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SYNOPSIS

SYNOPSIS

«Cyclique» taucht in die Welt der Fahrradkuriere in Lausanne ein und lässt uns hautnah am Leben dreier Kuriere teilhaben, die
alle an einem Wendepunkt ihres Lebens
stehen. Ein Film über das Älterwerden und
die Suche nach dem eigenen Platz in dieser
Welt.

Tourné dans l’univers des coursiers à vélo
de Lausanne, «Cyclique» raconte la difficulté de grandir pour trois cyclo-messagers à
des moments décisifs de leur carrière et de
leur vie.
			*

			*
Caroline hat ihre Ausbildung als Journalistin
abgeschlossen, doch sie tut sich schwer mit
der Vorstellung, ihren Alltag von nun an in
einem Büro zu verbringen. Raph hat keineswegs vor, seine Leidenschaft aufzugeben,
doch er spürt, dass diese Selbstausbeutung
bald ein Ende finden muss. Matila hingegen
beginnt erst mit seiner neuen Arbeit und
entdeckt mit uns diese einzigartige Welt.
Mit ihnen taucht «Cyclique» in die Welt der
Fahrradkuriere in Lausanne ein und lässt
uns hautnah am Leben dieser drei Kuriere
teilhaben, die alle an einem Wendepunkt
ihres Lebens stehen.
Kann man alt werden in diesem kräftezehrenden Beruf? Kann man «sein Leben lang
frei und glücklich sein», wie dies Raph vor
hat? Oder führt das Älterwerden automatisch dazu, dass man Kompromisse eingehen und seine Jugendideale verraten muss?
«Cyclique» nimmt uns mit auf diese Achterbahn der Entscheidungen und lässt uns
an den intimsten Momenten im Leben von
Caroline, Raph und Matila teilhaben. Und
erzählt von der Schwierigkeit des Einzelnen, seinen Platz in dieser Welt zu finden.

Caroline a fini sa formation de journaliste
mais elle a du mal à s’imaginer travailler
désormais dans un bureau. Raph n’a pas
l’intention de changer de mode de vie, mais
il sent qu’il est en train de se griller. Matila
lui commence son nouveau boulot et découvre avec nous un monde unique.
Tourné en immersion dans l’univers des
coursiers à vélo de Lausanne, «Cyclique»
offre un aperçu intime de la vie de trois
coursiers pendant une phase décisive de
leur vie.
Quand vient le moment de quitter cette vie
de rebelle ? Peut-on être « libre et heureux
pour toujours » comme Raph l’envisage ?
Ou est-ce que le deuil de la jeunesse est
inévitable et mène automatiquement à la
trahison de ses idéaux d’adolescents ?
«Cyclique» nous laisse prendre part à ces
grandes décisions de la vie de Caroline,
Raph et Matila et raconte la difficulté de
grandir et de trouver sa place dans le monde.

REGIEANMERKUNG NOTE D’ INTENTION
DU RÉALISATEUR
Ich war selber von 1999 bis 2008 als Fahrradkurier tätig. Diese Aktivität begleitete
mich während der Zeit, in der ich meine ersten Erfahrungen im Film sammelte. In dieser Zeit entstand auch mein Wunsch, diese
Welt filmisch einzufangen.
Einerseits war das Fahren für mich mehr als
eine Arbeit, es war eine Kunst und eine Lebensphilosophie. Ich identifizierte mich vollständig mit meiner Rolle als Kurier. Diese
Arbeit ist ausserordentlich intensiv und kräftezehrend, immer mit starken Emotionen
verknüpft. Jeder Arbeitstag ist ein Abenteuer voller Anekdoten. Ich wollte deshalb
einen Film machen, um diese intensiven
Momente mit dem Publikum teilen zu können.
Andererseits ist die Arbeit als Fahrradkurier
auch voller Widersprüche. Man sieht sich
selbst als Rebell, arbeitet jedoch grösstenteils im Auftrag von Grossunternehmen.
Man glaubt sich frei, ist jedoch komplett vom
Markt abhängig und dauernd der Hektik der
Stadt ausgesetzt. Man möchte ausserhalb
des Systems funktionieren, ist jedoch gänzlich von ihm abhängig. Man pflegt einen hohen Arbeitsethos, zugleich missachtet man
aber jegliche Verkehrsregeln.
Es ist zudem ein ausserordentlich stressvoller und physisch anstrengender Beruf.
Dauernd riskiert man sein Leben im Verkehr, eine gewisse Gewalttätigkeit ist omnipräsent. Ganz zu schweigen von der
Tatsache, dass man immer am Rande
des Existenzminimums lebt. Die Lohnunsicherheit ist Teil der Existenz, die Löhne

