
MAGAzin
30. November 2014    3534 Kultur

Tod, Teenager-Gewalt, Sterbehilfe 
und Angstpsychosen dominieren 
 momentan den Schweizer Film. 
1. «Chrieg» 
Kein Wunder ist der 15-jährige 
Matteo schwer erziehbar. Er lebt  
in der Zürcher Agglo, Freunde gibt 
es keine, er hat eine abwesende 
Mutter und einen harten, verständ-
nislosen Vater. Matteo rebelliert: 
 Einmal gibt er eine Prostituierte als 
Freundin aus, einmal entführt er 
seinen kleinen Bruder in den Wald. 
Seinem Vater reichts: Er steckt 
Matteo in ein Erziehungscamp in 
den Alpen. Doch da haben Teen-

ager längst die Kontrolle übernom-
men. Und alle haben eine Mords-
wut im Bauch, die raus muss. 

2. «Electroboy» 
Der Film dokumentiert die Höhen 
und den tiefen Fall von Florian 

3. «Usfahrt Oerlike» 
Hans (Jörg Schneider, 79) hat  
ein gutes Leben gehabt, hat die 
Welt gesehen und seine Frau, das 
 Martheli, geliebt. Aber jetzt mag 
er nicht mehr. Die Frau ist tot,  
der Sohn ist ihm fremd, und dann 
stirbt noch der Hund. Hans vege-
tiert angeschlagen in einem 
 Pflegeheim vor sich hin. Und so 
fragt er seinen besten Freund Willi 
 (Mathias Gnädinger, 72) um den 
grössten Gefallen seines Lebens: 
Gift soll er ihm besorgen. Und  
Willi hält bis zum Schluss zu Hans. 
Jörg Schneider, der legendäre 
«Kasperli»-Sprecher, spielt in die-
sem Film eine grosse Rolle. 

Burkhardt (40): Er ging nach 
 Hollywood und war nach kürzester 
Zeit hochbezahltes Model für Prada, 
Alexander McQueen und diverse 
andere. Nacheinander erschuf er 
sich Karrieren als Partyveranstalter, 
Komponist, Grafikdesigner,  

Autor und Internetpionier. Und 
dann die Angststörung, Klinikauf-
enthalt im Sanatorium, sozialer 
Rückzug. Regisseur Marcel Gisler 
gelingt in seinem ersten Doku-
mentarfilm ein ehrlicher Umgang 
mit seinem schillernden Subjekt. 

Knüppeldick
Die aktuellen 
Schweizer Filme 

vON JONas Dreyfus uND silvia Tschui

Es ist knallharte Kost, die ei-
nem Mirjam von Arx zumu-
tet. In «Freifall» erzählt die 

Schweizer Regisseurin und Produ-
zentin («Sieben Mulden und eine 
Leiche») ihre eigene, tragische Ge-
schichte: Vor vier Jahren lernt die 
heute 48-Jährige übers Internet 
 einen Mann kennen – Herbert, ein 
deutschstämmiger Ingenieur und 
Basejumper. In seiner Freizeit 
springt er mit dem Fallschirm von 
Felsen in die Tiefe. 

Mirjam und Herbert sind ange-
tan voneinander, treffen sich ein 
erstes Mal, und während sie noch 
Liebesbotschaften hin- und her-
schicken, erhält Mirjam die Diag-
nose Brustkrebs. «Das Jahr kann 
ich abschreiben», schreibt sie an 
Herbert. Kurz darauf macht er ihr 
trotz allem einen Heiratsantrag.

Dieses «Liebesmärchen», wie sie 
es nennt, erzählt die Autorin den 
Zuschauern im perfekt gemachten 

Film gleich selbst: Man hört ihre 
Stimme aus dem Off, dazu zeigt  
sie Video-Schnipsel aus alten 
Schmachtfetzen. Oder aus Her-
berts Parallel-Existenz als Extrem-
sportler. Man ahnt, was kommen 
wird. 

