
«Für ein finanzierbares und effizientes Gesundheitswesen,
für einen gesunden Kanton Zürich – denn davon profitieren wir alle»
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Unser Gesundheitswesen steht vor erheblichen Herausforderungen. Wir setzen uns
klar dafür ein, dass «Gesundheit» auch in Zukunft für Betroffene und Gemeinden
bezahlbar bleibt, auf der Basis von Qualität und Wahlfreiheit.

Dr. med. Frank Rühli
〉 Forscher
〉 FDP Stadt Zuerich Kreis 1 und 2

Dr. med. Oskar Denzler
〉 Hausarzt
〉 FDP Winterthur
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Jazz

Weil er die Felle seines Schlagzeugs
nicht nur mit Stöcken, sondern auch
mit Händen bedienen wollte, erlernte
der Zürcher Jazz-Drummer Marius
Peyer das Spiel auf der Tabla, der
indischen Handtrommel. Über die-
sen Weg machte er sich auch immer
mehr vertraut mit der klassisch-indi-
schen Musik, deren Strukturen und
Modi er nun zusammen mit Eric
Hunziker (Sitar), Roman Glaser
(Flöte) und Sarah Büchi (Stimme) im
Swiss Indian Orchestra jazzmässig
bearbeitet. Im Moods wird die fas-
zinierende neue CD «Go East» vor-
gestellt. ubs.
Zürich, Moods, 31. 3., 20.30 h.

Kulturschiene

Die Saison 2011 der Kulturschiene
beim Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen
beginnt am 31. März. Graziella Rossi,
Liliana Heimberg und Daniel Rohr
bringen dann Jürg Acklins literari-
sches Rezitativ «Das Überhandnehmen
nimmt überhand» auf die Bühne. Das
Konzept und die Regie stammen von
Armin Brunner. Zusätzliche Infor-
mationen sowie das Jahresprogramm
finden sich auf der Homepage
www.kulturschiene.ch. sru.
Herrliberg-Feldmeilen, General-Wille-Strasse beim
Bahnhof, 31. 3., 19.30 h.

Galerien

Der Thurgauer Künstler Othmar Eder
zeigt in der Zürcher Galerie Widmer
+ Theodoridis die Ausstellung «An
den Fluss». Nach «Über die Berge»
und «Durch den Wald» ist dies nun
der dritte Teil einer Reihe, die mit «In
die Stadt» abgeschlossen wird. Zu
sehen sind neue Zeichnungen und die
jüngste Videoarbeit, «River». Eder ist
ein sensibler Beobachter des Alltäg-
lichen und scheinbar Unbedeuten-
den. Auf seinen Reisen sammelt er
mannigfaltiges Material für sein
künstlerisches Schaffen. phi.
Zürich, Widmer + Theodoridis (Weggengasse 3), bis
30. 4.

Kunst

Die Kunsthalle Zürich ist im Cabaret
Voltaire zu Gast. Maurizio Cattelan
und Pierpaolo Ferrari präsentieren
das Magazin «Toiletpaper» mit Live
Acts von Nico Vascellari, Miss Q
Lee, Wang Inc. «Toiletpaper» fun-
giert auf 21 Doppelseiten – ohne
Text oder vermittelnde Kontextuali-
sierung – als Plattform für Gegen-
wartskunst. phi.
Zürich, Cabaret Voltaire, 1. 4., ab 23.30 h.

JETZT

ANZEIGE

Der Pantograph, mit dem Basil Vogt die Geschichte von Kapitän Hu direkt ins Filmmaterial gekratzt hat. ADRIAN BAER / NZZ
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«Die lang-
samen Szenen
sind am
schwierigsten.»

Basil Vogt
Trickfilmmacher
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Im Reich des Tricksters
Die Kurzfilmnacht am Freitag wird von Basil Vogts Animationsfilm «Kapitän Hu» eröffnet

Obwohl Basil Vogt mit seinem
Trickbüro in zwanzig Jahren nur
gerade eine gute halbe Stunde
Film geschaffen hat, gehört er zu
den international beachteten
Animationsfilmern der Schweiz.
Sein «Kapitän Hu» eröffnet die
Zürcher Kurzfilmnacht.

