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Die Jury überrascht – Sieg für Mumenthaler
Das Festival del film
Locarno unter der Leitung
von Olivier Père liebt es
zu überraschen:
Weitgehend unerwartet
erhielt «Abrir puertas y
ventanas» den Goldenen
Leoparden.

sda. Die Regisseurin Milagros
Mumenthaler zeigte sich am
Samstag auf Anfrage denn auch
erstaunt über die Auszeichnung
für ihr Spielfilm-Debüt, eine
schweizerisch-argentinische Ko-
produktion. Zuletzt hatte 2006
mit «Das Fräulein» von Andrea
Staka ein Schweizer Film den re-
nommierten Wettbewerb gewon-
nen. «Abrir puertas y ventanas»
erzählt von drei Mädchen, die
um ihre verstorbene Grossmutter
trauern. Maria Canale, die eine
der Schwestern verkörpert,
konnte für ihre Leistung in dem
Film einen Silbernen Leoparden
als beste Darstellerin entgegen-
nehmen.

Mumenthalers Film, dessen
Deutschschweizer Kinostart noch
nicht feststeht, befasst sich ein-
fühlsam mit den Ängsten und
Entwicklungen der jungen Frauen.
Allerdings fordert der Film dem

Zuschauer mit statischen Kame-
raeinstellungen auch einige Ge-
duld ab.

Cardinale und Goretta
Der israelische Beitrag «Has-

hoter» von Nadav Lapid, der als
einer der Favoriten galt, erhielt
den Spezialpreis der Jury zuer-
kannt. Der Leopard für die beste
Regie ging an Adrian Sitaru für

«Din dragoste cu cele mai bune
intentii» («Best Intentions»). Den
Hauptdarsteller des Films, Bog-
dan Dumitrache, kürte die Jury
mit einem Silbernen Leoparden
zum besten Darsteller.

Im zweitwichtigsten Wettbe-
werb Cineasti del presente wurde
der Goldene Leopard «L’estate di
Giacomo» von Alessandro Como-
din zugesprochen. «L’Ambassa-

deur & moi» von Jan Czarlewski
erhielt den Pardino d’oro für den
besten Schweizer Kurzfilm. Auch
diese Preisvergabe kommt etwas
überraschend. In dem kurzen
Dokstreifen besucht Czarlewski
seinen Vater, der als polnischer
Botschafter in Belgien tätig ist, an
dessen Arbeitsplatz. Der unspek-
takulär anmutende Film berührt
gerade dadurch, dass der

über,müdete Diplomat das Pro-
jekt nur widerwillig zulässt. Zum
Abschluss des Filmfestivals wur-
den die italienische Schauspiele-
rin Claudia Cardinale am Freitag
und der Schweizer Regisseur
Claude Goretta am Samstag für
ihr Lebenswerk gewürdigt.

«Ein Wunschmoment»
Die diesjährige Ausgabe des

Filmfestivals Locarno hat die ho-
hen Erwartungen des Präsiden-
ten Marco Solari noch übertrof-
fen, wie er sagte. Gleichzeitig
spürt Solari, der in den vergange-
nen Wochen mit ungewohnt opti-
mistischen Aussagen auffiel, auch
neuen Druck.

Nach über zehn Jahren als Prä-
sident habe er das Festival so-
wohl inhaltlich wie hinsichtlich
der Besucherzahlen dort, wo er es
haben wolle, sagte Solari am
Samstag kurz vor Abschluss der
Veranstaltung zur Nachrichten-
agentur sda: «Das ist ein Wunsch-
moment.» Doch er sei keineswegs
euphorisch gestimmt, sondern
realistisch, betonte Solari. Auf die
anstehende Arbeit blicke er mit
einiger Nervosität: «Wir haben
uns gesteigert, aber wir müssen
uns ständig steigern. Der Druck
wächst mit dem Erfolg.» Das Fes-
tival müsse jetzt ein Jahr darauf
hinarbeiten, 2012 nicht zu enttäu-
schen. Dass an der diesjährigen
Ausgabe die Stars auf Kosten der
Filme zu viel Raum einnahmen,
glaubt Solari nicht: «Priorität ha-
ben hier immer die Inhalte.» Dies
werde so bleiben, auch wenn es
dank der besseren finanziellen
Ausstattung des Festivals einfa-
cher geworden sei, bekannte Per-
sönlichkeiten für Locarno zu
gewinnen.