Tal des Todes, Panikattacken, 
Schläge in die Magengrube
Während Hollywood zum Jahres-
wechsel vermehrt auf süffige Un-
terhaltung setzt, präsentieren hie-
sige Filmemacher düstere Stoffe:  
Der Dokumentarfilm «Electroboy» 
zeigt Aufstieg und Fall eines 
Schweizer It-Boys, der mit vierzig 
von Angststörungen gebeutelt mit 
einer IV-Rente in Berlin lebt. In «Us-
fahrt Oerlike» spielt Jörg Schnei-
der, der selbst an Krebs erkrankt ist, 
einen 80-Jährigen, der seinem Le-
ben ein Ende setzen will. Und in 
«Chrieg» erzählt Newcomer Simon 
Jaquemet, der als «Lars von Trier 
der Schweiz» gehandelt wird, die 

Alles andere als
luftig-leicht

Zum Jahreswechsel beherrschen 
ernsthafte Themen den Schweizer 
Film. allen voran der Dokumentar-

film «freifall» über den Tod eines 
Basejumpers.  

Musste sich vom Leben 
verabschieden: 

 Basejumper Herbert.

 Fortsetzung auf Seite 37

Kino «Chrieg» Teenager-Drama, voraussichtlich ab 5. 2. 2015
 «Electroboy» Dokumentarfilm, läuft jetzt 
 «Usfahrt Oerlike» Sterbehilfe-Drama, ab 29. 1. 2015
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Der GaultMillau 2015 – das ideale Weihnachtsgeschenk für Sie selbst oder Ihre Lieben.
Bestellen Sie bis zum 10.12.2014 und Sie erhalten den GaultMillau noch pünktlich zu Weihnachten.

840 neu getestete und detailliert beschriebene Restaurants, 552 Seiten, 7 Stadtpläne, Übersichtskarte,
Format 13,5 x 21 cm à Fr. 52.–. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung zuzüglich Fr. 6.80 für Porto und Verpackung.
Der schnellste Weg zu Ihrem neuen GaultMillau: Tel. 0800 820 920, Fax. 062 746 35 71, leserangebot@ringier.ch

Ja, ich bestelle: Ex. GaultMillau Guide Schweiz 2015.
Bitte ausfüllen und einsenden an: Ringier AG, Verena Dohn, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich

Name Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Datum Unterschrift

Für Weihnachten nur das Beste - Musik für den Gaumen.

Buch  Eine lange Strasse lang 
(Diogenes-Verlag)

Autor Frank Viva
Preis ca. 35.90 Franken

Kultur-Tipp

zeigen, also Akkordarbeiter und 
Migros-Kassierinnen. Portmanns 
Einfluss schwingt bis heute nach: 
Unterhaltung hatte in der offiziel-
len Filmförderung einen schweren 
Stand. Einer der erfolgreichsten 
Filme, «Die Schweizermacher» 
(1978) von Rolf Lyssy, erhielt z. B. 
kein Geld – die Kommission kriti-
sierte  die «allzu leichte Form». 

Neben Historie und Kulturpolitik 
sieht Schärer noch zwei weitere 
Gründe für die düstere Themen-
wahl. «Komödien sind schlicht 
schwierig»,  sagt er, «und ist man 
erst einmal mit einer Komödie ge-
scheitert, ist der Ruf als Filme-
macher ruiniert.» Ausserdem sei 
der Schweizer per se nicht unbe-
dingt eine Frohnatur – man müsse 
sich ja bloss die Suizidstatistik 
 ansehen. Tatsächlich steht die 
Schweiz dort auf dem 18. Platz – 
von insgesamt 102 Ländern, deren 
Daten ausgewertet sind. 

In «Freifall» geht Mirjam von Arx 
an die Grenze des Erträglichen. Sie 
lässt sich von der Kamera begleiten, 

als sie das erste Mal nach dem Tod 
ihres Verlobten dessen Wohnung 
betritt, um dort alles verschwinden 
zu lassen, was ans Basejumpen er-
innert. Oder besucht seine Eltern in 
Deutschland. Es gibt Saumagen – 
Herberts Lieblingsessen. 

