Cinq. Il suffit de se rendre à Soleure, et de contourner sa vitrine 
d'un cinéma suisse si surchargé qu'il ne profite plus à aucun film, pour entendre le 
mécontentement d'une nouvelle génération qui souffre de la trace laissée par le Groupe 
des Cinq. Il y a de quoi: la respiration des années 60-70 influence encore aujourd'hui 
toute la structure du cinéma suisse, de Berne aux mécènes privés, apaisés jusqu'à la 
léthargie par le souvenir d'une période faste, mais révolue.  

Le réveil sonne enfin, par la voix des jeunes réalisateurs. Ras le bol de l'éparpillement 
des subventions, interminable labyrinthe pour les cinéastes. Ras le bol de l'absence 
totale de suivi promotionnel. Ras le bol d'une profession qui ne cesse de vanter le 
professionnalisme de ses techniciens et préfère un film beau plutôt qu'un bon film.  
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Les ratés du système se voient, comme jamais le reste de l'année, à Soleure. Là où la 
quantité (122 films en six jours!) l'emporte sur une qualité laissée à l'appréciation du 
public, pour ne blesser personne. «A la réflexion, écrivait le critique Georges Bratschi le 
22 mai 1969 dans la Tribune de Genève, on se demande si la Suisse romande n'a pas 
déjà trop d'auteurs de cinéma: elle en aligne au moins douze alors qu'il est difficile d'en 
trouver autant dans le cinéma mondial.» Posons la question aujourd'hui: y a-t-il 
vraiment, en 2001 et dans la Suisse entière, 122 auteurs?  

De fait, Soleure est la métaphore vivante du cinéma suisse depuis plus de trente ans. Un 
cinéma suisse où le comptage (de films, d'argent, d'entrées) passe avant tout. Un cinéma 
suisse fabriqué pour faire vivre ceux qui le fabriquent, et très peu pour le plaisir des 
spectateurs: les Journées cinématographiques plafonnent, dans les infrastructures limitées 
de Soleure, à 30 000 entrées chaque année, 30 000 entrées majoritairement engrangées 
grâce aux 1000 accrédités de la profession (le tarif d'entrée pour les autres, 15 francs 
pour une chaise en bois, est dissuasif). Un cinéma suisse, enfin, qui évapore ses chances 
de succès à l'étranger: face aux 1000 Suisses accrédités, seuls 100 acheteurs et 
journalistes étrangers se rendent à Soleure, provenant tous de villes qui portent, là 
encore, la marque typique des années 60 et 70: Leipzig, Budapest, Saint-Pétersbourg, 
Minsk, etc. Personne ou presque de France, d'Italie ou de Grande-Bretagne, 
commercialement plus intéressantes.  

Soleure, vitrine du cinéma suisse? Sans doute, mais d'abord réservée à ceux qui se 
trouvent à l'intérieur du magasin. La situation est absurde et sans avenir. La semaine 
dernière, des voix s'élevaient d'ailleurs pour réfléchir à d'autres lieux (Bâle? Bienne?), 
d'autres méthodes de programmation plus sélectives. C'en est au point qu'il faut tirer 
cette conclusion: tant que Soleure continuera dans sa forme actuelle, satisfait de ses 
non-choix, le cinéma suisse, d'où provient forcément cette posture narcissique, n'ira pas 
mieux non plus.  

Mais l'émergence de Doegmeli est le signe avant-coureur que ce fonctionnement ne 
pourra se perpétuer.  

 

 

Filme gegen den Strom 

Von Geri Krebs 

Unter den vier grossen Filmfestivals der Schweiz ist Solothurn das einzige ohne 
einen eigentlichen Wettbewerb. Da "Solothurn" in erster Linie eine Werkschau des 
Schweizer Films im abgelaufenen Jahr ist, bilden Premieren von langen 
Dokumentar- oder Spielfilmen denn auch eher eine Minderheit innerhalb des 
gesamten Programms. Aus diesem Grund werden Uraufführungen neuer 
Schweizer Filme stets stark beachtet und in irgendeinem Medium in irgendeiner 
Form gewürdigt. 

