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Die 15. Internationalen  
Kurzfilmtage Winterthur  
stehen vor der Tür – und es gibt 
Regisseure, die gerade erst mit 
dem Drehen begonnen haben. 
Im Projekt 5×5×5 produzieren 
fünf Regisseure aus fünf Konti
nenten fünf Dokumentarfilme 
über die Eulachstadt. 

Winterthur: «I like it, I like it!», «that’s 
beautiful!», «this is cinema!», ruft Ga
briela Yepes begeistert aus. Die 35jäh
rige Regisseurin sitzt zusammenge
krümmt im Kofferraum eines Autos 
und begutachtet die letzten Filmauf
nahmen. Die aufwendige Fahrszene im 
Sulzerareal in Winterthur ist im Kasten. 

Seit etwas mehr als einer Woche sind 
solche Regieszenen an verschiedenen 
Orten in Winterthur zu beobachten. 
Für die 15. Internationalen Kurzfilm
tage Winterthur haben sich der künst
lerische Leiter Reto Bühler, Koordina
torin Simone Späni und die Projektlei
terin Ivana Lalovic zusammengesetzt 
und aus dem wahrscheinlich grössten 
Kurzfilmarchiv der Schweiz fünf Regis
seure aus allen fünf Kontinenten ausge
wählt. Das Projekt 5×5×5 war entstan
den. Je ein Filmemacher aus Austra
lien, Europa, Asien, Afrika und Amerika 
wurde eingeladen, um in den Wochen 
vor den Kurzfilmtagen einen Film zum 
Thema «Winterthur – Eine Schweizer 
Industriestadt im Wandel» zu verwirk
lichen. Unterstützt werden die auswär
tigen Regisseure dabei von FilmStu
denten der Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK). Durch das 5×5×5Pro
jekt sollen die Filmemacher vertieften 
Einblick in die Schweizer Kultur erhal
ten und den Winterthurern zugleich 
eine Aussenansicht ihrer eigenen Stadt  
vermitteln.

Helfen im Sexmilieu
Gabriela Yepes leitet das Team Amerika. 
Die 35jährige Peruanerin hat in Aus
tin, Texas, Film studiert und lebt nun 
seit zwei Jahren wieder in Peru. Wenn 
sie spricht, fliegen ihre Hände mit ihren 
Worten mit, und wenn sie lacht, be
ginnen alle um sie herum auch zu la

chen. «Ich war so verwirrt, als ich die 
Einladung erhalten habe», erzählt sie, 
«ich dachte, die hätten einen Fehler ge
macht.» 

Am 30. September kam die Regis
seurin dann in Winterthur an, ohne zu 
wissen, was sie erwartet, und ohne eine 
Idee davon zu haben, was man in Win
terthur für Filme drehen kann. «Wenn 
du in ein fremdes Land gehst, kennst du 
nur dich», erklärt sie, also habe sie sich 
gefragt, was sie interessiere. Dabei kam 
sie auf eine Frage zurück, die sie schon 
seit Langem beschäftigt: «Wieso helfen 
Menschen anderen Menschen und wie
so begeben sie sich dafür manchmal so
gar in Gefahr?» Auf dieser Frage baut 
Gabriela Yepes ihren Film auf, der ins 
Winterthurer Sexmilieu führt, wo die 
Protagonistin Grazia innerhalb des Pro
jekts «Isla Victoria» der Zürcher Stadt
mission versucht, Frauen zu beraten, zu 
begleiten und zu unterstützen.

Teams und ihre Themen
Doch wie funktioniert ein Filmteam, 
das sich nicht kennt, das aus Studenten 

besteht, die sich für ein Modul einge
schrieben haben, und einer Regisseu
rin, die sich im Land nicht auskennt? 
«Gut», findet Leandro Russo, der Kame
ramann. Er studiert Film im 3. Semester 
an der ZHdK. «Wir mussten natürlich 
am Anfang unsere gemeinsame Spra
che finden», meint der Student, «das 
hat eigentlich gut geklappt. Gabriela ist 
sehr offen für Inputs.» Alles in allem sei 
es aber eine sehr intensive Zeit. 

Bald müssen die Dreharbeiten be
endet sein, dann geht es in den Schnitt, 
worauf bis zum 10. November ein rund 
zehnminütiger Kurzfilm entstehen soll. 
Auch die anderen Teams stehen unter 
Zeitdruck. Dirbdil Assefa aus Äthiopien 
nähert sich mit Team Afrika filmisch 
dem Thema Tod und Bestattung. «Dirb
dil war schockiert, als er erfuhr, dass in 
der Schweiz fast 80 Prozent der Men
schen kremiert werden», sagt Projekt
leiterin Ivana Lalovic. Team Australien 
unter Anweisung des Regisseurs Adrian 
Francis beschäftigt sich mit dem Jagen 
und begleitet dazu Winterthurer Jäger 
auf der Pirsch. Team Asien und Team 

Europa beschäftigen sich mit dem The
ma Kommunikation. Regisseur Aidos 
Toktobayev aus Kirgistan porträtiert 
einen geistig behinderten Menschen, 
der für die BrühlgutStiftung arbeitet. 
Team Europa mit Regisseur Ognjen 
Isailovic aus Serbien machte sich den 
Winterthurer FunkerClub HAMRa
dio zum Thema, für den Funken alles 
andere als ein überholtes Kommunika
tionsmittel ist. 

