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«Immer mein Bestes geben»
Cutter Kaya Inan ist erneut für den Schweizer Filmpreis nominiert und arbeitet bereits am nächsten grossen Wurf

Dank seiner Arbeit für «Above 
and Below» war der Wohler 
letztes Jahr in aller Munde. Und 
auch das neue Werk aus seinem 
Schnittraum sorgt für Furore. 
«Cahier africain» ist in drei 
Kategorien für den Schweizer 
Filmpreis nominiert. Natürlich 
auch in der Kategorie Schnitt.

Chregi Hansen

Bester Dokumentarfilm. Bester Ton. 
Bester Schnitt. «Above and Below» 
von Nicolas Steiner räumte letztes 
Jahr bei der Verleihung des Schwei-
zer Fimpreises tüchtig ab. Und nicht 
nur in der Schweiz – an verschiede-
nen Festivals auf der ganzen Welt gab 
es Auszeichnungen. Mitfreuen konnte 
sich jeweils auch Kaya Inan. Der 
Wohler Cutter hat mit seinem Schnitt 
viel zum Erfolg beigetragen.

Bester Dokumentarfilm. Beste Mu-
sik. Bester Schnitt. In diesen drei Ka-
tegorien ist «Cahier africain» von 
Heidi Specogna nominiert. Gelingt 

dieses Jahr erneut einem Film das 
Triple? Und schafft Inan das Double? 
Erneut war er es, der aus dem Mate-
rial von Specogna einen fertigen Film 
hergestellt hat. Erneut winkt ihm die 
grösste Auszeichnung im Schweizer 
Filmschaffen. Die feierliche Verlei-
hung des Schweizer Filmpreises 2017 
findet am 24. März in Genf statt.

Inzwischen auch  
Mitglied der Filmakademie

Der Wohler freut sich über die erneu-
te Nomination. «Das ist für mich trotz 
des Gewinns im letzten Jahr alles an-
dere als selbstverständlich», erklärt 
er. Dies umso mehr, als er inzwischen 
selber Mitglied der Schweizer Film-
akademie ist und im Vorfeld der No-
minationen etliche Wettbewerbsbei-
träge gesehen hat. «Dabei habe ich 
viele tolle Arbeiten meiner Berufskol-
legen gesehen», gibt er zu, «daher 
war ich schon etwas überrascht, dass 
es wieder zu einer Nomination ge-
reicht hat.» 

Geholfen hat ihm sicher auch, dass 
«Cahier africain» bereits im Vorfeld 
für Schlagzeilen gesorgt und einige 
Preise gewonnen hat: Der Film wurde 
beim Internationalen Filmfestival von 
Locarno mit dem Zonta-Club-Preis 
ausgezeichnet, erhielt im Rahmen 
der Dok Leipzig die Silberne Taube 
und ist Preisträger des Deutschen 
Menschenrechts-Filmpreises 2016. 
«Das bringt es mit sich, dass mehr 
Mitglieder der Akademie den Film 
kennen», weiss Inan. Nun winkt die 
wichtigste Auszeichnung der 

Schweiz. Aber auch im Rennen um 
den Deutschen Filmpreis ist «Cahier 
africain» dabei. 

Im Dienste des Regisseurs
Für Inan ist klar. Der Film hätte den 
Preis verdient. Nicht, weil er selber 
mitgewirkt hat. «Es ist ein starker 
Film, der mit viel Ruhe eine schreck-
liche Geschichte erzählt und trotz der 
Nähe zu den Protagonisten nie reisse-
risch wird», erklärt der Wohler. Die 
Zusammenarbeit mit der Filmema-
cherin Heidi Specogna, mit der er 
schon früher zusammengearbeitet 
hat, empfand er als positiv. «Ein Re-
gisseur hat eigentlich immer klare 
Vorstellungen, wie das Endresultat 
aussehen soll. Meine Arbeit besteht 
darin, das Material so zu schneiden, 
dass wir da hinkommen. Dabei habe 
ich viele Freiheiten», beschreibt er 
seine Tätigkeit. 

Schreckliche Geschichte
Dabei stand ihm bei diesem Projekt 
extrem viel Filmmaterial zur Verfü-
gung. «Cahier africain» ist eine 
Langzeitdokumentation, Specogna 
war während der letzten acht Jahre 
rund 15-mal für Aufnahmen in der 
Zentralafrikanischen Republik. Das 
Resultat ihrer Arbeit ist happige Kost. 
Der Film thematisiert die in einem 
Schulheft dokumentierten Verbre-
chen kongolesischer Söldner an 300 
zentralafrikanischen Frauen, Mäd-
chen und Männern. Ab 2008 begleitet 
der Film über mehrere Jahre ver-
schiedene Protagonistinnen. «Die 

Tatsache, dass sich jemand während 
Jahren für ihre Geschichte interes-
sierte, haben die betroffenen Frauen 
extrem geschätzt. Da war jemand, 
der nicht einfach nur einen Konflikt 
darstellen wollte, sondern sich für die 
Menschen und ihr Schicksal wirklich 
interessierte», weiss Inan.