Bei der diesjährigen Ausgabe der Filmtage liess die eher ungewöhnliche Vehemenz 
aufhorchen, mit der sich ein grosser Teil der versammelten Filmpresse im Verriss eines - 
bewusst polemisch gehaltenen - Dokumentarfilms übte. Als ein Beispiel unter vielen 
geiferte etwa der "Tages Anzeiger" : "Es überfällt einen die Rhetorik der 
Zweifellosigkeit, und es entsteht eine Schreckensherrschaft des einheitsparteilichen 
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Propagandajargons", um dann zu dem seltsamen Schluss zu kommen: "Es gibt Filme, die 
stimmen nicht einmal, wo sie Recht haben". Das Corpus delicti heisst "Bitterfeld,1992" 
und ist ein fast zwei Stunden dauernder Filmessay von Mathias Knauer ("Die 
unterbrochene Spur", "El pueblo nunca muere" u.a.). Der in einem langsamen Rhythmus 
gehaltene Film handelt von der "Abwicklung", sprich Liquidierung, der Industrieanlagen 
in Bitterfeld, dem Zentrum der Chemieindustrie in der ehemaligen DDR. 
"Bitterfeld,1992" verklärt nicht, betreibt keine DDR-Nostalgie, sondern schafft es, an 
mehreren Stellen visuell auszudrücken, was jemand im Film mit Worten einmal so auf 
den Punkt bringt: "Die Kapitulation war ja so bedingungslos". Und natürlich provoziert 
Knauers Filmessay dadurch, dass er im Prinzip 1992 endet, als klar geworden war, 
dass die neuen Herren aus dem Westen von dem Industriezentrum mit einst 50 000 
Arbeitsplätzen nichts, aber auch rein gar nichts, übrig lassen würden. In einem 
allerletzten Kapitel, "Epilog 2000", streift der Film noch kurz die Gegenwart: 
Kommentarlos und stumm gleitet die Kamera über umzäuntes und eingeebnetes 
Gelände, sowie Haufen von aufgeschichteten Steinen - von der aktuellen Befindlichkeit 
der Protagonisten erfährt man allerdings nichts mehr.  

Das sei auch gar nie seine Absicht gewesen, erklärte Mathias Knauer im Gespräch, und 
erzählt dann, dass man in Deutschland offensichtlich viel gelassener auf seinen Film 
reagiere als in der Schweiz, wo so Vieles etwas länger dauere als anderswo, so auch 
der Kalte Krieg. Denn trotz der vernichtenden Kritiken hierzulande habe er in den 
letzten Tagen Einladungen zu diversen Filmfestivals in Deutschland erhalten, wo man 
"Bitterfeld, 1992" zeigen wolle.  

 Der Verdacht ist so abwegig wohl nicht, dass die Schelte, die Knauers Film weitherum 
erntete, nicht in erster Linie filmästhetisch und dramaturgisch begründet ist. Es 
widerspricht halt wohl zu sehr heute gängiger politischer Korrektheit, wenn einer - und 
dazu noch ein Schweizer - es wagt, die DDR nicht nur in Bausch und Bogen zu 
verdammen, und wenn er hinter die Umstände der Vereinigung von BRD und DDR 
einige Fragezeichen setzt. Und natürlich - der 58jährige Mathias Knauer, Mitbegründer 
des Zürcher Filmkollektivs in den Siebziger Jahren, ist in mancher Hinsicht ein Fossil: 
Kaum noch jemand macht heute einen Dokumentarfilm, bei dem fast durchgehend eine 
Erzählstimme aus dem Off erklärt, kommentiert und - mühsam - bisweilen belehrt. Und 
es dauert über eine halbe Stunde, bis Knauer überhaupt zum ersten Mal eine der - 
durchwegs spannenden - Personen des Filmes selber zu Wort kommen lässt. Und wer 
dreht heute noch einen Film in 16 mm, wo es kaum noch Kinos gibt, die überhaupt über 
Projektoren für dieses Format verfügen ? Doch abgesehen von derartigen 
Fragezeichen, Knauers Film besticht durch die Ruhe und Poesie seiner Bilder, und die 
Würde, die er den Leuten lässt, welche ohnmächtig und gelähmt der Zerstörung ihrer 
bisherigen Existenzgrundlagen zusehen mussten. Wer verstehen will, wieso sich im Osten 
Deutschlands Rechtsextremismus auf so fruchtbaren Boden fiel, findet in "Bitterfeld, 
1992" eine mögliche Erklärung. (In: VHTL-Zeitung 22,.2.01 u. ÖD?) 
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Märkische Allgemeine (Potsdam) – Freitag, 22. Juni 2001  

Überraschender Heimatfilm  
Schweizer auf dem Bitterfelder Weg 

Hanne Landbeck  
Einen in mehrfacher Hinsicht denkwürdigen Abend bescherte am Mittwoch das 
Filmmuseum seinen Gästen innerhalb der Präsentation von Filmen aus der Schweiz. Ein 
maschinenpistolenartiges Knattern schreckte die Zuschauer immer wieder aus den 
bequemen blauen Sesseln. In der Schweiz gebe es keine richtige Filmtechnik mehr, 
informierte eingangs der Regisseur von »Bitterfeld, 1992«, Mathias Knauer, das 
überraschte Publikum. 

