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Die verpasste Chance
Die Solothurner Filmtage zelebrieren das Zusammensein und setzen komplett auf
Publikumspräsenz.Doch nicht alle trauen sich ans Filmfestival. Dabei hatte die
ehemaligeDirektorinAnitaHugi gezeigt, dass es auch vomSofa aus funktioniert.

Daniel Fuchs

Alles anders in Solothurn dieses Jahr.
Ausgerechnet in derWoche, in der die
Zahl der Coronainfektionen durch die
Decke schiesst, habendieFilmtagebe-
gonnen. Als komplette Präsenzveran-
staltung.Die erstenFestivaltagebestä-
tigten die Vorahnung: Es sind deutlich
wenigerGäste inSolothurn.DieHotels
sindnicht ausgebuchtund im«Kreuz»,
demwichtigstenTreffpunktnebenden
Kinos, bleibt der grosse Saal ganz zu.
Die Betreiber rechneten nicht mit
einem lohnenden Betrieb.

Vor allem unter den Ferngebliebe-
nenherrschtKonsternation.Anders als

letztes Jahr, alsdieFilmtagenotgedrun-
gen insNetzwanderten, bietet dasFes-
tival dieses Jahr online überhaupt
nichts. Dabei sind es nicht nur die Un-
geimpften, die wegen der 2G-Pflicht
den Filmtagen fernbleiben.Weil Omi-
krongrassiert, steckenviele inQuaran-
täne oder Isolation. Hinzu kommt der
TeildesStammpublikums,derPräsenz-
veranstaltungenmit vollerKapazität in
der jetzigen Situation zu riskant findet
und es bevorzugt, die Filmtage auszu-
lassen.

Deutlich spürbar ist dasgrosseAus-
bleiben im leerenMedienzentrum.Die
SRG,einederwichtigstenPartnerinnen
derFilmtage, sorgt sichwegendrohen-

der Coronaausfälle um den Betrieb
ihrer Senderundschicktedeshalbdeut-
lich weniger Personal nach Solothurn.
Wie SRG-Filmchef SvenWälti auf An-
frage sagt, finden dieses Jahr auch kei-
ne Sitzungen der SRG in Solothurn
statt. Bei Wälti und anderen stösst vor
allem das gänzlich fehlende digitale
Angebot auf Unverständnis.

NachdemKinobesuch ist fürviele
dieses JahrgleichSchluss
Im Interview mit dieser Zeitung sagte
das künstlerische Co-Leitungsduo
MarianneWirthundDavidWegmüller
dieseWocheklippundklar: «DenUm-
bau der Filmtage zu einerOnlineplatt-

formwollenwirnicht vorantreiben.Als
Festival verstehenwir uns als Präsenz-
veranstaltung,die zeitlichundräumlich
begrenzt stattfindet.» Über diese Hal-
tung kann Wälti von der SRG nur den
Kopf schütteln.«DiehohenCovid-Zah-
len zeigen doch, jetzt wäre der ideale
Zeitpunkt für ein hybrides Festival.
Man muss ja nicht das komplette Pro-
gramm online stellen. Doch eine ge-
schickte Programmierung hätte eine
Teilhabeall denMenschenerlaubt, die
nunvomFestival ausgeschlossensind.»

Wälti selbst besucht nach eigenen
AngabeneinigeVorführungenvorOrt,
bleibt dann aber nicht länger als sonst.
Wie ihm geht es vielen. Produzenten,
Filmemachern, Schauspielern: Man-
chen ist in der jetzigen Infektionswelle
nicht nach dem persönlichen Aus-
tausch impersönlichenAmbienteeiner
der Gaststuben oder Bars. Apéros las-
sen sie sausen.AndereausderBranche
wie der Schauspieler Dimitri Stapfer,

dermit seinemFilmdebütalsRegisseur
(Text unten)nachSolothurngereist ist,
bleiben unter sich. «Wer nicht selbst
einen Film in Solothurn hat, der bleibt
demAnlass eher fern», sagtWälti.Der
Diskurs über den Film, über das Film-
schaffenunddasgemeinsameErlebnis
Kino beschränkt sich so auf den dunk-
lenSaal, indemdieBesucherinnenund
Besucherhinter ihrenMaskenversteckt
sitzen. Der propagierte Austausch der
Filmtage-Organisatoren und der Ver-
fechter der Kinokultur wird zur Farce.

Dass die Solothurner Filmtage den
virtuellen Raum nun komplett brach-
liegen lassen, erstaunt besonders. Zu-
mal letztes Jahrmit derOnlineausgabe
alles bereit war. Auch 2022 hat die
Filmtage-FührungeinOnline-Back-up
inderHinterhand.DieunterEx-Direk-
torin Anita Hugi eingesetzten Tools
zum Streaming oder Online-Diskutie-
ren wären also vorhanden. Zwischen
den Filmtagen und Hugi wurde nach