Urs Steiner

Zugegeben: Den Studiokomplex in Ba-
sil Vogts Traumfabrik hätte man sich
vielleicht etwas grosszügiger vorstellen
können. Platz für eine schneeweisse
Stretchlimousine gibt es im Hinterhof-
Atelier seines Trickbüros in ZürichWie-
dikon auf jeden Fall nicht. Aber die
Filmdarsteller sind ja auch winzig klein,
und der liebenswürdige Studioboss kaut
weder auf einer Zigarre herum, noch
scheint er sonst irgendwelchen Bedarf
an Tycoon-Insignien zu haben.

Ganz im Gegenteil: Im Verlauf sei-
ner zwanzigjährigen Tätigkeit als pro-
fessioneller Trickster hat Vogt nicht nur
Filme, sondern auch verschiedene Ma-
schinen und Objekte realisiert, mit
denen durch bewegte Bilder Illusionen
erzeugt werden.

Feinarbeit
«Kapitän Hu», die neuste Animation
des 46-jährigen Tüftlers, handelt von
einem Seemann, der von einem heftigen
Sturm mitsamt seinem Schiff auf eine
Alp gespült wird. In dieser fremden
Welt trifft er nicht nur auf Schafe und
einen Yeti, sondern auch auf einen ge-
schäftstüchtigen Alphirten, der ihm
zeigt, wie man mit einer Giesskanne
und der Schiffsschraube künstlichen
Schnee herstellt. Und so wird mit Hilfe
von Hus Boot und dem Wrack eines
Helikopters die Alp zum Skiparadies,
demHu schliesslich nur durch eine wag-
halsige Surftour auf seinem Schiff wie-
der entrinnt.

«Kapitän Hu», der an den diesjähri-
gen Solothurner Filmtagen mit grossem
Erfolg uraufgeführt wurde, ist auf einem
einfachen Tisch entstanden. Mit einem
umgebauten Pantographen – jenem
Werkzeug, das man zum Vergrössern
und Verkleinern von Plänen und Land-
karten verwendet – kratzte Basil Vogt
zusammen mit seinem Team die Ge-
schichte des Kapitäns auf einen 35-mm-
Film. Jedes der rund 6500 Bilder, die für
die achteinhalb Minuten dauernde Ani-
mation gebraucht wurden, übertrugen
die Zeichner von einer Papiervorlage
direkt auf den Zelluloidstreifen.

Teamwork
Sechs Nadeln aus gehärtetem Stahl hat
Vogt dafür bei einem Uhrenwerkzeug-
Hersteller anfertigen lassen. Kleine

Drahtbürsten, die er beispielsweise zur
Darstellung von Wellen im Meer be-
nötigte, stellte er im Atelier selber her,
Zahnarztwerkzeug fand er auf einem
Baumarkt.

Zusammen mit zwei für das Projekt
angestellten Mitarbeitern – beide selber
Animationsfilmer –wurde im Trickbüro
während Monaten gezeichnet und ge-
kratzt. Das Team schaffte pro Person
und Tag die Zeichnungen für drei
Sekunden Film. Das Kratzen mit dem
Pantographen ging doppelt so schnell

vonstatten, durchschnittlich entstanden
täglich die Bilder für rund sechs Sekun-
den Film.

Ganz ohne elektronische Hilfe bei
der nanotechnischen Realisierung ka-
men die Animatoren allerdings dann
doch nicht aus: Vor dem Zeichnen der
einzelnen Bilder wurden das Timing
und die Bewegungsanschlüsse des Films
mit Hilfe des Computers optimiert.
«Der Schnitt kommt beim Animations-

film vor demDreh», erklärt Basil Vogt –
aus dem einfachen Grund, dass man
nicht gerne zu viele Bilder zeichnet. In
dieser Phase wird die Dramaturgie der
Geschichte überprüft, werden Bewe-
gungen koordiniert, und einzelne Sze-
nen werden umgebaut oder gekürzt.

Unterstützt wurde das Trickbüro in
den Bereichen Dramaturgie, Musik,
Geräusche und Stimmen durch ein
Team von insgesamt 18Künstlern, Tech-
nikern, Regisseuren und anderen Fach-
leuten aus der Schweizer Film- und
Theaterszene.