Überhaupt scheint alles böse zu sein in der Weltsicht von Mathias Knauer, Vor allem 
die »Westpropaganda«, die »Zwangsprivatsierung« mit der durch den »Turbo-
Kapitalismus« des »Kohl-Regimes« erfolgte »Anschluß an den Westblock«. Dadurch 
wurde ja bekanntlich das Leben vieler Menschen zerstört. Und ganz besonders in 
Bitterfeld, wo es zu DDR-Zeiten anscheinend paradiesisch gewesen ist. 

Konsum mit Schlecker-Fassade  
Dorthin fuhr der Schweizer nach der Wende, um ehemalige DDR-Bürger, die 
umgeschult werden und in der Schweiz ein Praktikum absolvieren sollten, zu filmen. 
Doch als er und sein Team sich in Bitterfeld umtaten, »ahnten« sie etwas: die 
Resignation hatte die Menschen überkommen, und der Film sollte nun ein ganz anderer 
werden. Zu langsamen Einstellungen, Schwenks über Geröllhalden und zum Teil 
stillgelegten Industrieanlagen, leerstehenden Konsum-Läden, die mit blauen Schlecker-
Fassaden kontrastiert werden, gibt es durchgängig eine von Autor und Regisseur 
Mathias Knauer höchstselbst besprochene Kommentarebene. Er muß nämlich viel 
erklären. Daß der Bitterfelder Weg »für ein programmatisches Wiederanknüpfen an die 
Arbeiterkultur der Vorkriegszeit« stand. Oder daß die Bitterfelder Konferenz die Kultur 
auch wirklich zum Arbeiter gebracht habe. 

Mischung aus Porno und Volksmusik  
Statt der vielen Zirkel, in denen fröhliche sozialistische Arbeiterkinder den Pinsel 
schwingen, sind jetzt gähnend leere Säle zu betrauern, und anstelle der ehemaligen  

Kultur bringen die wie blinde Augen an tristen Häuserfassaden hängenden Satelliten-
schüsseln als »Westfernsehen« eine Mischung aus Porno und Volksmusik. Nur ganz 
wenige Interviews beleben das ideologische Spektakel. Das liege daran, sagte Mathias 
Knauer in der ebenfalls erstaunlichen Diskussion, daß die Menschen nicht zu sagen 
wagten, was sie eigentlich sagen wollten. So nahm der Autor ihnen die Aussagekraft ab 
und unterlegte seine persönlichen Interpretationen mit Bildern, die beweisen sollten, daß 
er Interviews geführt hat.  

In Potsdam hat Mathias Knauer nach den Enttäuschungen von Solothurn und München 
sein Publikum gefunden. Man dankte ihm dafür, daß er die eigene Befindlichkeit so klar 
auszudrücken vermochte. Man bewunderte seinen »fremden« Blick, der mehr sehen 
könne als man selbst. Wenn auch eine Bitterfelderin zu bedenken gab, dass »das mit der 
Kultur vielleicht gar nicht so war«, so empfand die Mehrheit der Anwesenden den Film 
offensichtlich als ein Stück Heimatgeschichte. - Das war die nachhaltigste Überraschung 
des Abends. 



Protokoll der Diskussion Duisburger Filmwoche 2001 
 

Diskussionsprotokoll 20 ‐ Bitterfeld, 1992, Freitag, 9. November 2001, 10.00 Uhr 

Quelle: http://www.duisburg.de/Filmwoche/archiv/protokolle01/20_bitterfeld.rtf  

 

Mit Anmerkungen von M.K.  

