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Durch die Augen
fürgesehen
das
desBilder
Sohnes
nicht Darstellbare
A N I M I E RT E D O KU M E N TA R F I L M E

Gleich mehrere ältere Schweizer Filmschaffende erzählen anhand
ihrer Biografien Geschichten, die über das Private hinauswachsen –
auch der Berner Christian Iseli.
Der Film «The Green Wave» über den Iran sucht als
neue Wege, mit erstaunlichem Material.
VON SILVIADokumentarfilm
SÜESS
Jetzt wird er in Baden erstmals in der Schweiz gezeigt.
VON JAN JIR ÁT

In der Euphorie über die Umwälzungen im
arabischen Raum ging fast vergessen, dass
der Funke der Revolution bereits vor eineinhalb Jahren heftig aufloderte, damals aber mit
Gewalt gelöscht wurde. Für wenige Wochen
träumte im Sommer 2009 eine millionenstarke,
grün gekleidete Oppositionsbewegung im Iran
von freien Wahlen und einer neuen Regierung
unter dem Hoffnungsträger und Reformer
Mir Hossein Mussavi. Der Traum endete am
12. Juni 2009, als die mutmasslich gefälschten
Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen verkündet wurden: Auf den verhassten Amtsinhaber Mahmud Ahmadinedschad entfielen über
sechzig Prozent der Stimmen, wenig später
wurde er vom Revolutionsführer Ali Chamenei
vereidigt. Das Regime knüppelte die Oppositionsbewegung in der Folge brutal nieder.

Im Gegensatz zu den verwackelten und
förmlich vibrierenden Handybildern und den
klinisch wirkenden Interviewsequenzen entfalten die animierten Passagen, die rund ein
Drittel des Films ausmachen, einen geradezu
poetischen Sog. Die gezeichneten und verfremdeten Bilder, die kaum einmal ins Brutale abgleiten, gieren nicht nach Realität und können
sich gerade so in unseren Köpfen ausbreiten.

Aufschwung einer Gattung

«The Green Wave» wird am kommenden Internationalen Festival für Animationsfilm Fantoche in Baden als zentraler Beitrag im Programm «Animierter Dokumentarfilm» gezeigt.
Nachdem diese Filmgattung über Jahrzehnte
hinweg ein Nischendasein geführt hat, ist sie
in den vergangenen fünf Jahren vermehrt ins
öffentliche Bewusstsein gerückt. VerantwortMotion-Comic-Stil
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Imbachs «fiktive Autobiografie» «Day is allem ältere Filmschaffende mit ihrer BiograDone» besteht aus Bildaufnahmen, die fie beschäftigen: «Wie ich gelesen habe, gibt es
der Regisseur aus dem Fenster seines offenbar zwei Phasen im Leben, in denen man
Ateliers gemacht hat, und aus Tonauf- sich vermehrt mit der eigenen Biografie ausnahmen von seinem Telefonbeantworter einandersetzt. Die eine ist die ab fünfzig, wenn
aus der Zeit zwischen 1988 und 2003 die eigenen Eltern alt werden und sterben und
(Kinostart 10. November). Tobias Wyss man sich plötzlich bewusst wird, was damit
begibt sich im wunderbaren Film «Flying verloren geht. Die andere Phase ist jene als junHome» auf die Spuren seines verstor- ger Erwachsener, wenn man auf der Suche nach
benen Onkels aus Amerika (Kinostart Ja- sich selbst ist.»
nuar 2012). Und Peter Liechti arbeitet am
Der Dozent an der Zürcher Hochschule
Filmprojekt «Vaters Garten – Der Unter- der Künste im Fachbereich Film stellt fest, dass
gang des Abendlands», das er auf seiner viele Studierende bei ihren dokumentarischen
Website als «Versuch einer persönlichen Arbeiten ein autobiografisches Thema wählen –
Geschichtsrevision» beschreibt.
was er selbst sehr unterstützt: «Mit einem autobiografischen Bezug kann man schneller an
menschliche Wahrheiten herankommen – vorwir immer etwas zu tun.» Iseli installierte die ausgesetzt, die Auseinandersetzung mit dem
Kamera fix an einem Ort und liess sie laufen. Thema ist ehrlich und nicht oberflächlich.
Manchmal kommt er selber ins Bild, manchmal Aber das kann manchmal anstrengend und
ist er nur zu hören. Zusätzlich inszeniert er alte schmerzhaft sein.»
Fotos neu. Zum Beispiel die erste Aufnahme
«Das Album meiner Mutter». Schweiz 2011. Regie:
seiner Mutter: Gemeinsam suchen sie die Stelle,
Christian Iseli. Vorpremiere in Bern, Kino
wo vor über achtzig Jahren die herausgeputzte
Kunstmuseum, Sa, 3. September, 18.30 Uhr in
Kindergruppe fotografiert wurde, und die MutAnwesenheit des Regisseurs. Anschliessend im
Kino in Bern, Zürich, Frauenfeld, Aarau und Thun.
ter lässt sich nochmals ablichten.
Nach dem Aufstand vom Sommer 2009: In «The Green Wave» wird eine junge Ärztin in ihrem
Spital mit Hunderten von verwundeten DemonstrantInnen konfrontiert. F OTO © A L I SA M A D I A H A D I

