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Ab morgen Mittwoch flimmern 
die 175 Filme der 15. Internatio-
nalen Kurzfilmtage Winterthur 
über die Leinwände. Für Reto 
Bühler, künstlerischer Leiter  
des Festivals, beginnt die siebte  
Saison. Der Filmfan über die 
Highlights dieses Jahres, gute 
Kurzfilme und was afrikanische  
Produktionen speziell macht.

Wie viele Stunden Kurzfilm haben Sie in 
den letzten Monaten geschaut?
Reto Bühler: Unglaublich viele! Wenn 
man die ganzen Festivals nicht mitzählt, 
werden es um die 300 Stunden gewesen 
sein. Mitte September war die Auswahl 
aber abgeschlossen. Sie ist der schönste 
Teil meiner Arbeit.

Was muss ein Kurzfilm mitbringen, um 
in Ihrem Filter hängen zu bleiben?
In erster Linie muss mich der Film be-
rühren. Es ist schwierig, das an Krite-
rien festzumachen. Natürlich hat man 
ein Auge darauf, wie die Geschichte 
erzählt ist. Und ich freue mich immer, 
wenn ich mal wieder etwas Neues sehe. 
Diesen Fokus auf das Neue ist aber 
auch eine Berufskrankheit, die man im-
mer wieder hinterfragen muss. 

Die Einreichungen nehmen jedes Jahr zu. 
Dieses Jahr haben Sie über 4000 Filme, 
20 Prozent mehr als bei der letzten Aus-
gabe, erhalten. Nimmt mit der Menge 
auch die Qualität zu?
Ja, aber nicht im selben Ausmass. Ich 
habe vor sechs Jahren offiziell beim 
Kurzfilmfestival angefangen. Die  Ein-
reichungen haben sich seither mehr 
als verdoppelt, die Qualität nicht. Die-

ses Jahr haben wir aber viele Filme von 
hoher Qualität erhalten. Die vielen Ein-
reichungen rühren auch daher, dass es 
einfacher und billiger geworden ist, Fil-
me zu produzieren und dass man sie mit 
einem Klick an Festivals auf der ganzen 
Welt senden kann.

Was ist sonst noch speziell an diesem Jahr 
bei den Kurzfilmtagen? 
Unser Fokus. Dieses Jahr steht der 
Kontinent Afrika im Zentrum. Wir ha-
ben gemerkt, dass dieser Kontinent 
chronisch untervertreten ist an euro-
päischen Filmfestivals. Das wollen 
wir ändern. In den sechs Programm-
blöcken «Africans Heritage», «Social 
Change», «Migration» und «Imagina-
tion» sowie in den Blöcken zu Südafri-
ka und Madagaskar, wollen wir versu-
chen, die verschiedenen Facetten die-
ses Kontinents aufzeigen.

Wie haben Sie die afrikanischen Film-
schaffenden gefunden?
Das war nicht einfach. Die Auswertung 
und der Vertrieb von Kurzfilmen sind in 
afrikanischen Ländern nicht so profes-
sionalisiert wie hierzulande. Drei unse-
rer Kuratoren haben deshalb während 
mehr als einem Jahr Beziehungen nach 
Afrika geknüpft und gepflegt. Sie wur-
den von einem Filmfestival ans ande-
re eingeladen und haben viele Künstler 
kennengelernt.

Sind Kurzfilme aus Afrika anders er-
zählt als hiesige?

Ja. Es gibt diese typische afrikanische 
Erzählweise. Das sind sehr blumige Er-
zählungen, die oft ins Fantastische und 
Magische gehen. Wir haben aber be-
wusst nicht nur diese traditionellen Fil-
me ins Programm aufgenommen. Ich 
finde es wichtig, dass auch Experimen-
telleres Platz findet. Wir wollen in der 
Schweiz auch nicht nur Ländler hören, 
nur weil er zu unserer Tradition gehört. 

Die Kurzfilmtage wollen Produzenten 
und Autoren ein Sprungbrett für die be-
rufliche Zukunft bieten. Wie? 
Wir haben den «Producers’ Day» ins 
Leben gerufen. Dort tun Produzenten 
ihr Interesse an Filmemachern kund 
und wir führen sie dann zusammen. 
Wir bieten die Plattform, was daraus 

wird, haben wir nicht in der Hand, aber 
es entstehen immer wieder interessan-
te Projekte aus diesen Kontakten. Mit 
solchen Angeboten versuchen wir nicht 
nur das Publikum, sondern auch Fach-
leute anzusprechen.