Am 11. November um 20 Uhr feiern 
die fünf Dokumentarfilme im Casino
Festsaal Premiere. Die Vorführung dau
ert 105 Minuten. Als Supplement wird 
ein kleines Makingof zu sehen sein, 
das Einblick in die kurze aber intensive 
Produktionszeit geben wird. 
� Rafaela�Roth

Weitere Informationen:
15. internationale Kurzfilmtage Winterthur,  
9.–13. november 2011, www.kurzfilmtage.ch 
Tickets unter: Starticket online: http://www.
starticket.ch/0Showlist.asp oder telefonisch: 
0900 325 325 oder bei Winterthur Tourismus.
abendkassen: am Festival-Ticketcenter in Casi-
notheater oder an den jeweiligen Spielstellen. 

Fünf Kontinente – fünf Filme

Die amerikanische Regisseurin Gabriela Yepes (2. v. l.) mit ihrem Team von Zürcher Filmstudenten: (v. l.) Leandro  
Russo (Kamera), Fabienne Schultheiss (Regieassistenz), Gabriel Wicki (Ton). Bild: rar.

Der «Winterthurer Stadtanzeiger» 
verlost 3 × 2 Tickets für die Thirty-
licious-Party von diesem Freitag, 
28. Oktober, 21.30 Uhr, im Salz-
haus in Winterthur. Wer am Don-
nerstag, 27. Oktober, zwischen 
10.20 und 10.30 Uhr auf der num-
mer 078 637 81 20 durchkommt, 
kann gewinnen. Viel glück! 

 tickets zu gewinnen!

Winterthur: Längst nicht nur ein Ge
heimtipp, sondern für Partygänger ab 
30 der Ausgangsabend schlechthin: 
Die ThirtyliciousParty, die regelmässig 
im Salzhaus in Winterthur stattfinden. 
Diesen Freitag, 28. Oktober, um 21.30 
Uhr, ist es wieder so weit. Wer auf der 
Tanzfläche den Anfang des Wochenen
des feiern möchte, sich aber unter den 
Teenagern in anderen Discos am fal
schen Ort wähnt, ist bei der Thirtyli
cious genau richtig. In der gemütlichen 

Lounge kann 
man sich ent
spannen und  
sich an der 
Bar mit leck 
ren Drinks 
versorgen. An 
den Platten
tellern ste
hen She DJ 
Gela X und 
DJ Frank red.

Weitere Informationen:
Freitag, 28. Oktober, 21.30 Uhr, Salzhaus 
Untere Vogelsangstrasse 6, Winterthur 
www.salzhaus.ch

Partystimmung 
im Salzhaus

Edgar im Doppelpack
Winterthur: edgar, die einzige Win-
ti-Band mit hochdeutschen Liedtex-
ten, gibt zwei Konzerte in Winter-
thur. am Samstag, 29. Oktober, um 
21.00 Uhr, im Veloladen Tretlager in 
Winterthur tritt edgar an der «end 
of Season Party 2011» auf. Das zwei-
te Konzert folgt am Samstag, 5. no-
vember, um 20.30 Uhr im Dimensio-
ne Bistro in Winterthur. Die kleinen 
Helden des alltags sind das Thema 
ihrer geschichten. Hinter edgar ste-
cken Jörg Wanzek (Voc, git, Harp), 
Mauro iacobacci (git, Voc), Thomas 
Stehrenberger (Bass) und Luis Pa-
checo (Drums). red.

Weitere Informationen:
29.10., 21.00 Uhr, Veloladen Tretlager 
Bahnmeisterweg 12, Winterthur 
05.11., 19.30 Uhr, Dimensione Bistro, 
neustadtgasse 25, Winterthur 
e-Mail: edgardieband@gmail.com 
www.myspace.com/edgardieband 
www.facebook.com/edgardieband

wochenthur

Prince («Purple Rain» oder «Kiss») 
ist einer der grössten und ein
flussreichsten Popmusiker aller 
Zeiten. Jetzt arbeitet er mit dem 
Winterthurer HouseDJ Jamie Le
wis zusammen.

