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In diesen Zeiten, in denen es an jeder Stelle 
plötzlich wieder um Nationalitäten zu gehen 
scheint, lohnt es sich manchmal, ein bisschen 
genauer hinzuschauen. Das gilt natürlich für 
Donald Trumps überstürzten «Muslim Ban», 
der die US-Gerichte in den nächsten Wochen 
und Monaten beschäftigen wird, 
oder aber auch, wenn die Jung-
SVP des Kantons St. Gallen mit 
einer Kellogg’s-Frosties-Packung 
wirbt, die stolz verkündet, dass 
es dazu gleich auch noch den 
Schweizerpass gratis geschenkt 
gibt (was zumindest Kellogg’s 
nicht zu stören scheint).

Eine andere Nachricht im 
Kontext erreichte uns letzte Wo-
che aus Japan. Dort wurde zum 
ersten Mal seit neunzehn Jahren 
mit Kisenosato Yutaka ein Japaner zum Yoko-
zuna befördert, also zum höchsten Rang, den 
es im Nationalsport Sumo gibt. Diese Beförde-
rung ist Balsam auf die gebeutelten Seelen der 
japanischen Nationalisten, von denen es gerade 

in diesem Sport nur so wimmelt, auch wenn die 
Meldung so nicht ganz stimmt.

Tatsächlich wurde im Mai 1998 mit Wa-
kanohana der letzte Yokozuna befördert, der in 
Japan geboren war. Hanada Masaru, wie er mit 
richtigem Namen hiess, entstammte  einer ech-

ten Sumodynastie: Sein Onkel 
war ebenfalls unter dem Kampf-
namen Wakanohana einer der 
erfolgreichsten Sumoringer der 
fünfziger Jahre. Und Masarus 
kleiner Bruder, besser bekannt 
als Takanohana, war zu diesem 
Zeitpunkt schon seit drei Jahren 
Yokozuna und galt als das gröss-
te japanische Talent aller Zeiten.

Dazu muss ich erwähnen, 
dass es «eigentlich» fixe Krite-
rien gibt für diese Beförderung: 

Ein Kämpfer «sollte» zwei Turniere hinterein-
ander gewinnen, und er «muss die Werte des 
Sports in ausserordentlicher Weise verkör-
pern». Das erste Kriterium klingt noch halb-
wegs objektiv, das zweite aber ähnlich vage wie 

die Anforderungen an eine Einbürgerung in 
Emmen oder St. Margrethen. So wird zum Bei-
spiel darauf geachtet, ob ein Kandidat fliessend 
Japanisch spricht und wie inbrünstig er die 
japanische Nationalhymne bei einem Turnier-
sieg singt (und nein, eine andere Hymne wird 
nicht gespielt, egal woher der Sieger stammt). 
Kein Wunder also, wurde die Beförderung des 
zweiten Ausländers, des Hawaiianers Musashi-
maru, so lange hinausgezögert, bis er sich 1999 
in Japan eingebürgert hatte  – und somit übri-
gens zum «echten» letzten Japaner wurde, der 
diesen Rang erreichte, aber das ist ein Detail.

Wakanohanas Beförderung verkam zum 
Rohrkrepierer. Zu mehr als einem Störfaktor in 
den Duellen zwischen seinem Bruder und den 
zwei hawaiianischen Giganten reichte es nie – er 
kam auf keinen einzigen Turniersieg mehr und 
verliess die Liga nach zwei Jahren. Was folgte, 
war der Aufstieg der Mongolen und die erwähn-
te neunzehnjährige Durststrecke der Japaner: 
Das skandalumwobene Kraftpaket Asashoryu 
und nach ihm der technische Dominator Ha-
kuho Sho liessen kaum Platz neben sich für 

Konkurrenz. Hakuhos Dominanz in den letz-
ten Jahren führte dazu, dass der Yokozuna Pro-
motion Council, also jene Instanz, die die oben 
erwähnte Charakterprüfung durchführt, seine 
Kriterien aufweichen musste, weil es befürchte-
te, dass Hakuho noch weitere zehn Jahre alleine 
auf seinem Thron ruhen könnte.

Resultat dieser Aufweichung ist der ein-
gangs erwähnte Kisenosato Yutaka. Der «Riese 
mit dem bösen Blick» war zwar in den letzten 
Jahren tatsächlich der Einzige, der regelmässig 
gegen Hakuho zu bestehen vermochte, und 
er beendete auch dessen unerreichte Rekord-
serie von 63 Siegen am Stück  – für Turniersie-
ge scheint er bisher allerdings zu inkonsistent 
gewesen zu sein. Diesen Januar war es zwar 
endlich so weit – in einem Turnier, bei dem al-
lerdings vier der besten zwölf Kämpfer ausfie-
len. Dem Council war das egal: Letzten Freitag 
feierte Kisenosato als der 72. Yokozuna in der 
Geschichte des Sports seinen neuen Rang mit 
einer Zeremonie, die traditionellerweise am 
Schrein des grössten Nationalisten in der Ge-
schichte des Landes gefeiert wird – Kaiser Meiji.

Etrit Hasler wurde auch schon mal  
eingebürgert. Und einmal ausgebürgert  
auf seinen eigenen Wunsch – Letzteres  
in St. Margrethen.

FUSSBALL UND ANDERE RANDSPORTARTEN

Hauptsache Japaner
ETRIT HASLER  über willkürliche Kriterien in St. Margrethen und Tokyo

Es wird geschaut, 
wie inbrünstig 
er die japanische 
Nationalhymne 
singt.

Heidi Specogna: «Die Gefahr war wie Quecksilber, man wusste nie, wo sie lauerte.»

WOZ: Heidi Specogna, Ihr Film «Cahier afri-
cain» sollte eigentlich von der Aufarbeitung 
von Kriegsverbrechen in der Zentralafrika-
nischen Republik handeln: Ausgangspunkt 
ist ein Schulheft mit Zeugenaussagen von 
300  Frauen, Männern und Kindern, die 2002 
von kongolesischen Rebellen gequält und ver-
gewaltigt wurden. Doch dann wurde in Zen-
tralafrika erneut der Präsident gestürzt, und 
Sie fanden sich mitten in den Kriegswirren 
wieder. Warum sind Sie  geblieben?