L’envie de faire ce film est née alors que
j’étais moi-même coursier à vélo, métier que
j’ai exercé pendant 8 ans de 1999 à 2008 en
parallèle de mes activités dans le cinéma.
D’un côté rouler pour moi était plus qu’un
travail, c’était un art au sens propre. J’avais
l’impression de créer des trajectoires et des
figures en roulant. Cela me passionnait et
je m’identifiais totalement à mon rôle de
messager à vélo qui est une activité extrêmement intense et excitante, pleine de
moments forts, de fulgurances et de plaisir. Chaque jour de travail est une véritable
aventure, qui va de la rêverie à l’épopée.
Chaque jour connaît son lot d’histoires à raconter. J’avais alors envie de faire un film
pour partager toutes ces visions et ces sensations intenses.
Mais d’un autre côté cette activité me posait
problème car elle est pleine de paradoxes.
On se considère comme un rebelle, mais
on est au service du grand capital. On se
croit libre, mais on dépend complètement
du marché et du stress de la ville. On se dit
marginal mais on est au cœur du système.
On affirme un code moral, mais on grille
tous les feux rouge et on ne respecte aucune règle.
Et puis c’est un métier extrêmement stressant et pénible, car on risque sa vie à être
exposé en permanence à l’urgence dans la
circulation. Il y a une très grande violence
inhérente à ce travail. Sans parler de sa
précarité, car les salaires sont fluctuants
et relativement bas. Malgré cela, toutes les

allgemein sehr niedrig. Und trotzdem gehen
alle Kuriere ihrer Arbeit mit einer totalen
Aufopferung nach, die in keinem Verhältnis
zum Ertrag steht.
Eine weitere Eigenart dieses Berufs besteht darin, dass Viele Mühe mit dem Aufhören bekunden. Der Gemeinschaftssinn ist
stark ausgeprägt und macht es schwierig,
seine „Familie“ zu verlassen. Auch glaube
ich, dass eine gute Portion Masochismus
Teil des Persönlichkeitsprofils ist, welche
ebenfalls schwer abzulegen ist. Viele Kuriere vergleichen ihren Beruf mit einer Droge,
von der sie sich nicht lösen können.
In «Cyclique» wollte ich Menschen in den
Mittelpunkt stellen und meinen Protagonisten eine Stimme geben. Das Thema meines
Films ist deshalb nicht die Welt der Fahrradkuriere an sich. Diese dient mir vielmehr
als Art Metapher für die Jugend und den
Idealismus, mit dem Menschen ihrer Leidenschaft nachgehen und die für sie Werte
wie Freiheit, Dynamik und Autonomie verkörpern.
Frédéric Favre

personnes qui font ce travail le font avec un
engagement total, en complète disproportion avec sa rétribution, si on prend en compte sa pénibilité.
Et puis il y a une autre particularité de cette
activité, c’est la difficulté qu’on a à la quitter.
L’aspect communautaire joue un rôle très
important et c’est un peu comme de quitter
une famille. Il y a aussi sans doute une sorte
de « syndrome de Stockholm » ou de masochisme. Les coursiers en parlent d’ailleurs
souvent comme d’une drogue, impossible à
arrêter.
Ce qui m’a intéressé avant tout, c’est de raconter une histoire humaine, de donner la
parole aux protagonistes de ce récit. Pour
moi le sujet du film n’est pas la cyclo-messagerie en soi, mais cette dernière joue
plutôt le rôle d’une métaphore de la jeunesse et de l’idéalisme qui l’accompagne avec
ses valeurs comme la liberté, le dynamisme
et l’autonomie.
Frédéric Favre

BIOGRAFIE UND
FILMOGRAFIE
REGISSEUR

BIOGRAPHIE ET
FILMOGRAPHIE
RÉALISATEUR

Seit 2011 arbeitet Frédéric Favre als unabhängiger Regisseur. 2002 schliesst
er seinen Masterstudiengang in Französisch und Philosophie an der Universität
Genf ab. Zwischen 2004 und 2011 arbeitet er als Regieassistent, insbesondere
für Daniel Schweizer. 2014 schliesst er
seinen Masterstudiengang in Filmrealisation an der ECAL/HEAD mit Auszeichnung ab. «Cyclique» ist sein Diplomfilm.