Als Prince sein Management auf 
seiner EuropaTour anstiftete, ein 
neues Label für seine nächsten drei 
Platten zu suchen, stiess es auf Pur
ple Musik, das Label von Jamie Le
wis. Bereits beim ersten gemein
samen Treffen fanden Jamie Le
wis und das Management heraus, 
dass man auf der gleichen Wellen
länge liegt. Jetzt arbeiten die bei
den zusammen, wie die Internetseite  
Toponline.ch berichtet.

Cem Berter alias Jamie Lewis leg
te 1985 zum ersten Mal als DJ in 
verschiedenen Schweizer Clubs auf. 
Von 1987 bis 2004 war er Inhaber 
des Plattenshops Dee Jay Service in 
Winterthur.

Wie�darf�man�sich�die�Zusammenarbeit�
zwischen� Ihnen� und� dem� Superstar�
Prince�vorstellen?
Jamie Lewis: Unser Label Purple Mu
sic wird zwei Singles veröffentlichen 
und weltweit auf den Markt bringen. 
Die erste Single «dance 4 me» wird etwa 
Ende November erscheinen. Ich arbei
te gerade an den Remixes. Als zweite 
Single folgt 2012 «dance 2nite», gesun
gen von Bria Valente und produziert  
von Prince.

Was�war�das�für�ein�Gefühl,�als�Sie�hör-
ten,�dass�Sie�mit�Prince�arbeiten�werden?
Unglaublich eine grosse Ehre und das 
Beste, was einem in einer Musikkarrie
re passieren kann! Ich darf mit einem 
der grössten Popkünstler aller Zeiten 
zusammenarbeiten!

Wie�finden�Sie�Prince?
Er ist ein Musikgenie. Ich kenne nie
mand anderen, der 26 Instrumente 
spielt und beherrscht.

Was�hat�Ihre�Musik�mit�der�von�Prince�
gemeinsam?
Wir achten beide sehr darauf, dass die 
Qualität stimmt.

Wie�werden�Sie�diesen�Erfolg�feiern?
Eine Flasche Dom PérignonChampa
gner habe ich mit meiner Frau schon 
getrunken. Jetzt werden wir uns aber 
zuerst auf die Arbeit konzentrieren und 
dann alles, was kommt, täglich feiern.
 �Interview:�Olivia�Schmied

Weitere Informationen:
www.jamielewis.ch 
www.purplemusic.ch

Cem Berter  
alias Jamie Lewis

5 fragen an …

Auge, Gaumen und Gemüt wer
den im Verzehrtheater «Clowns 
& Kalorien – das Original» ver
wöhnt – von November bis  
Januar 2012 auch in Winterthur.

Winterthur: Bei «Clowns & Kalorien –  
das Original» kommen die Besucher 
in den Genuss von Jongleuren, artisti
schen Darbietungen, Gesangseinlagen, 
Clowns und einem exquisiten 4Gang

Menü, komponiert mit viel Liebe und 
Fantasie. Marion und Frithjof Gasser 
möchten mit ihrer Crew der heutigen 
Schnelllebigkeit entgegenwirken und 
den Gästen einige unbeschwerte Stun
den schenken. Ein «Dîner artistique» 
in einem Ambiente, das zum Träumen, 
Schlemmen und Lachen einlädt. «Ein 
Tag, an dem man nicht lacht, ist ein ver
lorener Tag», sagte schon der legendäre 
Charlie Chaplin.

Im Mittelalter pflegte man an den 
Adelshöfen ausgiebig und edel zu tafeln 
und sich dabei von Hofnarren amüsie
ren zu lassen. Marion und Frithjof Gas
ser haben diese altgediente Idee ausge
graben und sorgen mit ihrem Verzehr
theater, dass der Gast königlich bedient 
wird. Das vierstündige Spektakel für bis 
zu 140 Gäste ist auch als Weihnachts
essen von Firmen sehr beliebt. red.

Weitere Informationen:
Winterthur – Teuchelweiher/Wachter-areal 
4. november 2011 bis 29. Januar 2012 
apéro: ab 18.30 Uhr; Sonntag, ab 18 Uhr 
Vorstellungen: 19.30 Uhr; Sonntag, 18.30 Uhr 
Reservation: 079 671 50 73, www.clowns.ch

Geigen-, Akkordeon-, und Piano-
klänge begleiten das Dinner. Bild: pd.

Der «Winterthurer Stadtanzeiger» 
verlost 2 × 2 Tickets für eine be-
liebige Vorstellung im november  
von «Clowns & Kalorien – das Ori-
ginal» in Winterthur. Wer am Don-
nerstag, 27. Oktober, zwischen 10 
und 10.10 Uhr auf der nummer 
078 637 81 20 durchkommt, kann 
gewinnen. Viel glück! 

 tickets zu gewinnen!

Artistische Showeinlagen 
und himmlische Speisen