Sie sei gefangen gewesen von 
 ihrer Wut auf Herbert und den 
Sport, der ihm das Leben kostete, 
sagt von Arx: «Ich wollte verstehen, 
was dahintersteckt.» Im Film führt 
sie Interviews mit Herberts Freund, 
der ihn ins Basejumpen einführte, 
mit anderen Springern, Ärzten. 
«Freifall» ist ein fesselnder Film 
über die Faszination eines Sports, 
der keine Fehler vergibt. Und über 
den ungewissesten freien Fall über-
haupt: die Liebe. Von Arx hat sie 
wieder gefunden, ist gerade zum 
zweiten Mal Mutter geworden und 
kerngesund. Ihre Geschichte hat 
ein Happy End. Wenn auch nicht 
nach Hollywood-Manier. l

Vorsicht, Kinder! Wenn ihr dieses 
Buch auf Weihnachten geschenkt 
bekommt, wird es Papa vermut-
lich mopsen. Denn «Eine lange 
Strasse lang» vom kanadischen 

«New Yorker»-Illustrator Frank 
Viva ist sowohl ein fantastisches 
Kinderbuch als auch ein höchst 
virtuoser Kunstband. Wie der 
leidenschaftliche Velofahrer Viva 

seinen gezeichneten Radler  
einer gelben Linie entlang durch 
die Seiten jagt, ist in seiner an  
die 1950er-Jahre erinnernden 
 Ästhetik atemberaubend schön.

apokalyptische Geschichte einer 
destruktiven Jugendgang. «Der 
Film ist wie ein Schlag in die 
 Magengrube», sagt er.

In «Freifall» springt Herbert im 
Basejumper-Mekka Lauterbrun-
nen BE, dem «Death Valley der 
Schweiz», in den Tod: Der 46-Jäh-
rige verliert nach dem Absprung 
die Balance, kann den Schirm noch 
öffnen, kracht zwei Mal in die Fels-
wand und stürzt 350 Meter ab. 
«Warum verspielt er sein Leben, 
während ich um meines kämpfe?», 
wird sich Mirjam im Film immer 
und immer wieder fragen.

Wir sind keine Frohnaturen
Weshalb so viel Unerbauliches? 
Der Filmhistoriker Thomas Schä-
rer, der soeben sein Buch «Zwi-
schen Gotthelf und Godard. Erin-
nerte Schweizer Filmgeschichte» 
herausgegeben hat, sieht mehrere 
Ursachen der düsteren Themen-
wahl hiesiger Filmemacher. «Zu-
nächst sind sie auf der Suche nach 
Stoffen, die sie selber bewegen und 
die einen gesellschaftsrelevanten 
Anspruch haben», sagt Schärer. 
Letzteres sei auch historisch be-
dingt: Ende der 1950er-Jahre hät-
ten sich die jungen Filmemacher 
gegen die vorherrschende Idylle, 
die im Schweizer Film jeweils ge-
zeigt wurde, aufgelehnt. 

Anlässlich der Gründung der 
 Solothurner Filmtage 1966 rief der 
Mitinitiator Stephan Portmann die 
alte Garde zur Räson: Sie sollen 
sinngemäss endlich aufhören, eine 
Sonntagsschweiz zu idealisieren 
und stattdessen wahre Schweizer 

Viva: Es lebe der Radfahrer!

Erholung von 
Schicksalschlägen: 

Regisseurin Mirjam 
von Arx in Laos. 

Fortsetzung von Seite 35

«Ist man erst 
einmal mit 

 einer Komödie 
 gescheitert, ist der 
Ruf als Filme
macher ruiniert»
Filmhistoriker Thomas Schärer

Kino  «Freifall» Dokumentarfilm,  
ab Donnerstag 
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