Heidi Specogna: Da gibt es einen ganz 
pragmatischen Grund: Ich musste einen Film 
nach Hause bringen. Ich konnte ja nicht in der 
Hälfte des Drehs abbrechen und nach Hause 
gehen. 

Der wichtigere Grund war jedoch, dass 
ich mir Sorgen um meine Protagonistinnen ge-
macht habe. Für mich war klar, ich habe zwei 
Aufgaben zu erfüllen: einen Film realisieren 
und für meine Protagonistinnen, Am zine und 
Ar lette, sorgen – in welcher Form auch  immer.

Und konnten Sie zu ihnen schauen?
Nicht wirklich … Ich habe ihnen gegeben, 

was möglich war, Geld, Kleider, Essen. Ich habe 
über die Botschaften probiert, sie in Sicher-
heit zu bringen, aber es war unmöglich, es gab 
kein funktionierendes Telefonnetz mehr, die 
Banken waren geschlossen, es gab keine Autos 
mehr, die ganze Infrastruktur war zu sam men-
gebrochen.

Es gibt diese Einstellung im Film, in der 
Ar lette, das christliche Mädchen mit dem ka-
putten Knie, auf der Strasse stehen bleibt, und 
wir fahren weg. In diesem Moment wusste ich 
nicht, ob ich sie jemals wiedersehen würde. Da 
bin ich emotional an meine Grenzen gestossen 
wie selten zuvor. Ich musste akzeptieren, dass 
es unmöglich war, das Mädchen ausser Landes 
zu bringen oder in ein anderes Quartier. Denn 
die Gefahr war wie Quecksilber, man wusste 
nie, wo sie lauerte, in welchem Quartier das 
Mädchen vor den muslimischen Rebellen si-
cher war.

Wie gehen Sie als Filmemacherin mit so einer 
Situation um?

Da gibt es keine einfache Lösung … Das 
eine ist das ökonomische Gefälle zwischen Af-
rika und dem Westen, das nicht von heute auf 
morgen zu ändern ist. Wir haben Zugang zu 
Bildung, Medizin – zu allem; und die Möglich-
keit zu gehen. Sie nicht. Da musst du im Kleinen 
schauen, was du machen kannst. Wichtig finde 
ich, dass man bei der Zusammenarbeit auf glei-
cher Augenhöhe ist, dass es da kein Gefälle gibt. 
Dass man seine Filmpartnerinnen respektiert 
und schätzt, was sie  leisten.

Sie filmten in Zentralafrika mitten in einem 
Bürgerkrieg: Menschen wurden getötet, Häu-
ser geplündert, Moscheen zerstört. Hatten Sie 
nie Angst?

Ich habe erst im Nachhinein, als ich am 
Schneidetisch unsere Bilder sah, realisiert, wel-
cher Wahnsinn um uns herum passiert war. 
Mein Kameramann Johann Feindt und ich wa-
ren vor Ort so konzentriert darauf, Bilder zu 
finden, dass wir keine Zeit für Angst hatten. 
Wir haben stets darüber nachgedacht, wie man 
den Zuschauern erklären kann, was hier los ist. 

Natürlich ist das auch ein Schutzmecha-
nismus. Ohne diesen wärst du komplett ge-
lähmt und nicht in der Lage, überhaupt etwas 
zu machen. Doch der Zuschauer soll realisieren, 
was in einem Land wie der Zentralafrikani-
schen Republik tagein, tagaus passiert. Denn 
das sind die Geschichten, die hinter den Men-
schen liegen, die übers Mittelmeer nach Europa 
kommen. Davon zu erzählen, war eine Art Mis-
sion, die ich als Filmemacherin erfüllen  wollte.

War es nicht gefährlich für Sie?
Da ich für meinen letzten Film schon sie-

ben Jahre in Zentralafrika gedreht hatte, kannte 
ich mich sehr gut aus im Land, ich fühlte mich 
sicher. Meine grösste Sorge war, dass man uns 
für Franzosen halten könnte. Die Wut der Men-
schen dort richtete sich gegen die Franzosen, 
weil sie sich von diesen im Stich gelassen fühl-
ten. Wir liessen uns bei einer kleinen Schneide-
rei Hemden machen mit einem grossen Schwei-
zer Kreuz auf dem Rücken. Dieser Lappen hat 
mir diesbezüglich ein sicheres Gefühl gegeben. 
Jene, die nicht wussten, dass das ein Schweizer 
Kreuz war, dachten, wir seien vom Roten Kreuz. 
Das war auch  okay.

Sie zeigen teilweise sehr explizite Bilder von 
ermordeten Menschen, die man als Zuschaue-
rin kaum erträgt. Warum ist das  nötig?

Es gibt die Szene, in der zwei tote Män-
ner auf der Strasse liegen und die Kamera sich 
 ihnen langsam annähert. Wir haben diese Sze-
ne sehr lange im Schneideraum diskutiert und 
daran gearbeitet. Ich suchte nach einer Form, 
die den Zuschauer Schritt für Schritt mit der 
Kamera mitgehen lässt und ihm die Möglich-
keit offenlässt, auf halbem Weg stehen zu blei-
ben. Ich wollte den Tod nicht verkürzt als Zitat 
zeigen, sondern die Geschichte dieser Toten 
miterzählen: Man sieht, dass ihre Augen ver-
bunden sind, dass ihre Schuhe fehlen, dass die 
Hosensäcke umgedreht sind. 

Der allerwichtigste Punkt in der Überle-
gung war jedoch, zu zeigen, dass unsere Prota-
gonistinnen solche Bilder jeden Tag sehen. Um 
Ar lette zu verstehen, um zu verstehen, worüber 
sie spricht, muss man für einen Moment das 
erleben, was sie täglich  erlebt.

Die Schweizer Dokumentarfilmerin Heidi 
Specogna (58) lebt in Berlin. Ihr Film «Cahier 
afri cain» ist für den Schweizer Filmpreis nominiert 
und läuft ab 2. Februar im Kino. Vorstellungen in 
Anwesenheit der Regisseurin: Luzern, Stattkino, 
Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr; Biel, Filmpodium, 
Freitag, 3. Februar, 20 Uhr; Winterthur, Cameo, 
Samstag, 4. Februar, 19.45 Uhr.