 

Podium:  

Mathias Knauer (Regie) 

Rainer Vowe (Historiker und Filmwissenschaftler) 

Werner Ruzicka (Moderation) 

 

Was hat der Regisseur über die Entstehungsgeschichte dieses Films zu sagen? Polemik, Traktat? Die 
Bilder zeigen Bitterfeld im Jahre 1992, fertiggestellt worden ist der Film erst 2001. Recht kompliziert, 
hebt Knauer all, und beginnt von der schweren Geburt und dem Scheitern des ersten Anlaufs zu 
erzählen. Das ursprünglich geplante Projekt ‐ ein Bericht über das Zentrum der DDR‐Chemie‐
wirtschaft, über die Leute aus Bitterfeld und Wolfen im Strudel der strukturellen Anpassung und über 
die Praktika von Führungsleuten des aufgelösten Chemiekombinats in Schweizer Betrieben (siehe 
Katalogtext) ‐ führte zu einer Unmenge an Material,1 das aber, aus akutem Geldmangel2und wegen 
Enttäuschung über die dort eingefangene, depressive Stimmung (das Gegenteil wäre gerne gezeigt 
worden) erst einmal einige Jahre zum Liegen kam. Die Distanz hat nun einen anderen Film daraus 
gemacht, kein Bericht mehr, wie ursprünglich geplant ‐ über die alten Bilder hat sich als zweite 
Stimme ein kommentierender Text gelegt.3 

 

Rainer Vowe nimmt zu seiner Lesart des Films Stellung. Dieser hat ihm zwar keine Fragen gestellt, 
konnte aber durchaus welche bei ihm auslösen.  

1) Zum Verhältnis von Begriff und Realität: Wie kann man das benennen, was mit der DDR passiert 
ist? Eine Implosion, eine friedliche Revolution mit gewaltsamen Folgen, Annexion, Wiedervereini‐
gung, Durchbruch einer überlegeneren Marktwirtschaft? Im Film heißt es, die DDR sei in ein 
Kolonialverhältnis eingetreten. Gegen diese Interpretation spricht u.a. das Fehlen eines sich 
wehrenden Kolonialkörpers. Es ist kein Widerstand zu sehen, in einem Film, der sich dem Widerstand 
verpflichtet fühlt. Hier wird überspitzt, umgedeutet, Sprache als Waffe eingesetzt. Der Film folgt einer 
kritischen Tradition, die im filmischen Bereich nicht gerade dominiert.  

                                                           

1 unzutreffend: ich sprach von vielen Stunden Gesprächen mit Leuten [zurück] 
2  hier hat die Protokollführerin etwas mißverstanden: ich brach die Dreharbeiten ab, weil ich nicht 
warten konnte, bis wir endlich die Bilder in den noch funktionierenden Betrieben drehen konnten. 
3 Ich habe in der Diskussion deutlich gemacht, daß es nicht ein Kommentar, sondern ein Text ist, der 
bisweilen kommentiert, manchmal Legende ist, über weite Strecke aber eine eigene Stimme (im 
musikalischen Sinne), die manchmal vom Bild kommentiert wird. 



2) Zum Verhältnis von Bild und Realität: Die Bilder haben auch nach zehn Jahren noch Bestand, sie 
können zur Überprüfung dienen, bei der Auseinandersetzung mit der Frage, was mit der DDR nun 
eigentlich genau passiert ist. 

 

Ruzicka verweist auf die zeitliche Entrücktheit des Films, dessen polemische Rhetorik, die sich nicht 
eingliedert in einen jetzigen Diskurs. Woraufhin Thomas Rothschild (Publikum) genau dies als eine 
Qualität des Films heraushebt. Die Provokation des Films ginge vom Kommentar aus, nicht von 
seinen Bildern. Er zwingt uns, eine Differenz zum üblichen Sprachgebrauch zu denken. Immer würde 
der Begriff ʺPolemikʺ verwendet, wenn etwas nicht stimmt, dabei sei die Rhetorik im Film an sich 
nicht ʺfalschʺ, nur eben politisch inkorrekt in Bezug auf eine konventionalisierte Sprache. Implizit 
betreibe der Film Sprachkritik. 

 

Insgesamt hätte man sich mehr Distanz zur eigenen Perspektive gewünscht, bemerkt jemand aus dem 
Publikum. Der Film mische Subjektivität und auktoriale Erzählweise auf eine fast unfreiwillig 
parodistische Art und Weise. Vermißt wird der Raum für andere Stimmen. Knauers Antwort: Er habe 
einen radikal subjektiven Text gemacht, nachdem der ursprünglich geplante Dokumentarfilm nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Aus dem Publikum: Durch seine Überwältigungsrhetorik bewirke er 
eine Ablehnung, die ungewollt auch seinen Inhalt trifft. Ein heutiges Publikum wird von dieser 
autoritären Geschlossenheit verschreckt. Darauf ein interessanter Hinweis von Vowe: Offensichtlich 
sei aber niemand hier darauf hereingefallen. Der Film bleibt kritisierbar. 