Basil Vogt ist es im Film vomKapitän
Hu darum gegangen, eine möglichst
minimalistische und doch verständliche
Animation zu schaffen. Mit wenigen
Strichen nur sind die Charaktere ge-
zeichnet, dafür betrieb Vogt grossen
Aufwand für die natürliche Bewegung.
Die Gesichter seiner Figuren bestehen
im Wesentlichen aus Mund und Augen,
identifiziert werden die Charaktere
durch ihre Kopfbedeckung, mit der
gleichzeitig die Blickrichtung angege-
ben wird.

Minimalismus
Dass dieser zeichnerische Minimalis-
mus funktioniert, liess sich nicht nur an
einer Vorpremiere feststellen, wo selbst
Dreamworks-verwöhnte Kleinkinder
der Geschichte fasziniert folgten. Der
Familienvater Vogt, der an der Hoch-

schule Luzern seit elf Jahren Lehrbeauf-
tragter für Animation und experimen-
telles Erzählen ist, trifft mit seinen
Kurzfilmen regelmässig einen Nerv bei
seinem Publikum.

So wurde sein letzter Film «Nordost»
insgesamt an 26 internationalen Festi-
vals gezeigt. «Kapitän Hu» ist im Juni
als eine von drei Schweizer Produktio-
nen im Hauptprogramm des Filmfesti-
vals von Annecy zu sehen. Das Zürcher
Trickbüro hat damit aus rund 1900 Ein-
gaben den Sprung unter 200 Auser-
wählte geschafft – und innerhalb dieser
illustren Gruppe erst noch die Auf-
nahme ins Hauptprogramm.

Somit dürften auch Vogts Sponsoren
und die Kulturförderer zufrieden sein –
das Bundesamt für Kultur, die Zürcher
Filmstiftung, die Kulturförderung des
Kantons Luzern und die Familien-Von-
tobel-Stiftung. Wann der Film schliess-
lich im Schweizer Fernsehen gezeigt
wird, weiss Basil Vogt allerdings noch
nicht. Doch es ist anzunehmen, dass
SRF als Koproduzent dem Werk einen
guten Sendeplatz zuweisen wird. Für
Havannas und Limousinen wird zwar
auch die erfolgreichste Filmauswertung
nicht reichen, aber Basil Vogt ist zufrie-
den, wenn die Freude an seiner Anima-
tion aufs Publikum überspringt – und er
schon bald neue Ideen aushecken darf.

Zürich, Kurzfilmnacht in den Kinos Arthouse Le Paris
(20.45 h) und Arthouse Piccadilly (21.15 h), 1. 4.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur

Kino-Konzentrat
Auftakt zur Kurzfilmnacht-Tour 2011 in Zürich

Johannes Binotto � 35 Filme an einem
Abend: Nirgends gibt es Kinovergnü-
gen in so geballter Form wie in der
Kurzfilmnacht, die nach ihrem Zürcher
Auftakt durch die Schweiz touren wird.
Vom einminütigen Spot bis zum halb-
stündigen Spielfilm reicht die Palette.

Da wird von einer Katze erzählt, die
im Körper eines Hundes feststeckt,
oder von einem Vampir, der, auf der
Suche nach einem neuen Gesicht für die
Gattin, kleineKinder enthauptet. Dabei
zeigt sich, dass die Schweiz offenbar be-
sonderes Talent für die kleine Form be-
sitzt: Der verspielte Peter Luisi zeigt mit
«Die Praktikantin», wie abenteuerlich
der Job einer Pflegefachfrau im Spital
sein kann, während uns Anthony Vou-
ardoux mit seinem ingeniösen «Yuri
Lennon’s Landing onAlpha 46» weit ins
Weltall schickt, wobei wir den ganzen
Trip nur als Spiegelung auf dem Helm
des Astronauten sehen. – Ein besonde-
res Highlight hält die neue Kurzfilm-

nacht in der Sektion «Tanzende Buch-
staben» bereit. In Zusammenarbeit mit
dem Museum für Gestaltung versam-
melt das Programm lauter Kurzfilme,
welche Schrift inszenieren. Da flitzt die
Kamera im Musikclip zu Alex Gophers
«The Child» durch eine Metropole, in
der vom Hochhaus bis zum Taxi alles
aus Buchstaben gebaut ist. Und in «Lo-
gorama» der Künstlergruppe H5 be-
kämpfen sich Firmenlogos gegenseitig:
Die Michelin-Männchen jagen Ronald
McDonald durch Strassenzüge, die zu-
gleich auch Schriftzüge sind.