DURCH DEN MONAT MIT HEIDI  SPECOGNA  (TEIL  1)

Hatten Sie nie Angst  
in den Kriegswirren?
Heidi Specogna hat ihren neuen Dokumentarfilm «Cahier africain» 
mitten im Bürgerkrieg gedreht. Ein eigens geschneidertes  
Hemd mit Schweizer Kreuz hat ihr ein bisschen Sicherheit gegeben.

VON SILVIA SÜESS (INTERVIEW) UND JUDITH AFFOLTER (FOTO)
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WOZ: Heidi Specogna, warum sind Sie Doku-
mentarfilmemacherin geworden?

Heidi Specogna: Mein erster Berufs-
wunsch war Journalistin. Ich wollte schreibend 
das Leben begreifen und die Welt erforschen. 
Ich besuchte die Ringier-Journalistenschule, 
das war eine tolle Ausbildung damals. Die 
Realität danach sah leider nicht so rosig aus: 
Ich erhielt eine Stelle im Auslandressort der 
«Schweizer Illustrierten» und bekam das auf 
den Tisch, was Berufsanfänger so auf den Tisch 
bekommen: die Königshäuser! Das war über-
haupt nichts für mich. Niklaus Meienberg war 
mein Mentor, und er war erbost und schimpfte, 
dass ich das nicht machen dürfe – und er hatte 
natürlich recht.

Anschliessend habe ich im Presseladen 
in Zürich als freie Journalistin gearbeitet, ab 
und zu auch für die WOZ. Schliesslich bin ich 
aber an den strengen journalistischen Format-
vorgaben gescheitert: Ich hatte Mühe mit der 
Begrenzung und verspürte immer mehr Lust, 
freier und mit Bildern zu arbeiten. Ausserdem 
wünschte ich mir mehr Zeit, um an einem The-
ma zu bleiben. Deshalb habe ich mich in Berlin 
für die Deutsche Film- und Fernsehakademie 
beworben und wurde 1982 aufgenommen.

Nach der Ausbildung haben Sie alle Ihre Filme 
bis und mit «Das kurze Leben des José Anto-
nio Gutierrez» im Jahr 2006 in Lateinamerika 
realisiert. Woher kam das Interesse für diesen 
Teil der Welt?

Das hängt mit meinem ersten Dokumen-
tarfilm, «Tania la Guerillera», zusammen. Mit 
elf oder zwölf Jahren hatte ich einen Spielfilm 
über die deutsch-argentinische Guerillakämp-
ferin Tamara Bunke alias Tania gesehen, die 
1967 in Bolivien getötet worden war. Der Film 
war hanebüchen, aber die Geschichte faszinier-
te mich. Ich schnitt den Hinweistext zum Film 
aus der Zeitung und klebte ihn in mein Tage-
buch. Als ich Anfang der achtziger Jahre nach 
Berlin an die Filmschule ging, nahm ich mir vor, 
dieser Geschichte nachzugehen.

Und das haben Sie dann auch gemacht.
Ja, ich suchte den Kontakt zu ihren Eltern 

in der DDR. Doch die haben mir immer wieder 
den Hörer aufgelegt, da sie mit niemandem aus 
dem Westen zu tun haben wollten. Also habe 
ich meine Recherche von Kuba aus begonnen, 
wo Tania zur Zeit der Revolution gelebt hatte. 
Als ich zurückkam, kontaktierte ich die Eltern 
wieder, und sie haben gemerkt, dass da ein ech-
tes Interesse an der Geschichte ihrer Tochter be-
steht. Während der Dreharbeiten bin ich auf die 
Tupamaros gestossen, die Stadtguerillabewe-
gung in Uruguay. Die interessierten mich, weil 
sie sich als einzige Befreiungsbewegung in den 
sechziger Jahren nicht Che Guevaras lateiname-
rikanischer Revolution anschliessen wollten  – 
warum? Oft führen mich offene Fragen, die 
nach einem Film bleiben, zum nächsten Thema.

Für «Das Schiff des Torjägers» von 2010 dreh-
ten Sie erstmals in mehreren afrikanischen 
Ländern. Warum dieser Kontinentenwechsel?

Nach vielen Jahren Dreharbeiten in La-
teinamerika war ich nicht mehr unbefangen. 
Ich wollte zurück zu einer gewissen Naivität, 
suchte eine Art jungfräulichen Blick auf das 
Fremde. Mit diesem radikalen, sehr bewussten 
Kontinentenwechsel hoffte ich, dahin zurück-
zufinden. Ich hatte vorher nie in Afrika gearbei-
tet und musste bei null anfangen. Das war ein 
sehr wichtiger Schritt, gerade weil ich mich als 
Filmemacherin immer neu auf ein Thema ein-
stellen muss und ich mich nicht wiederholen 
will. Der Kontinentenwechsel war sozusagen 
ein selbstverordnetes Reset.

Wo arbeiten Sie im Moment?
Ich arbeite gerne an zwei Projekten 

gleichzeitig, auch jetzt: Bei dem einen geht 
es um Biografien äthiopischer Tänzerinnen, 
Künstlerinnen und Sängerinnen und ihre 
Emanzipationsgeschichte. Nach meinem letz-
ten Film «Ca hier afri cain» über den Krieg in der 
Zentralafrikanischen Republik verspürte ich 
den Wunsch, positiven Geschichten nachzuge-
hen, die weniger von Schicksalsschlägen und 
Gewalt geprägt sind.

Und das zweite Projekt?
Ich recherchiere die Geschichte des Bieler 

Dschihadisten Majd, der 2015 in Syrien ums Le-
ben kam.

Was genau interessiert Sie an der Geschichte 
von Majd?

Er ist wie ich in Biel zur Schule gegangen 
und hat seine Jugendzeit dort verbracht. Meine 
ersten Fragen waren: Wie kommt es, dass ein 
sogenannt erfolgreiches Integrationskind – als 
das galt er, denn er schaffte es in Biel aufs zwei-
sprachige Gymnasium – auf Abwege gerät? Sein 
nächstes Umfeld hat erst im Nachhinein festge-
stellt, dass er in radikale Kreise abgedriftet ist. 
Die Frage, ob es Anzeichen gab, die ein rechtzei-
tiges Eingreifen ermöglicht hätten, beschäftigt 
alle.