Frédéric Favre est réalisateur indépendant depuis 2011. Il aborde le cinéma à
l’Université de Genève par le biais d’un
Master en Lettres, Option Cinéma achevé
en 2002. Il anime pendant 8 ans le CinéClub Universitaire et en parallèle enseigne
la littérature et le cinéma au Collège. Entre 2004 et 2011 il est assistant réalisateur,
notamment de Daniel Schweizer. Il obtient
en 2014 un Master en cinéma réalisation
ECAL / HEAD avec mention très bien.
«Cyclique» est son film de diplôme.
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PRODUKTION
Die Lomotion AG ist eine unabhängige Filmproduktionsfirma mit Sitz in Bern, Schweiz. Gegründet wurde sie 2001 von Louis Mataré und David Fonjallaz. Heute beschäftigt sie vier Angestellte zu je 100%. Die Lomotion produziert mit grosser Hingabe Filme für Kino und Fernsehen
wie auch ambitionierte kommerzielle Projekte. Wir arbeiten hauptsächlich mit jungen RegisseurInnen und AutorInnen zusammen, die sich durch eine kritische Haltung und innovative
Ausdrucksweise auszeichnen. Die Lomotion besitzt eine beachtliche eigene Produktionsinfrastruktur einschliesslich Postproduktion, Schnitträumen, Kamera-, Ton- und Lichtequipment. In den letzten zwölf Jahren haben wir über 400 Projekte realisiert: Unabhängige Produktionen, Koproduktionen, Produktionsbetreuungen, Musikvideos, Imagefilme und TV-Werbung.
Seit 2010 Mitglied des Schweizerischen Produzentenverbands GARP.
Weitere Informationen unter: www.lomotion.ch
PROJEKTE IN AUSWERTUNG
–
«Cyclique», Dokumentarfilm, 71 Minuten, 2015
Buch und Regie: Frédéric Favre
in Koproduktion mit dem Master Cinéma HES-SO ECAL/HEAD
–
«Wilde Oasen», Dokumentarfilm, 24 Minuten, 2015
Buch und Regie: Karin Bachmann
–
«Spooky & Linda», Spielfilm, 15 Minuten, 2014
Buch und Regie: Christian Wehrlin
PROJEKTE IN POSTPRODUKTION
–
«Gossenreiter», Dokumentarfilm, 85 Minuten
Buch und Regie: Marcel Wyss
–
«Mindfulness», Dokumentarfilm, 58 Minuten
Buch und Regie : Samuel Stefan
in Koproduktion mit SRF / Sternstunde Religion
PROJEKTE IN PRODUKTION
–
«Spira Mirabilis», Dokumentarfilm, 100 Minuten
Buch und Regie : Massimo D’ Anolfi, Martina Parenti
in Koproduktion mit Montmorency Film (I), RAI Cinema (I)
PROJEKTE IN ENTWICKLUNG
–
«Encordés», Dokumentarfilm, ca. 90 Minuten
Buch und Regie : Frédéric Favre

AUSWAHL BISHERIGER PRODUKTIONEN
DOKUMENTARFILME
2012 «WORK HARD PLAY HARD» | Buch und Regie: Marcel Wyss | 40’
Festivals (Auswahl): VISIONS DU REEL Festival Int. de Cinéma Nyon 2012 (CH);
OPEN CINEMA Int. Short and Animation Filmfestival St. Petersburg 2012 (RUS);
TAIWAN International Documentary Filmfestival 2012 (TW); SOLOTHURNER 		
FILMTAGE 2013 (CH)
2011 «Endlich Chef – Der Traum der Selbständigkeit» | Regie: Jeanne Berthoud | 52’
Fernsehdokumentarfilm (Ko-Produktion SF DOK)
2008 «Höhenflug - Expedition ans südliche Ende der Welt» | Regie: Roman Droux | 52‘
Festivals: Les Diablerets FIFAD 2008 (CH); Int. PANORAMA of Independent Film
and Video Patras 2008 (GR); Independent Festival of OUTDOOR FILMS 2008 		
(CZ); Int. BERGFILMFESTIVAL Tegernsee 2008 (D); Int. BERG & ABENTEUER
Filmfestival Graz 2008 (A); Filmfest ST.ANTON 2009 (A).
Preise: PUBLIKUMSPREIS Les Diablerets FIFAD 2008 (CH).
TV-Verkäufe: SRF, RedBull Media
2007 «Frau Mercedes - Alt werden auf dem Autostrich» Regie: David Fonjallaz, Simon
Jäggi, Louis Mataré | 52‘
Festivals (Auswahl): SOLOTHURNER FILMTAGE 2008 (CH); THESSALONIKI 		
Documentary Festival 2008 (GR); FOYLE Film Festival 2008 (IRL); EXGROUND
Filmfest Wiesbaden 2009 (D).
TV-Verkäufe: SRF, EuroChannel
KURZFILME
2012 «Nullpunkt» | Buch und Regie: Oliver Schwarz | 11’
Festivals: 10. shnit Int. Shortfilmfestival 2012 (CH), SARDINIA Film Festival 2013 (I)
2011 «Ich» | Regie: David Fonjallaz | 12’
Festivals (Auswahl): SOLOTHURNER FILMTAGE 2011 (CH); KRAKOW Film Festival 2011 (PL); Int. Short Film Festival 2ANNAS 2011 (LV); Int. Short Film Festval
IN THE PALACE 2011 (BG); OFF Odense Int. Film Festival 2011 (DK); SHNIT Int.
short film festival 2011 (CH); ISTANBUL Int. Short Film Festival 2011 (TR); OPEN
CINEMA Int. Short and Animation Filmfestival St. Petersburg 2012 (RUS); VILNIUS
Int. Filmfestival 2012 (LT).
Kinoauswertung als Vorfilm von «Bouton» (Res Balzli, Moa Distribution) und «Das
Album meiner Mutter» (Christian Iseli, RecTV)
Preise: SPECIAL JURY MENTION Int. Short Film Festival 2ANNAS (LV)
2008 «Auf die lange Bank» | Regie: David Fonjallaz | 6’
shnit Kurzfilmfestival Bern (CH): shnit shorty Publikumspreis, Realtime Filmwettstreit
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