Worauf freuen Sie sich am meisten? 
Auf den Moment, in dem das Geplan-
te lebendig wird. Kurz vor Beginn der 
Kurzfilmtage bin ich meistens total er-
schöpft und überarbeitet, aber wenn 
dann die Leute kommen und die Fes-
tivalatmosphäre sich ausbreitet, ent-
steht eine Energie, die einem einfach 
mitreisst. Alles beginnt zu vibrieren 
und füllt sich mit Leben. Das ist schön. 
Zudem trifft das komplette Team der 
Kurzfilmtage wieder mal aufeinander 
und bekannte freiwillige Helfer treten 
erneut an.

Gucken Sie auch die Filme? 
Ich kenne ja alle schon! Aber ich sitze 
schon ab und zu rein, um die Leute zu 
spüren. Man schaut natürlich ganz an-
ders in der Funktion als künstlerischer 
Leiter: Man hofft, dass es den Leuten 
gefällt und schielt ständig auf die Tech-
nik. Es gibt darum während des Festi-
vals selten einen Film, der mich aus die-
sem Modus herausreisst. 

Weshalb sollte man die diesjährigen 
Kurzfilmtage besuchen? 
Wir haben ein anregendes Programm 
mit facettenreichen Filmen auf die Bei-
ne gestellt. Heute kann man sich ja alle 
Filme vom Internet herunterziehen und 
ist überflutet mit Inhalten. Wir haben für 
unser Publikum eine sorgfältige Auswahl 
getroffen von Filmen, die es wert sind, ge-
sehen zu werden. Der Schweizer Wettbe-
werb, die «Nocturnes» mit Science Fic-
tion und «He Africans …»-Reihe sind 
sehr sehenswert.  Rafaela Roth

300 Stunden Filme durchgesehen

Der «Stadtanzeiger» verlost 3 × 2 
Tickets für die Reportage «Spu-
ren der Freiheit» am 10. Novem-
ber. Wer am Mittwoch, 9. Novem-
ber, zwischen 10 und 10.10 Uhr 
auf 078 637 81 20 durchkommt, 
kann gewinnen. Viel Glück!

 tickets zu gewinnen!

Für Reto Bühler beginnt die siebte Saison bei den Kurzfilmtagen. Bild: rar.

Abenteuerin Verena Lepre. Bild: pd.

Ohne Radlererfahrung, ohne Training 
und Vorurteile setzten sich Luciano und 
Verena Lepre auf ihre Fahrradsättel vor 
ihrer Haustür und radeln dem vermeint-
lichen Ziel Katmandu entgegen. Bei ex-
tremen Temperaturen von – 20° bis +50° 
frierten sie sich durch die Hochebenen 
im Himalaja und schwitzten sich durch 
die heissen Wüsten der Erde. Durch den 
langsamen Rhythmus ihrer fahrbaren 
Untersätze trafen sie erst acht Jahre spä-
ter, nach 80 000 Kilometer im Sattel und 
42 besuchten Ländern wieder vor ihrem 
Zuhause am Genfersee ein.

Die Live-Multivision-Reportage 
«Spuren der Freiheit», am Donners-
tag, 10. November um 19.30 Uhr im 
Zentrum Arche, ist eine Rückschau 
auf diese unglaubliche Fahrradweltrei-
se. Ein Abenteuer, dass die Lepres zu 
Menschen aller sozialer Schichten ge-
bracht, zu intensiven Freundschaften 
geführt und ihre persönlichen Ansich-
ten geändert hat. red.
Donnerstag, 10. November, um 19.30 Uhr 
Zentrum Arche, Heinrich-Bosshard-Strasse 2, 
Winterthur, www.veraluc.com

Acht Jahre mit dem 
Velo um die Welt

Das Winterthurer Fachgeschäft 
Die Gitarre.ch und das Casino-
theater laden am Freitag, 18. No-
vember zur traditionellen Guitar 
Night ein. Zwei hochkarätige  
Acts beweisen ihr Talent am  
akustischen Saiteninstrument.

Am 18. November dreht sich im Casi-
notheater alles um das Thema Gitar-
re. An der traditionellen Guitar Night, 
seit 2004 organisiert vom Winterthurer 
Fachgeschäft Die Gitarre.ch und dem 
Casinotheater, zeigen zwei Acts, was 
mit dem akustischen Saiten- und Zupf-
instrument alles möglich ist.

Petteri Sariola ist Gitarrist, Bassist 
Drummer und Sänger – alles in einer 
Person. Er tappt, zupft, schlägt, strei-
chelt seine Gitarre und entlockt ihr da-
bei die schönsten Töne. Seine Musik ist 
eine explosive Mischung von Soundsti-
len, diversen Stimmungen und Spiel-
techniken. Seit 2007 hat der Finne über 
800 Konzerte gespielt.