Dimitri Stapfer undBenjaminBurger
«DasMaddockManifest»Ein
junger Schauspieler versucht sich
an seinemLebenswerk. Dann
findet er ein Telefon und landet
nach einerWarteschlaufe bei
einemOrakel namens Enigma.
Stapfers und Burgers experimen-
teller Trip führt uns von einem
leeren Theater in die Berge,

bringt den Protagonisten zusam-
menmit einemFisch und einer
mystischenHundegestalt und
ergründet auf bildgewaltige Art
denWunsch nach Veränderung
einesMenschen in grosser
Einsamkeit. Noch eine Vorstel-
lung amSonntag.
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Es ist einHeimspiel fürDimitri Stapfer.
Gerade noch als Dorfpolizist in der
viertenStaffelderKrimiserie«Wilder»
zu sehen, besucht der 33-jährige Solo-
thurner nun die Filmtage. Sein Regie-
debüt«DasMaddockManifest»hat es
ins Programm geschafft. Am Freitag-
abend war Premiere. Mit seinem
Schauspieler-FreundBenjaminBurger
(38)hat er einenexperimentellenLock-
down-Filmgedreht.Wir treffendiebei-
den am Eröffnungstag der Filmtage in
einemSolothurnerRestaurant bei Ing-
wertee zumwarmherzigenGespräch.

Warum Lockdown-Film? Die Ent-
stehungsgeschichtevon«DasMaddock
Manifest» bildet diejenige zweier Ge-
strandeter ab. Und so viel sei klar, la-
chenbeide, eswarAlkoholmit imSpiel.
Mit vielenDetails garniert, erzählen sie
vom erstaunlichen Entstehungspro-
zess. Inspiration fürdenStoffhatteAu-
tor Burger beim US-Amerikaner Her-
mannMaddock gefunden, der in einer
Kunstperformance Suizid beging. Die
UmständeerinnertenStark andenSui-
zid des Nirvana-Sängers Kurt Cobain.
Daraus schuf Burger einTheaterstück,
das er als Solokünstler aufführenwoll-
te. Damit hatte er Anfang 2020 auch
die Theatertournee begonnen. Dann
kam der Lockdown. «Wir trafen uns
wie zweiGestrandete ander Sihl inZü-
rich, alle unsere Proben und Auftritte
waren abgesagt, dawarnichtsmehr zu
tun», erinnert sichDimitri Stapfer.Mit
dabei: eine Flasche Wein, kein Fla-
schenöffner, dafür ein Haufen Ideen.
«Die Flasche öffneten wir mit Hilfe
meines Schuhs», lacht Stapfer. Darauf
ergab das eine das andere. «Damals
setzten alle Theaterschaffenden auf
Streaming, ichwolltedasnichtundwar
derMeinung, dassdieFilmformgeeig-
neterwäre», erzähltBurger.DasSkript
sollte alsGrundlagedienenundBurger
sah sich wie bei der Theaterperfor-
mance selbst in der Rolle. Da fragte

Stapfer lapidar, und was mach’ ich
dann?«Na,Regie!», antworteteBurger.
Und so sei es gekommen, dass die bei-
den innerhalb von zwei Wochen ein
Drehbuch entwarfen und loslegten.

Ihre Idee war überhaupt nicht aus-
gereift, doch das Skript, in diesemSta-
diumalles andereals ein fertigesDreh-
buch,wardenbeidengenug.Mitwenig
Geld und einem begeisterungsfähigen
Team quartierten sie sich im optisch
hinreissendenTheaterRoxy inBirsfel-
den inBasel-Landschaft ein,daswegen
des Lockdowns sowieso leer stand.

Filmtagebietenwichtiges
Schaufenster fürdenNachwuchs
Stapfer, mittlerweile als Schauspieler
sowohl im Theater als auch im Kino
und TV arriviert, brachte die richtigen
Kontakte zur Produktionsfirmaund zu
Filmprofismit, dieer fürdasProjektbe-
geistern konnte. Es entstand eine klei-
ne aber feine Film-WG, die zuerst im
Roxyundspäter indeneingeschneiten
TessinerBergendrehte. IhrAnsatz, be-
tonen beide, zeichnete sich vor allem
durch flache Hierarchien und Mitbe-
stimmungsämtlicherFilmdepartments
aus.«EsmachteallenBeteiligtenmerk-
lich Spass», lachtDimitri Stapfer.

Stapfer und Burger glauben, so et-
was wie eine neue Herangehensweise
zuerkennen,welchedie jungeGenera-
tion Filmschaffender in der Schweiz
von der traditionellen Filmkunst hier-
zulandeunterscheidet. Sie zeichne sich
aus durch Risikobereitschaft und un-
konventionellesGeschichtenerzählen.
An den Filmtagen wollen sich die bei-
den selbst ein Bild davonmachen.

Die Filmtage bieten dem Nach-
wuchs eine grössere Plattform als an-
dere SchweizerFilmfestivals. Seit zwei
Jahren gibt es einen Hauptpreis extra
für Erstlinge, den «Opera Prima». Die
Auswahlwurdeaufdieses Jahrhin ver-
schlankt.Was dazu führt, dass Erstlin-
ge,wiederjenige vonStapfer, imPano-
rama untergebracht sind.

Wächst da eineGeneration heran, die sich vomSchweizer
Filmschaffen emanzipiert? Solothurn bietet eine Tribüne für sie.

Vorhang auf fürDimitri Stapfer, Lara Stoll undCo, dieNeueswagen.

Wie Schauspieler
Dimitri Stapfer in der
Not Regisseur wurde

6 7