Und wie läuft die Recherche?
Es ist sehr schwierig. Ich werde für die 

Aufarbeitung viel Zeit brauchen, da kommt 
man nur mit Geduld weiter. Im Moment ist 
noch bei vielen Beteiligten die Sorge gross, mit 
ihrem Beitrag ins Visier von Islamisten zu gera-
ten. Auch die Behörden verschliessen sich. Ich 
habe Zeit, kann warten und werde irgendwann 
die Ergebnisse zusammenfassen und entschei-
den, wie die Geschichte von Majd erzählt wer-
den kann.

Die Dokumentarfilmerin Heidi Specogna (58) ist 
in Biel aufgewachsen. Ihr Urgrossvater kam als 
Sprengmeister aus dem Friaul in die Schweiz und 
arbeitete am Lötschberg und am Simplon. Ihr 
Film «Ca hier afri cain» läuft zurzeit in den Kinos.

DURCH DEN MONAT MIT HEIDI  SPECOGNA  (TEIL  2)

Woher kommt  
Ihr Interesse  
für Lateinamerika?
Niklaus Meienberg schimpfte, weil sie bei der «Schweizer Illustrierten»  
über Königshäuser berichten musste. Und ein Tagebucheintrag  
aus ihrer Kindheit führte Heidi Specogna Jahre später zu ihrem ersten  
Dokumentarfilm.

VON SILVIA SÜESS (INTERVIEW) UND JUDITH AFFOLTER (FOTO)

Heidi Specogna: «Die uruguayischen Tupamaros interessierten mich, weil sie sich als einzige 
 Befreiungsbewegung nicht Che Guevaras Revolution anschliessen wollten – warum?»

Nachdem Erdogan vielen das Satiregeschäft 
vermiest hat, wird es mit US-Präsident Bannon 
nicht einfacher. Lässt sein Gehilfe Trump einen 
Tweet fahren, sind eine Stunde später alle mög-
lichen Witze auf Facebook, Twitter und Insta-
gram gemacht. Gleichzeitig ist 
das Trump-Thema so dominant, 
dass die Leute über gar nichts 
anderes mehr nachdenken oder 
lachen können.

Aber eigentlich habe ich 
wie die meisten, die ich kenne, 
einfach Angst. Auch ich denke 
von morgens bis abends nur noch 
an Trump. Ich beginne Texte, die 
nach zwei Wörtern schon bei 
Trump sind (stimmt gar nicht, 
sie sind nach zwei Wörtern bei 
Erdogan), ich zeichne etwas, und kaum ist ein 
Kopf fertig, kommt mir die Idee, die Haare von 
Trump drauf zu zeichnen. Dann täusche ich mir 
selbst einen Lachanfall vor.

Kurz denke ich noch an Sean Spicer, den 
Pressesprecher aus der Muppet Show, oder an 

den Goldman-Sachs-Leninisten mit den Mit-
essern im Gesicht oder an die Märchentante 
Kellyanne Conway («Bowling Green Massacre»). 
Warum heisst die eigentlich gleich wie der Prä-
sidentenherausforderer aus «House Of Cards»? 

Will sie auch Präsidentin werden? 
Und schon ist es vorbei, weil man 
die Antworten und Witze dazu in 
fünf Sekunden googeln könnte.

Ich, nein wir alle zusam-
men müssen Satire neu denken. 
Wir müssen eine eurozentrische 
Satire etablieren. In Europa pas-
siert viel! Vielleicht muss Fran-
çois Hollande nochmals fünf Jah-
re Präsident sein, weil seine Her-
ausforderer zu viel Geld haben 
(Fillon) oder bald keins mehr (Le 

Pen). Am Schluss muss es die Sozialdemokratie 
richten mit Hamon. Doch geht das überhaupt, 
wenn gleichzeitig Schulz Bundeskanzler wird? 
So fällt die EU ja gar nicht richtig auseinander …

Nein, Satire ist vielleicht in der kleinen 
Schweiz sehr gut aufgehoben, weil da ein Na-

tionalrat seit neuestem jeden verklagt, der ihn 
beleidigt, womit Oberwil-Lieli irgendwie am 
Bosporus liegt.

Wir müssen lustiger sein, noch verrück-
ter, auch schneller. Wir müssen Workshops 
organisieren, das Lachen erforschen, das Ko-
mische durchleuchten. Wir müssen die Sache 
ernst nehmen. Schluss mit spontanen Sprü-
chen, die nicht analysiert und im Fachgremium 
besprochen worden sind. Schluss mit Witzchen 
über Politiker, die wir gar nicht richtig kennen.

Eine Satire, die auch Bundesgelder locker-
machen und einen Lehrstuhl einrichten kann, 
verlangt eine Professionalisierung. Wir müs-
sen einen Johann Schneider-Ammann einladen, 
um mit ihm sein Humorpotenzial gemeinsam 
herauszuschälen. Schneider-Ammann kennt 
sich selber am besten, nur er kann uns davon 
erzählen, wo er sich selber satirisch sieht.

Ich sehe schon, wie die Kollegen die Nase 
rümpfen und sich fürchten, ihr bequemes Le-
ben am Zeichen- oder Schreibtisch aufgeben 
zu müssen. Ja, dann habt Angst. Das ist gut. Ihr 
seid im Grunde nicht besser als Trump, der auch 

einfach so daherdekretet, wie ihr herumkritzelt. 
Wir haben es hier offensichtlich mit  einer Hu-
morelite zu tun, die das Publikum nicht mehr 
sieht. Sinkt die Professionalität in der Politik, 
dann muss sie bei uns umso mehr steigen.

Natürlich wird es schwierig werden, 
weltweit gefragte und streng arbeitende Perso-
nen wie Erdogan oder Trump an unsere Humor 
Academy oder Laugh University einzuladen. 
Wenn das nicht geht, dann lassen wir es sein, 
über diese Menschen Witze zu machen. Kommt 
dazu, dass es schon politisch nicht in Ordnung 
ist, Obamas schwarze Haut als gottgegeben 
zu akzeptieren und gleichzeitig über Trumps 
orange Haut zu spotten und sogar zu sagen, er 
sehe wie ein Orang-Utan aus. Das ist hochgra-
dig unprofessionell, denn Trump sieht sich sel-
ber garantiert nicht als Orang-Utan, und Satire 
verlangt letztlich die Kenntnis der Wahrheit, 
um daraus überhaupt etwas Komisches ma-
chen zu können. Trump sieht sich vielleicht als 
potenter Mann, als Held. Wenn man das weiss, 
dann kommt man nicht auf die Idee, ihn einen 
Orang-Utan zu nennen.