Künstler aus aller Welt in Biel
Das internationale
Nine Dragon Head-
Symposium findet 2011
erstmals in der Schweiz
statt. Bieler
Kulturschaffende
gewähren dem Kunst-
und Performance-Anlass
Gastrecht.
ANNELISE ZWEZ

Vor 12 Jahren veranstaltete der
koreanische Intellektuelle, Künst-
ler und Kurator Park Byoung Uk
das erste Nine Dragon Head-
Symposium. Mit dem Ziel,
Kunstschaffende aus aller Welt
in einen fruchtbaren Dialog zu
existentiellen Fragen des Plane-
ten Erde zu bringen. Von Anfang
an setzte er nicht auf Traktate,
sondern auf performative Auf-
tritte, die Visionen und Haltun-
gen ausdrücken; nicht zuletzt um
dadurch Sprachbarrieren zu
überwinden.

Verschiedene Kulturräume
Nach mehreren Symposien in

Seoul und anderen Gegenden
Südkoreas treffen sich die «Dra-
gon Heads» heute in verschie-
densten Kulturräumen; zuletzt in
Sarajevo (2009) und entlang der
«Seidenstrasse» in China (2010),
gerade jetzt in Tibet/Nepal und
bald schon Biel-Bienne, 2012
dann in Georgien. Eben meldete
das georgische Künstlerpaar Iliko
Zautashvili und Magda Guruli, sie
hätten die Stipendien für die
Reise nach Biel erhalten und freu-
ten sich auf die Teilnahme an «3

PAW» (3 Pfote), so der geheimnis-
volle Titel des Bieler Symposi-
ums.

Kultureller Austausch
Südkorea und die Schweiz ste-

hen seit längerem in regem kul-
turellen Austausch. Aus lokaler
Sicht erinnere man sich an die
Zweitausgabe von «Art Canal» in
Südkorea und die Korea-Ausstel-
lung im Kunsthaus Pasquart
(beides 2006). So wundert es
nicht, dass Park Byoung Uk von
Anfang auch Schweizer Künstle-
rinnen und Künstler einlud, un-
ter anderen die Seeländerin su-
sanne muller, später auch die
Bielerin Daniela da Maddalena.
Sie sind es, die nun mit grossem
Engagement dafür sorgen, dass
sich Künstler wie Ali Bramwell
(Neuseeland), Christophe Dou-
cet (Frankreich), Gabriel Adams
(USA), Yoo Joung Hye (Korea),
Diek Grobler (Südafrika) in Biel
treffen und hier arbeiten können.
Insgesamt werden zwischen 20
und 25 sowohl jüngere wie ältere
Kunstschaffende aus allen fünf
Kontinenten erwartet.

Individuelles Erforschen
Im Zentrum ihres Aufenthaltes

in Biel-Bienne (11.–21. Okt.) ste-
hen Veranstaltungen, die dem
Dialog mit der Bevölkerung
(Zentralplatz), mit Kunstinteres-
sierten und Kunstschaffenden
(Art Etage, Lokal-int., Atelierbe-
suche), Studierenden (Schule für
Gestaltung B:B) gewidmet sind.
Von zentraler Bedeutung ist aber
auch die Entwicklung und Um-
setzung künstlerischer Arbeiten,
die in direktem Austausch mit
den Eindrücken in der Schweiz

stehen. Dabei nutzen die Kunst-
schaffenden ihre angestammten
Medien, darunter Fotografie und
Video, Zeichnung, Performance,
Objekt-Installation aber auch
Musik und Literatur. Wer träumt
während des Symposiums was,
fragte Phil Dadson (Neuseeland)
2010 die Teilnehmenden in Seoul
und schuf daraus ein «Tage-
buch». Wichtig für die Aussen-
arbeiten wird das Gebiet am See
sein, wo die Künstler auch logie-
ren (Lago Lodge). Die gad-Stif-
tung stellt allen ein Velo zur Ver-
fügung, um individuelles Erfor-
schen und Erfahren zu ermög-
lichen, geführte Ausflüge führen
zu den «Pfahlbauern», zu J.J.
Rousseau, in die Rebberge, ins
Bundeshaus usw. Die öffentliche
Abschlusspräsentation «artist to
artist» am 20. Oktober wird die
Eindrücke sowohl nach innen
wie nach aussen visualisieren,
bevor sie als «Biel-Bienne» in die
individuellen Werke der Künstler
einfliessen und das lokale Sym-
posium so in die Welt hinaus-
tragen.

Low-Budget
Finanziert wird das Sympo-

sium mit einem rigiden Low-
Budget. So müssen die Künstler
ihre Reise selbst berappen, die
Stadt Biel und der Kanton Bern
finanzieren lediglich die Unter-
kunft. Sponsoren sorgen hinge-
gen für das leibliche Wohl, die
Mobilität der Kunstschaffenden,
oder sie ermöglichen Ausflüge,
Arbeitsplätze und öffentliche Auf-
tritte wie zum Beispiel die «Art
Etage» und das «Lokal-int.»