Doch wie verarbeitete er selber  die 
erschütternde Geschichte? «Mir ist es 
wichtig, dass ich mit den Protagonis-

tinnen respektvoll umgehe. Ich kann 
ihr Leid nicht auf mich laden. Aber 
ich kann versuchen, ihre Geschichte 
so gut und so genau wie möglich dar-
zustellen», sagt er. Der Film selber 
entwickle durch die Nähe zu den Pro-
tagonisten eine enorme emotionale 
Wucht. Geholfen hat Inan auch die 
Tatsache, dass es neben den vielen 
schrecklichen Themen wie Krieg und 
Vergewaltigung auch ganz wunder-
schöne Aufnahmen und Bilder gibt. 
«Und ich habe ein ganz neues Land 
kennengelernt. Zuvor hatte ich noch 
nie etwas von der Zentralafrikani-
schen Republik gehört.»

Ob es Kaya Inan mit «Cahier afri-
cain» so geht wie zuvor mit «Above 
and Below», muss sich erst noch wei-
sen. Letzterer hat ihm ein unglaub-
lich spannendes Jahr beschert – nicht 
nur der vielen Preise wegen, welche 
der Film gewann. «Ich werde noch 

heute oft darauf angesprochen. Und 
ich muss auch immer wieder Vorträ-
ge halten darüber. Alles ist noch im-
mer sehr präsent», berichtet er. Und 
noch immer freut er sich, wie viel 
Echo der Film auslöst.

Und jetzt die Arbeit an einem 
Schweizer Kino-Blockbuster

Allerdings: Im Moment gehört sein 
Fokus voll und ganz dem neuen Pro-
jekt. In Berlin schneidet er in diesen 
Tagen an einer ersten Fassung der 
Kinoverfilmung von «Papa Moll». Der 
Kinderbuch-Klassiker kommt Ende 
Jahr auf die Leinwand und soll an die 
Erfolge von «Schellen-Ursli» und 
«Heidi» anknüpfen. Eine erste Visio-
nierung steht in den kommenden Ta-
gen an, darum ist Inan sehr gefor-
dert. «Ich arbeite im Moment wie 
wild. Abends bin ich so müde, dass 
ich höchstens noch ein Buch lese und 
dann schlafen gehe», lacht er. 

«Papa Moll» wird mit Sicherheit für 
Furore sorgen in den Schweizer Kino-
sälen. Dadurch fühlt sich Inan nicht 
unter Druck gesetzt. «Ich will immer 
mein Bestes geben. Egal, ob es ein 
grosser Spielfilm, eine Dokumenta-
tion oder ein Kurzfilm ist», sagt er. 
«Entscheidend für mich ist, dass ich 
zum Resultat stehen kann und weiss, 
dass ich alles rausgeholt habe, was 
möglich ist.» Aber natürlich: Ein Film 
wie «Papa Moll» erhalte natürlich 
mehr Beachtung als andere. Gut 
möglich daher, dass der Wohler im 
nächsten Jahr das Triple schafft – 
und gleich nochmals für den Schwei-
zer Filmpreis nominiert wird. 

Derzeit erhält der Wohler Kaya Inan viel Beachtung für sein Filmschaffen. Aber er weiss genau: «Die Tatsache, dass 
ich jetzt zweimal hintereinander nominiert wurde, bedeutet nicht, dass es immer so weitergeht.» 

Kinopremiere 
diese Woche

Am Anfang stand ein schmales 
Schulheft. Statt mit Vokabeln füll-
ten sich seine karierten Seiten mit 
den mutigen Zeugenaussagen von 
300 zentralafrikanischen Frauen, 
Mädchen und Männern. Sie offen-
baren, was ihnen im Oktober 
2002 im Zuge kriegerischer Aus-
einandersetzungen von kongolesi-
schen Söldnern angetan worden 
ist.

Der Film «Cahier africain» ist 
eine Langzeitbeobachtung und be-
gleitet seine Protagonisten seit 
2008. Inmitten der Versuche, den 
schwierigen Alltag mit Zuversicht 
zu meistern – und während in Den 
Haag noch die juristische Auf-
arbeitung der Kriegsverbrechen in 
Gange ist –, bricht in der Zentral-
afrikanischen Republik der nächs-
te Krieg aus. «Cahier africain» ist 
ein tief bewegender Film über ein 
von Bürgerkrieg und Putsch zer-
rissenes Land.