Ruedi Widmer ist Cartoonist in Winterthur.

WICHTIG ZU WISSEN

Die Laugh University
RUEDI WIDMER  über Lachen nach Trump

Ihr seid im 
Grunde nicht 
besser als Trump, 
der auch einfach 
so daherdekretet. 

WOZ   Nr. 6   9. Februar 2017
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In den USA macht derzeit neben all den Mel-
dungen über Donald Trump eine wunderbar 
herzerwärmende Geschichte die Runde: Das 
Basketballteam der fünften Klasse der St.-
Johns-Apostelkirche in Clark, New Jersey, er-
hielt vor kurzem von der zustän-
digen Erzdiözese den Bescheid, 
dass ihr Team gegen die Regeln 
der Liga der katholischen Ju-
gendorganisationen CYO ver stos-
se. Der Grund: Das Team besteht 
aus insgesamt elf SpielerInnen, 
zwei davon Mädchen.

Obwohl die Regeln der Liga 
dies nicht explizit verbieten (und 
das Team bereits seit vier Jahren 
gemischt spielt, ohne dass dies 
zuvor jemanden gestört hätte), 
ging das der Kirche gegen den Strich. Der Ju-
gendbeauftragte Rich Donovan (ein Mann, der 
sich auf Facebook mit Expapst Joseph Ratzinger 
präsentiert) wies die Schiedsrichter der Liga an, 
den Mädchen den Zutritt zum Spielfeld per so-
fort zu verbieten und unter keinen Umständen 

ein Spiel anzupfeifen, wenn Mädchen dabei 
 wären.

Das St.-Johns-Team reagierte auf diesen 
Entscheid, indem es sich tatsächlich bereit 
erklärte, die verbleibenden Spiele der Saison 

Forfait zu verlieren und statt 
der geplanten Ligaspiele einfach 
Freundschaftsspiele auszutra-
gen – doch auch dies wurde von  
den Schiedsrichtern abgelehnt. 
Sie forderten den Trainer der 
Mannschaft auf, sich durchzu-
setzen und die Mädchen nach 
Hause zu schicken.

Dieser überliess die Ent-
scheidung jedoch den Kindern 
und liess sie abstimmen, ob sie 
die Saison abbrechen oder eben 

ohne Mädchen zu Ende spielen sollten. Wie das 
Onlineportal nj.com berichtet, «schossen nun 
elf Hände gleichzeitig in die Höhe  (…), bevor 
das ganze Team zu skandieren begann: Uni-
ty  – Einheit». Resultat: Die Schiedsrichter bra-
chen die Partie ab, bevor sie gestartet war, die 

Gegnermannschaft reiste unverrichteter Dinge 
wieder ab – und die Eltern der elf RebellInnen 
glänzten vor Stolz. «Wir müssen diesen Kin-
dern nicht erklären, was sie zu tun haben. Sie 
wissen einfach, was richtig ist», sagte die Mut-
ter eines Teammitglieds.

Es steht die Vermutung im Raum, dass 
die Kirche so nervös reagiert, weil sie derzeit 
mit einem anderen Fall im selben Staat vor 
Gericht steht: Im Januar war eine katholische 
Schule in Newark (ebenfalls New Jersey) ver-
klagt worden, weil sie sich weigerte, zwei Mäd-
chen in den Knabenteams spielen zu lassen, 
nachdem die Mädchenteams aufgelöst worden 
waren. Die Schule reagierte, indem sie die Mäd-
chen von der Schule verwies, ein Entscheid, der 
in der Zwischenzeit von einem lokalen Gericht 
aufgehoben wurde.

Allerdings steht die Klage auf wackli-
gen Beinen. Zwar gilt in den USA tatsächlich 
der Grundsatz, dass Frauen in Männerteams 
mitspiele n dürfen, wenn schulintern kein 
eigen stän di ges Angebot besteht. Nur gilt die-
se Weisung selbstredend nur für öffentliche 

Schulen  – und nicht für katholische Privat-
schulen.

Bekannt wurde diese Regel landesweit, 
als 1981 eine junge kanadische Footballerin 
namens Tami Maida nach Oregon zog und 
sich dort als Quarterback in der Männermann-
schaft durchsetzte. Entgegen allen Widerstän-
den seitens der Schule (die ihr riet, sie solle sich 
doch vielleicht als Cheerleaderin bewerben) 
war dann die Kanadierin Maida der erste Quar-
terback, der gleichzeitig auch noch zur Home-
coming Queen gekrönt wurde. Die Geschichte 
ist 1983 als «Quarterback Princess» verfilmt 
worden, mit der damals zwanzigjährigen spä-
teren Oscar-Gewinnerin Helen Hunt in der 
Hauptrolle. Wobei Maida bis heute betont, dass 
sie die Footballszenen im Film selber spielen 
durfte. 

Maida kehrte nach einem Jahr zurück 
nach Kanada, wo sie bis zum Abschluss ihrer 
Highschool weiterhin Football spielte, dann 
war Schluss. Nicht zuletzt, weil der feine Unter-
schied eben darin besteht, dass es nicht einmal 
in Kanada eine Profifootballliga für Frauen gibt.

Etrit Hasler wollte auch einmal Footballspieler 
werden, etwa zur gleichen Zeit, als er 
«Quarterback Princess» das erste Mal sah.  
Es reichte ihm jedoch weder zum Spielmacher 
noch zur Homecoming Queen.

FUSSBALL UND ANDERE RANDSPORTARTEN

Spielen wie ein Mädchen
ETRIT HASLER  über den feinen Unterschied

«Diese Kinder 
wissen, was 
richtig ist», sagte 
die Mutter eines 
Teammitglieds.

WOZ: Heidi Specogna, für «Das kurze Leben 
des José Antonio Gutierrez» reisten Sie mit la-
teinamerikanischen Migranten auf einer der 
gefährlichsten Flüchtlingsrouten der Welt: auf 
dem Dach eines Güterzugs quer durch Mexiko. 
Als ich den Film vor zehn Jahren sah, fragte ich 
mich, woher Sie Ihren Mut dazu  nehmen.