LINK: www.9dragonheads.com

Eine Übersicht
• Goldener Leopard:
«Abrir puertas y ventanas»
• Goldener Leopard als Spezi-
alpreis der Jury: Shinji
Aoyama für den Film «Tokyo
Koen» (Japan)
• Spezialpreis der Jury für
den zweitbesten Film:
«Hashoter» von Nadav Lapid
(Israel)
• Regiepreis: Adrian Sitaru
(«Din dragoste cu cele mai
bune intentii», Rumänien/
Ungarn)
• Beste Darstellerin:
Maria Canale in «Abrir puer-
tas y ventanas»
• Bester Darsteller: Bogdan
Dumitrache in «Din dragoste
cu cele mai bune intentii»

(sda)

Mehr Zuschauer
• 159 500 Zuschauerinnen
und Zuschauer, 7,5 Prozent
mehr als im Vorjahr, ström-
ten auf die Piazza Grande
und in die Säle.
• Obwohl es in der ersten
Festivalhälfte regnete, fiel
vor allem der Zuwachs auf
der Piazza Grande eindrück-
lich aus. Die Festivalsparte
legte um 18 Prozent zu, von
52 300 Zuschauern im Vor-
jahr auf 61 700. In den Sälen
blieb das Besucheraufkom-
men in etwa konstant bei
97 800 (2010: 96 100).

INFO: Alle Informationen zum
Festival sowie eine komplette
Liste der Preisträger unter
www.pardo.ch

Vielfalt als Markenzeichen
sda. Markenzeichen der noch
jungen Ära des künstlerischen
Direktors Olivier Père in Lo-
carno ist die Vielfalt. Höchst
unterschiedliche Bildsprachen
und eine buntes Genre-Angebot
konnte das Publikum am 64.
Festival del film bewundern. Für
Höhepunkte sorgten etwa ein
schräger Thriller («Headhun-
ters»), ein philosophischer Sci-
Fi-Streifen («Another Earth»)
und ein Dokfilm («Vol spécial»).

Längst nicht alles, was Père
in seinem zweiten Jahr an der
Spitze des Festivals anbot, ist
aber geglückt. Sowohl auf der
Piazza Grande wie im interna-
tionalen Wettbewerb war in der
zweiten Festivalhälfte vermehrt
Geduld erforderlich, wie bei der

ausufernden Reiseerzählung
«The Loneliest Planet». Auch
das Action-Genre bietet keine
Spannungsgarantie: «Red State»
von Kevin Smith ist ein Film,
den man eher im Spätpro-
gramm eines deutschen Privat-
senders vermuten würde, als auf
der Piazza Grande, wo er seine
Europapremiere feiern konnte.

In der Wettbewerbssparte Ci-
neasti del presente überzeugte
der mit geringem Aufwand ent-
standene US-Film «The Color
Wheel» von Alex Ross Perry,
aber auch der Schweizer Dok-
film «The Substance – Albert
Hofmann’s LSD», in dem Martin
Witz die Geschichte des Ge-
und Missbrauchs der vermeint-
lichen Wunderdroge erzählt.

NACHRICHTEN

Zofingen: Sänger bei
Sturz leicht verletzt
sda. Mit dem Auftritt der schotti-
schen Sängerin Amy Macdonald
ist gestern das Heitere Open Air
Zofingen zu Ende gegangen.
36 000 Personen besuchten ge-
mäss Veranstalter das dreitägige
Festival auf dem Zofinger Haus-
berg. Am Samstagabend war je-
doch der Sänger der Rockband
The Hives, Pelle Almqvist, wäh-
rend seines Auftritts von einem
Querbalken der Bühne zu Boden
gestürzt. Die schwedische Band
setzte ihr Konzert nach einem
kurzen Unterbruch fort.

Fêtes de Genève:
1,8 Mio. Besucher
sda. Die Fêtes de Genève haben
in den letzten 25 Tagen 1,8 Mil-
lionen Besucherinnen und Be-
sucher nach Genf gelockt. Das
sind etwas weniger als in den
letzten Jahren.

Publikumspreis für
Schweizer Kurzfilm
sda. Vier Schweizer Filmema-
cher haben am 26. Kurzfilmfesti-
val Alpinale im Vorarlberg den
Publikumspreis gewonnen. An-
drea Schneider, Loretta Arnold,
Fabio Friedli und Marius Port-
mann wurden für ihren Puppen-
trickfilm «Heimatland» geehrt.

Bollywood-Star
gestorben
sda. Der indische Bollywood-
Star Shammi Kapoor ist tot. Der
Schauspieler starb gestern im Al-
ter von 79 Jahren in einem Spital
in der Filmmetropole Mumbai
(Bombay).

Eine überraschte Siegerin, ein zufriedener Präsident: Die Schweizerisch-argentinische Regisseurin Milagros Mumenthaler und Marco Solari. Bilder: ky

Spontan verbündete sich der in orangem Overall auftretende Park
Byoung Uk mit einer Strassenwischerin in Dunhuang (China, 2010)
zur «Performance». Bild: azw