Natürlich darf da auch Bob Dylan
nicht fehlen, der im wohl ersten Musik-
video überhaupt, nämlich der Eingangs-
sequenz aus D. A. Pennebakers Doku-
mentarfilm «Don’t Look Back», die auf
Kartontafeln gekritzelten Schlüsselwör-
ter seines «Subterranean Homesick
Blues» im Rhythmus derMusik abzählt.

In einem Programm, das sich der fil-
mischen Inszenierung von Schrift wid-

met, muss dem Filmvorspann zwangs-
läufig besonderes Augenmerk gelten.
Tatsächlich birgt dieses von der Film-
geschichte gern übersehene Subgenre
wahre Schätze. So projiziert etwa der
Designer Robert Brownjohn in der
Titelsequenz zum James-Bond-Streifen
«From Russia With Love» die Angaben
zu Schauspielern und Crew auf den
bewegten Körper einer Bauchtänzerin
und kreiert damit erstaunliche visuelle
Effekte. Derweil wird im Vorspann zu
«Catch Me If You Can» die Auflistung
von Namen in eine regelrechte Ouver-
türe umgewandelt, in der alle Motive
des Films schon in grafisch reduzierter
Form angespielt werden. Das geschieht
so perfekt, dass man den folgenden
Film eigentlich gar nicht mehr zu schau-
en braucht. So bilden Kurzfilme den
cinéphilen Gaumen: Warum soll man
langfädiges Kino schauen, wenn man
das Ganze auch als schmackhaftes Kon-
zentrat haben kann?

«Für ein finanzierbares und effizientes Gesundheitswesen,
für einen gesunden Kanton Zürich – denn davon profitieren wir alle»
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Unser Gesundheitswesen steht vor erheblichen Herausforderungen. Wir setzen uns
klar dafür ein, dass «Gesundheit» auch in Zukunft für Betroffene und Gemeinden
bezahlbar bleibt, auf der Basis von Qualität und Wahlfreiheit.

Dr. med. Frank Rühli
〉 Forscher
〉 FDP Stadt Zuerich Kreis 1 und 2

Dr. med. Oskar Denzler
〉 Hausarzt
〉 FDP Winterthur
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Jazz

Weil er die Felle seines Schlagzeugs
nicht nur mit Stöcken, sondern auch
mit Händen bedienen wollte, erlernte
der Zürcher Jazz-Drummer Marius
Peyer das Spiel auf der Tabla, der
indischen Handtrommel. Über die-
sen Weg machte er sich auch immer
mehr vertraut mit der klassisch-indi-
schen Musik, deren Strukturen und
Modi er nun zusammen mit Eric
Hunziker (Sitar), Roman Glaser
(Flöte) und Sarah Büchi (Stimme) im
Swiss Indian Orchestra jazzmässig
bearbeitet. Im Moods wird die fas-
zinierende neue CD «Go East» vor-
gestellt. ubs.
Zürich, Moods, 31. 3., 20.30 h.

Kulturschiene

Die Saison 2011 der Kulturschiene
beim Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen
beginnt am 31. März. Graziella Rossi,
Liliana Heimberg und Daniel Rohr
bringen dann Jürg Acklins literari-
sches Rezitativ «Das Überhandnehmen
nimmt überhand» auf die Bühne. Das
Konzept und die Regie stammen von
Armin Brunner. Zusätzliche Infor-
mationen sowie das Jahresprogramm
finden sich auf der Homepage
www.kulturschiene.ch. sru.
Herrliberg-Feldmeilen, General-Wille-Strasse beim
Bahnhof, 31. 3., 19.30 h.