Dritter Film zum Thema
Die heute in Berlin lebende 
Schweizer Filmemacherin Heidi 
Specogna hat mit ihren Dokumen-
tarfilmen schon viele Preise ge-
wonnen. So etwa den Schweizer 
Filmpreis in der Kategorie Bester 
Dokumentarfilm und den Adolf-
Grimme-Preis für «Das kurze Le-
ben des José Antonio Gutierrez», 
den 3sat-Dokumentarfilmpreis für 
«Carte Blanche» und den Deut-
schen Menschenrechts-Filmpreis 
für «Esther und die Geister». 
Schon in «Carte Blanche» wie auch 
in «Esther und die Geister» ging es 
um die Opfer der Kriegsverbre-
chen in der Zentralafrikanischen 
Republik, deren Geschichte nun in 
«Cahier africain» ihre Fortset-
zung findet.

Der Kinostart erfolgt diese Wo-
che. Zu sehen ist der Film am Mitt-
woch in Bern (Kino Rex), am Don-
nerstag in Luzern (Stadtkino), am 
Freitag in Biel (Filmpodium), am 
Samstag in Winterthur  (Kino Ca-
meo) und am Sonntag in Zürich 
(Xenix). An allen Vorstellungen ist 
die Regisseurin vor Ort.  

Kaya Inan am 26. Februar  
in Wohlen zu Gast

Ob und wann der Film auch in 
Wohlen zu sehen sein wird, ist 
noch ungewiss. Gemäss Kaya Inan 
hat der Filmklub Interesse gezeigt, 
ihn in sein kommendes Programm 
aufzunehmen. Ganz sicher zu se-
hen ist im Filmklub aber Inans  
Vorgängerfilm «Above and Be-
low», er wird am Sonntag, 26. Feb-
ruar, gezeigt in Anwesenheit des 
Wohler Cutters. --red

Wieder Bauarbeiten im Bifang
Neugestaltung des Entsorgungsplatzes und der Lieferantenzufahrt

Im Bifang Wohn- und Pflegezent-
rum Wohlen wird in den nächs-
ten Wochen die Sammelstelle für 
die Entsorgung sowie die Liefe-
rantenzufahrt neu gestaltet. 

Bei der Renovation des Bifang in den 
Jahren 2008 bis 2012 wurde aus Kos-
tengründen diese Bauetappe zurück-
gestellt. Der Verein Bifang als Pro-
jektgeber setzte eine interne Bau-
kommission zusammen. Diese wird 
begleitet und unterstützt durch die 
ortsansässigen Hegi Koch Kolb + 
Partner Architekten, Stefan Hegi. 

Das Projekt verfolgt das Ziel, eine 
zeitgemässe Sammelstelle für die 
Entsorgung zu erstellen sowie eine 
bestmögliche Zufahrt für die Liefe-
ranten des Bifang zu gewährleisten. 
Der Ästhetik und der Einpassung in 
das Quartierbild wird eine grosse Be-
achtung beigemessen. Der Gehweg 

für Bewohnerinnen und Bewohner 
rund um das Bifang soll mit der bau-
lichen Massnahme optimiert und 

priorisiert werden.  Die Kosten für 
das Bauprojekt liegen im Kompetenz-
bereich des Vorstandes. --zg

Nach der geglückten Sanierung des Bifangs soll jetzt auch der Aussenbe-
reich neu gestaltet werden, vor allem die Zufahrt. 

Regierungsrat zu Gast 
Behinderten-Sport-Club Wohlen-Lenzburg

Der in Wohlen und Umgebung ange-
sehene Behinderten-Sport-Club BSC 
Wohlen-Lenzburg führte die 29. Kan-
tonale Schwimm-Meisterschaft 
durch. Der traditionell grösste Behin-
dertensport-Anlass im Schwimmen 
erforderte vom OK, bestehend aus 
zehn Personen, eine professionelle 
Durchführung und bis zu einem Jahr 
Vorbereitungszeit.

Diese wurde wertgeschätzt mit der 
Anwesenheit des Aargauer Regie-
rungsrats und Sportministers, der 
persönlich eine Siegerehrung vor-
nahm. Alex Hürzeler, der selber lei-
denschaftlich schwimmt, sei immer 
wieder überrascht, wie echt und un-
mittelbar die Freude über die gewon-
nenen Medaillen bei den Teilnehmern 
ist. Etwas, das Hürzeler an anderen 
Sportanlässen teilweise vermisst. 

Die Veranstalter können auf erfolg-
reiche Medaillen-Entscheidungen in  
28 Kategorien zurückblicken. Über 

80 Schwimmer und Schwimmerin-
nen kämpften unfallfrei um Ruhm 
und Ehre. Für die Zeitnahme durfte 
der Verein auf die Erfahrung und 
Ausrüstung des Schwimmclubs Re-
gion Bremgarten zurückgreifen.  --zg

Sportminister Alex Hürzeler nahm 
die Siegerehrung persönlich vor. 
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