Heidi Specogna: Diese Frage erstaunt 
mich immer wieder. Beim Drehen möchte ich 
einfach möglichst viel über die Menschen und 
die Situationen, in denen sie leben, herausfin-
den. Es sind die pure Neugierde und das Inter-
esse, die mich treiben. Ich würde das nie mit 
Mut gleichsetzen. Und es muss ja schliesslich 
ein spannender Film  entstehen.

Trotzdem, das war ein ziemliches Risiko.
Wir waren ja ein ganzes Team auf dem 

Zug: Ton, Kamera, Aufnahmeleitung … Mein 
Ziel war, in diesem Film jeden Moment im Le-
ben der Figur José Antonio nacherlebbar zu ma-
chen. Und diese Zugreise war entscheidend in 
seiner Biografie. Klar wussten wir von den häu-
figen Überfällen auf die Züge und die Unfälle, 
wir waren ja nicht naiv. Aber die Neugierde war 
grösser. Ich überlege mir jeweils im Voraus ge-
nau, wie ich vor Ort arbeite: Bevor wir die Ka-
mera anstellten, sprachen wir mit den Reisen-
den auf dem Zug und erklärten unser Vorhaben. 
Das finde ich wichtig, ich drehe ja nicht ver-
steckt, sondern lege die Karten auf den Tisch.

Sie drehen nie heimlich?
Das mache ich konsequent nicht, ich ar-

beite immer mit offenem Visier und immer mit 
einer offiziellen Dreh genehmigung.

Warum?
Ohne ist es einfach zu gefährlich, ich habe 

Kollegen, die in den USA ohne Dreh erlaubnis 
unterwegs waren und wegen Spionageverdacht 
angezeigt wurden. Aber es gibt natürlich Situa-
tionen, wo man nur verdeckt arbeiten kann. Ein 
Beispiel ist  Claude Lanzmanns Film « Shoah»: 
Ihm blieb letztendlich nichts anderes übrig, als 
einen der Täter verdeckt abzuhören. Die Ver-
pflichtung war grösser, dieses Zeugnis festzu-
halten, als die ethische Frage nach dem Material, 
das ohne zu fragen produziert wurde. 

Man muss von Fall zu Fall entscheiden. 
Ich selber lege sehr viel Wert darauf, meine Hal-
tung zu zeigen und mein Anliegen zu formulie-
ren. Und darauf, dass meine Protagonisten mir 
vertrauen können. Dazu gehört auch, dass ich 
sage, wann die Kamera läuft und wann nicht.

Verbindet Sie mit Ihren Protagonisten mehr als 
nur Ihre  Arbeit?

Ja, es war bei mir von Anfang an so, dass 
es keine Trennung zwischen Beruf und Pri-
vatem gab. Wenn du einen Dokumentarfilm 
machst, musst du ja erst einmal eine tragfähi-
ge Beziehung zu den Menschen herstellen, auf 
der du dann während des Drehens aufbauen 

kannst. Durch deine Funktion wirst du zum 
Ohr von jemandem und lernst aber auch von 
ihm. Die eine Protagonistin aus «Ca hier afri-
cain», Am zine, hat einmal gesagt: «Du bist die, 
die immer wieder zurückkommt.» Ich begriff 
lange nicht, was sie meinte. Doch ich wurde tat-
sächlich eine Konstante in ihrem Leben. Wäh-
rend zweier Jahre haben wir etwa immer wie-
der gemeinsam gestrickt. Denn das ist etwas, 
das wir beide gerne machen. Ich habe ihr Wolle 
und Strickhefte mitgebracht, und wir hatten 
ein schönes und für sie lukratives gemeinsa-
mes Projekt. Ich wurde Teil ihres Alltags, und 
sie verkaufte die gestrickten Sachen und hatte 
ein kleines  Einkommen.

Oder bei meinem ersten Film, «Tania la 
Guerillera»: Da machte ich Besorgungen für 
Tanias Mutter, half ihr beim Papierkram oder 
brachte ihr mal ein Huhn vorbei … Wenn ich 
Arbeit und Privates strikt trennen würde, gäbe 
mir das das Gefühl, eine Ausbeuterin zu sein. 
So kann ich meinen Protagonistinnen und Pro-
ta go nis ten immerhin etwas zu rück geben.

Allerdings übernehmen Sie zum Teil eine Ver-
antwortung, die ziemlich weit geht.

Das stimmt. Ar lette, das Mädchen mit 
dem kaputten Knie aus «Ca hier afri cain», hat 
nach ihrer Knieoperation in Berlin lange bei mir 
gewohnt, weil sie nicht in das kriegsversehrte 
Land zurückkehren konnte. Sie war hier mit 
einem komplett anderen Leben konfrontiert, 
auch was die Geschlechterrollen anbelangt. Sie 
lernte zum Beispiel, dass Männer auch bei der 
Kindererziehung oder im Haushalt mithelfen 
können. Wir haben viel darüber geredet, und 
diese Erfahrung hat ihre Ansprüche verändert. 

Ar lette ist schon lange wieder zurück in 
ihrer Heimat, aber sie ist noch immer unver-
heiratet, was dort untypisch ist für ihr Alter. 
Doch sie hat nun eben andere Ansichten und 
Erwartungen an einen Ehemann. Man greift 
als Filmemacherin manchmal, ohne es genau 
abschätzen zu können, sehr in ein Leben ein.

Wird Ihnen dieses Engagement manchmal 
nicht zu viel? Oder anders gefragt: Haben Sie 
auch ein Pri vat leben?

Es ist schon so, dass ich mein Leben als 
Filmemacherin lebe. Meine Freunde sind jene, 
mit denen ich arbeite. Ich mache auch keine 
Ferien, nur einmal im Jahr gehe ich Ski fahren – 
allerdings mit meinen Berufskollegen. Als ich 
an die Deutsche Film- und Fernsehakademie 
in Berlin kam, wurde meine Klasse zu meiner 
Familie. Und das blieb sie bis heute: Wir zeigen 
uns unsere Filme, diskutieren miteinander und 
arbeiten zusammen. Ich lebe eigentlich noch 
immer in diesem Klas sen verband.

Die Bieler Dokumentarfilmemacherin Heidi 
Specogna (58) hat mit «Das kurze Leben  
des José Antonio Gutierrez» 2007 den Schweizer 
Filmpreis gewonnen. Ihr Film «Ca hier afri cain» 
läuft zurzeit in den  Kinos.