Als Ersatz für die gesundheitlich ver-
hinderten «Friend‘n‘Fellow» tritt als 
zweiter Act das Gitarrenduo «Hands on 
String» (Thomas Fellow und Stephan 
Bormann) gemeinsam der anspruchsvol-
len Sängerin Cristin Class auf. «Hands on 

String»  spielen mit der Intensität einer 
Band und den Klangfarben eines Orches-
ters – und sprengen dabei mühelos die  
Fesseln eines Gitarrenduos. red.

Weitere Informationen:
Guitar Night, Freitag, 18. November 
ab 20 Uhr, Casinotheater Winterthur 
Vorverkauf im Casinotheater oder bei 
Die Gitarre, Kirchplatz 8, Winterthur 
www.diegitarre.ch; www.casinotheater.ch 
www.petterisariola.fi; www.handsonstrings.com

Die Nacht der Gitarrenklänge

Das finnische Multitalent Petteri Sariola tritt an der Guitar Night auf. Bild: pd.

Der «Stadtanzeiger» verlost 2 × 2 
Tickets für die Guitar Night am 
18. November im Casinotheater. 
Wer am Donnerstag, 10. Novem-
ber, zwischen 10.10 und 10.20 Uhr 
auf 078 637 81 20 durchkommt, 
kann gewinnen. Viel Glück!

 tickets zu gewinnen!

Die Villa-Flora-Besitzer und  
Bewohner Verena und Robert 
Steiner-Jäggli haben den Ehren-
preis «Winterthurer Löwe» aus 
den Händen von Stadtpräsident 
Ernst Wohlwend erhalten.

Verena und Robert Steiner-Jäggli ist es 
zu verdanken, dass das Gesamtkunst-
erbe der Familie Hahnloser erhalten 
blieb und der kontinuierliche Betrieb 
und die Ausstellungen in der Villa Flo-

ra möglich sind. Seit über zwanzig Jah-
ren hegen und pflegen Verena (geboren 
1937) und Robert (geboren 1931) Stei-
ner-Jäggli das Haus und den Garten. 
«Daher haben sie in Insiderkreisen auch 
den Übernahmen ‹Die Floristen› erhal-
ten», verriet Kunsthistoriker Dr. Rudolf 
Koella in seiner Laudatio

Mit dem Ehrenpreis Winterthurer 
Löwe werden, Personen, Organisatio-
nen oder Institutionen ausgezeichnet, 
die sich zugunsten des Gemeinwohls 
der Stadt Winterthur verdient gemacht 
haben. gs.

Löwe für «Floristen»

Der «Stadtanzeiger» verlost je 
1 × 2 Tickets für folgende Blö-
cke: «Africa is Heritage», 9. No-
vember um 20 Uhr im Thea-
ter Winterthur, «Africa is Social 
Change», 9. November, 22 Uhr 
im Theater Winterthur und für 
«CHurzfilm 2», 10. November, 22 
Uhr im Theater Winterthur. Ent-
scheiden Sie sich für eine Vorstel-
lung und rufen Sie am Mittwoch, 
9. November von 10.20 bis 
10.30 Uhr auf die Nummer 078 
637 81 20 an. Wer durchkommt, 
kann gewinnen. Viel Glück!

 tickets zu gewinnen!

Die Kurzfilmtage dauern vom 9. bis 
und mit 13. November und finden 
mehrheitlich im Casinotheater und 
im Theater Winterthur statt. Eröff-
net wird der Event am Mittwoch, 
9. November um 20 Uhr in beiden 
Lokalitäten. Der «Producer‘s Day» 
ist am 11. November um 9.30 Uhr 
in der Alten Kaserne, die «Noc-
turnes» mit Sciene-Fiction-Filme 
sind am 12. November um 22.30 
Uhr in der ZHAW Architekturhal-
le. Vollständiges Programm unter 
www.kurzfilmtage.ch

Das Programm
Nachdem Reto Bühler 2004 sein Stu-
dium der Philosophie, der Filmwissen-
schaften und der Russischen Linguistik 
an der Uni Zürich abgeschlossen hatte, 
ergänzte er das Team der Internatio-
nalen Kurzfilmtage Winterthur. Schon 
während des Studiums arbeitete der 
36-Jährige als Operateur im Kino und 
leitete den Studiofilmclub Filmstelle. Bis 
heute schreibt er neben seiner Tätig-
keit als künstlerischer Leiter der Kurz-
filmtage Filmkritiken und unterrichtet 
als externer Lehrbeauftragter am Semi-
nar für Filmwissenschaft der Uni Zürich. 
Reto Bühler lebt in Zürich. rar.

zurperson

Freude am Winterthurer Löwen: Verena und Robert Steiner-Jäggli. Bild: gs.