 

Die Schwierigkeit liegt für Vowe woanders. Wie sind ökonomische Vorgänge überhaupt zu 
visualisieren? Die Bilder zeigen Stillstand, den Prozeß einer Mortifikation. Aber der Text muß die 
Lücken füllen, die bei der Visualisierung abstrakter Begriffe oder komplexer ökonomischer Prozesse 
immer entstehen. Für Rothschild stellt sich diese Frage allgemein: Wie geht der Dokumentarfilm mit 
abstrakten, politischen Verhältnissen um? »Black Box« wählt die Individualisierung. »Bitterfeld« 
dagegen, unter Ausblendung anderer Stimmen, den Kommentar. Die Rolle der Treuhand wäre auf 
einer bildlichen Ebene nicht darstellbar gewesen. Eine Sequenz im Film aber, so Vowe, argumentiere 
durchaus filmisch, da bekomme der imperialistische Gestus sein Anschauungsmaterial: 
ʺEinkaufslandʺ, ʺVideolandʺ, ʺBabylandʺ, usw. 

 

Der Filmemacher hat seinen Interviewpartnern das Wort abgedreht. Fällt er ihnen in den Rücken, 
wenn er auf der Textebene ihre Haltung kritisiert? Als Dokumentarfilmer, beschwert sich jemand aus 
dem Publikum, habe er nicht nur die Verpflichtung, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, 
sondern auch, diese Auseinandersetzung im Film transparent zu machen. In dieser Form wäre es 
Diffamierung. Dem Zuschauer wird die Gelegenheit vorenthalten, sein eigenes Urteil zu fällen. Die 
Leute hätten sich nicht verraten gefühlt, meint dazu Knauer, sie sähen sich sogar richtig dargestellt. 
Außerdem kommt der Kommentar erst nachdem der Film die Leute schon verlassen hat, so käme es 
zu keiner Bloßstellung, findet der Filmemacher (ganz wohl habe er sich dabei aber auch nicht gefühlt). 

 

Als weiteren Punkt wurde die Unvollständigkeit in der Informationsverteilung diskutiert (am Beispiel 
der Umweltverschmutzung in Bitterfeld). Der Film biete eine Fülle an Behauptungen, so ein Zu‐
schauer, ohne diese wirklich nachvollziehbar zu machen. Ob für eine Gegenöffentlichkeit diese Art 
von Eindeutigkeit (Einseitigkeit) wirklich notwendig sei, wird gefragt. Beim Zuschauer bewirke dieser 
offensichtliche Ausschluß von Informationen und Zusammenhängen eine Ratlosigkeit oder sogar 



Ablehnung, die doch nicht im Sinne des Films sein könne. Der Regisseur beharrt auf der notwendigen 
Unvollständigkeit jedes Films. Unterstützt von Rothschild, der ein wenig differenzierter darauf 
aufmerksam macht, daß die Umweltverschmutzung in Bitterfeld doch allen durch die Medien schon 
mehr als genug gegenwärtig sei. Ein Gegenbeitrag zum öffentlichen Diskurs müsse nun wirklich nicht 
noch einmal alles von vorne abhandeln. 

 

Auf überzeugende Momente im Film wurde verwiesen. So habe er außerhalb der Darstellung von 
Mortifikation die perfide Struktur zeigen können, die wirksam wird, wenn die Leute sich ihre eigenen 
Arbeitsplätze wegkaufen. Arbeitslos durch Konsum. Auch wurde als Stärke des Films gesehen, daß er 
an manchen Stellen seine Schwierigkeiten, sein eigenes Scheitern, vorzuführen verstehe. 

 

Der Film sei ein Essay, kommt aus dem Publikum die kompetente Analyse. Und zwar nicht in der 
französischen Tradition (die den Zweifel kennt), sondern in der englischen: Eine komprimierte Form, 
eher Traktat, geschrieben, um weitere Polemiken auszulösen. Für die Problematisierung ökono‐
mischer Zusammenhänge, wäre diese Form am ehesten geeignet. Allerdings sei in diesem Film eine 
Unsicherheit der Position zu spüren; erklärt wird dies aus der Zeitschere, die zwischen dem ersten 
Impuls der Bilder und dem Kommentar liege. Geschichtsschreibung aus der Ferne, eine Verschiebung 
habe stattgefunden, die spürbar bleibe. 

 

Insgesamt, so die Konklusion, ein Film, der die Frage nach den Möglichkeiten des politischen Films 
mit weiteren Perspektiven ergänzen konnte. 

 

Iona Kästner 

 

{Anmerkungen von MK. ] 