DURCH DEN MONAT MIT HEIDI  SPECOGNA  (TEIL  3)

Drehen Sie  
nie heimlich?
Heidi Specogna begleitet MigrantInnen auf einem Güterzug 
durch Mexiko oder begegnet ihren Protagonistinnen 
in einem Hinterhof in Zentralafrika. Die Filmemacherin 
kennt keine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben.

VON SILVIA SÜESS (INTERVIEW) UND JUDITH AFFOLTER (FOTO)

Heidi Specogna: «Ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Protagonisten mir vertrauen können. 
Dazu gehört auch, dass ich sage, wann die Kamera läuft und wann nicht.»
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WOZ: Heidi Specogna, Sie unterrichten an der 
Filmakademie Baden-Württemberg angehen-
de Dokumentarfilmemacher. Welche Fähig-
keiten muss eine Dokumentarfilmstudentin 
mitbringen?

Heidi Specogna: Dokumentarfilmema-
cher gehört zu den härtesten und schwierigs-
ten Berufen überhaupt. Deswegen braucht man 
neben Talent vor allem eine grosse Leidens-
fähigkeit, und man muss bescheiden leben 
können. Abgesehen davon braucht man einen 
langen Atem, sei es für die Recherche, für die 
Finanzierung eines Projekts oder beim Dreh.

Was versuchen Sie den Studentinnen und Stu-
denten mitzugeben?

Was mich interessiert, ist, ihre persönli-
che Handschrift kennenzulernen. Deswegen 
finde ich es wichtig, dass sie ohne Verwer-
tungsdruck an der eigenen Filmemacher-
persönlichkeit schaffen können und zu ihrer 
 eigenen Ausdrucksform finden. Das ist ein zeit-
intensiver Prozess, denn es ist Arbeit an sich 
selber. Natürlich ist es ebenso wichtig, das ABC 
des dokumentarischen Handwerks zu lernen: 
die Recherche, die Interviewtechniken, Erzähl-
methoden. Wenn ich fernsehe, erschrecke ich 
manchmal, wie arm an Gestaltungsmitteln die 
dokumentarischen Formate geworden sind.

Können Sie das genauer erklären?
Ein Beispiel, das mir neulich auffiel: Die 

Überblendung ist ein filmisches Stilmittel, das – 
als Übergang von einer Einstellung zur andern – 
einen Zeitsprung oder einen Ebenenwechsel 
erzählt. Heute wird die Überblendung oft nur 
noch als Spielerei oder Effekt wahrgenommen – 
wie in Videoclips, inhaltlich sinnentleert.

Es gibt mittlerweile viele Filme, die sich weder 
als Dokumentarfilm noch als Spielfilm fest-
legen lassen. Ist eine klare Trennung heutzu-
tage überhaupt noch sinnvoll?

Nicht unbedingt … Junge Filmschaffen-
de sind sehr interessiert an hybriden Formen, 
darin finden sie den Freiraum, um die komple-
xen Lebensrealitäten ihrer Generation greifbar 
machen können. Ich finde die Ergebnisse oft 
sehr interessant und mutig, auch wenn ich sel-
ber eher zu den Zuschauern gehöre, die wissen 
möchten, in welcher Art von Film sie sitzen und 
ob das auf der Leinwand nun eine reale Person 
mit einer realen Geschichte ist oder ob ich fikti-
ven Charakteren folge.

Sie arbeiten seit über dreissig Jahren als Do-
kumentarfilmemacherin. In dieser Zeit haben 
sich Technik und Material stark verändert …

Ja. Durch die günstigen Kameras und Ma-
terialien hat sich der gesamte künstlerische Pro-
zess verändert. Ob man die Kamera laufen lässt 
oder nicht, ist nicht mehr existenziell, sondern 
man kann laufen lassen, ohne teures Material 
zu verschwenden. Wenn man noch vom Zellu-

loidfilm kommt, hat man gelernt, in Metern zu 
denken. Ich überlegte mir damals immer drei-
mal, ob ich die Kamera laufen lasse oder nicht. 

Heute produziert man viel mehr Roh-
material, so bekommt die Montage eine viel 
entscheidendere Bedeutung. Ich hatte schon 
Drittjahresstudenten, die für einen dreissig-
minütigen Film mit über 150 Stunden Material 
am Schneidetisch kämpften. Das ist kaum zu or-
ganisieren – weder mental noch praktisch.

Wie viele Stunden Material hatten Sie bei 
«Cahie r africain», Ihrem aktuellen Film?

Im Vergleich zur jüngeren Generation 
produziere ich immer noch sehr wenig Materi-
al. Es waren circa 60, 70 Stunden nach über acht 
Jahren Dreh. Bei «Pepe Mujica», über den dama-
ligen Präsidenten von Uruguay, hatte ich nach 
sechs Wochen 25 Stunden Material. «Tupama-
ros», den ersten langen Film über Pepe Mujica, 
habe ich 1996 auf Film gedreht. Da kamen wir 
mit 12 Stunden Material zurück. Damit würdest 
du heute denken, das reiche gerade mal knapp 
für den Trailer.

Aber ich möchte die Zeit auf keinen Fall 
zurückdrehen. Der Vorteil, wenn du nonstop 
filmen kannst, ist ja, dass du immer für «den 
Moment» parat bist. Den habe ich früher ab und 
zu verpasst. Zudem ist die Ausrüstung heute 
viel günstiger, was uns auch entgegenkommt: 
Bei unseren Drehs in Zentralafrika und im 
Tschad für «Cahier africain» waren wir immer 
mit zwei Kameraausrüstungen unterwegs.

Warum?
Wir hatten öfter erlebt, dass uns bei 

Drehs das Equipment beschlagnahmt wurde. 
Einmal wurden wir von einem Armeelaster 
angehalten, die Soldaten waren betrunken, 
und wir wussten: Wie diese Situation ausgeht, 
hängt davon ab, welchen Geldschein wir zü-
cken – ist er zu klein, gibt es Stress, ist er zu 
gross, gibt es auch Stress. Meistens muss man 
dann die Ausrüstung mitten in der Nacht in 
irgendeiner Kaserne abholen  – was sehr un-
angenehm ist, vor allem als Frau. Diese Willkür 
beim Arbeiten hat mich persönlich jeweils am 
meisten mitgenommen. Da kann ich dann die 
Sicherheit und Ordnung zurück in Berlin wie-
der sehr schätzen.

Zum Schluss noch: Welcher Filmemacher hat 
Sie selber am meisten geprägt?

Kein Dokumentarfilmer, sondern Alain 
Tanner. Aber seine Arbeitsweise mit den Schau-
spielern ist sehr dokumentarisch, und er erzählt 
in seinen Filmen Geschichten aus dem Leben 
der kleinen Leute. Seine Filme haben für mich 
immer noch grosse gesellschaftliche Relevanz.

Heidi Specogna (58) lebt seit über dreissig Jahren 
in Berlin. Ihr Sohn hat wie sie die Deutsche 
Film- und Fernseh akademie in Berlin besucht und 
ist ebenfalls Filmemacher. Specognas «Cahier 
africain» läuft zurzeit in den Kinos.

DURCH DEN MONAT MIT HEIDI  SPECOGNA  (TEIL  4)

Warum sind Sie mit 
zwei Ausrüstungen 
unterwegs?
Wenn Heidi Specogna nicht an ihren eigenen Projekten arbeitet, 
unterrichtet sie FilmstudentInnen. Was sie ihnen weitergeben möchte 
und welcher Filmemacher sie selber am meisten geprägt hat.

VON SILVIA SÜESS (INTERVIEW) UND JUDITH AFFOLTER (FOTO)

Heidi Specogna: «Heute produziert man viel mehr Rohmaterial, und die Entscheidungsprozesse 
haben sich vom Dreh zum Schneidetisch verlagert.»

Als ich vor einiger Zeit ins Restaurant ging und 
zuerst zehn Minuten auf die Bedienung und 
dann eine halbe Stunde aufs Essen (kalt) war-
tete und beim Erkunden nach dem Verbleib des 
Mahls von der Bedienung angeschnauzt wurde, 
schoss es mir durch den Kopf: Die 
eigensinnige Annäherung dieses 
Restaurants an den Themenkom-
plex «Gastronomie» ist das, was 
die Hälfte der US-Amerikaner-
Innen an der Herangehenswei-
se des erklärten Nichtpolitikers 
 Donald Trump an die Politik 
schätzt. Es ist das Unvollkomme-
ne, das Menschliche, das sie rührt. 
Sie sehen sich in Trump selber, sie 
sehen sich selber im Oval Office 
sitzen. Mächtig stolz, Präsident 
zu sein, aber aus lauter Überforderung und Un-
verständnis voller Verachtung gegenüber dem 
ganzen Regierungsapparat und dem Parlament. 
Denn diese braucht ein Mensch gebliebener aus 
dem Mittleren Westen oder aus Oberwil-Lieli 
doch gar nicht.

Mit dem gesunden Menschenverstand 
des Laien geht alles schneller und unkompli-
zierter. Den gesunden Menschenverstand ver-
liert man aber, wenn man sich in Schulen bil-
det oder ein Buch liest. Der Verstand verfängt 

sich in den Buchstabenzeilen, er 
schleift sich ab an all den Wör-
tern, die einzig erfunden wurden, 
um sie nicht zu verstehen.

Das Leben wird einfacher, 
wenn man die menschlichen Sei-
ten zu schätzen beginnt und nicht 
alles so furchtbar genau nimmt. 
Man ärgert sich dann nicht mehr 
so über die alltäglichen Strapa-
zen. Ich freue mich seit gut einer 
Woche einfach, wenn ich nicht 
bedient werde, generell über alle 

Zugsverspätungen, ich freue mich, wenn der 
herbeigerufene Elektriker sich weigert, etwas 
von seinem Beruf zu verstehen, und das nicht 
verhehlt. Ich freue mich, wenn ich vor verschlos-
senen Schaltern der Post stehe. Mit mir freuen 
sich auch die vielen Fans des US-Präsidenten.

Allerdings stimmt an dieser einleuch-
tenden These mehr oder weniger alles nicht. 
Denn die Fans des amerikanischen Präsiden-
ten sind im Gegenteil überdurchschnittlich 
unausgeglichen, sehr ungeduldig, sie sind 
gekränkt, wenn sie nicht bedient werden, sie 
ärgern sich im Verkehr über alle anderen 
Verkehrsteilnehmer Innen. Sie drängeln sich an 
der Kasse vor, sie meinen dauernd, zu kurz zu 
kommen. Von den AusländerInnen, die ihnen 
dauernd auf die Füsse treten, haben wir noch 
nicht einmal gesprochen.

Das hiesse auch, die Unprofessionalität 
des oben erwähnten Restaurants liegt über-
haupt nicht an den liebenswerten menschli-
chen Eigenheiten des Personals, sondern an 
der fehlenden Autorität des Chef de Service 
oder des Besitzers. Oder überhaupt an der zu 
hohen Anzahl Angestellter, die herumhüh-
nern, sich missverstehen und gegenseitig um 
Macht buhlen. Es gibt ohnehin zu viele Men-
schen auf der Welt. Der Makel des Restaurants 
wäre demnach, dass es nicht einfach einer al-
lein macht.

Trump, Erdogan, Putin, da ist Klarheit, 
Einfachheit, wie im Märchen oder im Globibuch. 
Ein Mann, ein Volk. «Wenn es das Volk richtig 
macht» (Hedi Wyler), braucht es nicht mal mehr 
Parteien, SteuerbeamtInnen, Sozialhilfe, Kon-
trollapparate und Polizei. Es alleine machen, 
das finden sehr viele gegenüber dem rechten 
Politspektrum offene Menschen gut.

Doch wie immer existieren auch hier 
Ausnahmen. Die oft rechten ImpfgegnerInnen, 
die finden es nicht gut, es alleine zu machen. 
Denn laut der Heilpraktikerin Zita Schwyter 
aus Uznach  – kürzlich in der «Toggenburger 
Zeitung»  – führen Impfungen zu Masturbati-
on, einer sehr schlimmen Krankheit, die mit 
dem Geschlechtsteil ausgetragen wird.

Donald Trump masturbiert nicht nur mit 
seinem Geschlechtsteil, sondern mit seinem 
ganzen Verstand. Er ist vermutlich mit allem 
geimpft, was der Markt hergibt. Das müsste 
doch den Impfgegnerinnen und alternativen 
Heilsuchern zu denken geben.

Doch für diese ist Donald Trump nicht 
krank, er ist alternativ gesund.

Ruedi Widmer ist Cartoonist in Winterthur.
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