Galerien

Der Thurgauer Künstler Othmar Eder
zeigt in der Zürcher Galerie Widmer
+ Theodoridis die Ausstellung «An
den Fluss». Nach «Über die Berge»
und «Durch den Wald» ist dies nun
der dritte Teil einer Reihe, die mit «In
die Stadt» abgeschlossen wird. Zu
sehen sind neue Zeichnungen und die
jüngste Videoarbeit, «River». Eder ist
ein sensibler Beobachter des Alltäg-
lichen und scheinbar Unbedeuten-
den. Auf seinen Reisen sammelt er
mannigfaltiges Material für sein
künstlerisches Schaffen. phi.
Zürich, Widmer + Theodoridis (Weggengasse 3), bis
30. 4.

Kunst

Die Kunsthalle Zürich ist im Cabaret
Voltaire zu Gast. Maurizio Cattelan
und Pierpaolo Ferrari präsentieren
das Magazin «Toiletpaper» mit Live
Acts von Nico Vascellari, Miss Q
Lee, Wang Inc. «Toiletpaper» fun-
giert auf 21 Doppelseiten – ohne
Text oder vermittelnde Kontextuali-
sierung – als Plattform für Gegen-
wartskunst. phi.
Zürich, Cabaret Voltaire, 1. 4., ab 23.30 h.

JETZT

ANZEIGE

Der Pantograph, mit dem Basil Vogt die Geschichte von Kapitän Hu direkt ins Filmmaterial gekratzt hat. ADRIAN BAER / NZZ
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«Die lang-
samen Szenen
sind am
schwierigsten.»

Basil Vogt
Trickfilmmacher
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Im Reich des Tricksters
Die Kurzfilmnacht am Freitag wird von Basil Vogts Animationsfilm «Kapitän Hu» eröffnet

Obwohl Basil Vogt mit seinem
Trickbüro in zwanzig Jahren nur
gerade eine gute halbe Stunde
Film geschaffen hat, gehört er zu
den international beachteten
Animationsfilmern der Schweiz.
Sein «Kapitän Hu» eröffnet die
Zürcher Kurzfilmnacht.

Urs Steiner

Zugegeben: Den Studiokomplex in Ba-
sil Vogts Traumfabrik hätte man sich
vielleicht etwas grosszügiger vorstellen
können. Platz für eine schneeweisse
Stretchlimousine gibt es im Hinterhof-
Atelier seines Trickbüros in ZürichWie-
dikon auf jeden Fall nicht. Aber die
Filmdarsteller sind ja auch winzig klein,
und der liebenswürdige Studioboss kaut
weder auf einer Zigarre herum, noch
scheint er sonst irgendwelchen Bedarf
an Tycoon-Insignien zu haben.

Ganz im Gegenteil: Im Verlauf sei-
ner zwanzigjährigen Tätigkeit als pro-
fessioneller Trickster hat Vogt nicht nur
Filme, sondern auch verschiedene Ma-
schinen und Objekte realisiert, mit
denen durch bewegte Bilder Illusionen
erzeugt werden.

Feinarbeit
«Kapitän Hu», die neuste Animation
des 46-jährigen Tüftlers, handelt von
einem Seemann, der von einem heftigen
Sturm mitsamt seinem Schiff auf eine
Alp gespült wird. In dieser fremden
Welt trifft er nicht nur auf Schafe und
einen Yeti, sondern auch auf einen ge-
schäftstüchtigen Alphirten, der ihm
zeigt, wie man mit einer Giesskanne
und der Schiffsschraube künstlichen
Schnee herstellt. Und so wird mit Hilfe
von Hus Boot und dem Wrack eines
Helikopters die Alp zum Skiparadies,
demHu schliesslich nur durch eine wag-
halsige Surftour auf seinem Schiff wie-
der entrinnt.

«Kapitän Hu», der an den diesjähri-
gen Solothurner Filmtagen mit grossem
Erfolg uraufgeführt wurde, ist auf einem
einfachen Tisch entstanden. Mit einem
umgebauten Pantographen – jenem
Werkzeug, das man zum Vergrössern
und Verkleinern von Plänen und Land-
karten verwendet – kratzte Basil Vogt
zusammen mit seinem Team die Ge-
schichte des Kapitäns auf einen 35-mm-
Film. Jedes der rund 6500 Bilder, die für
die achteinhalb Minuten dauernde Ani-
mation gebraucht wurden, übertrugen
die Zeichner von einer Papiervorlage
direkt auf den Zelluloidstreifen.

Teamwork
Sechs Nadeln aus gehärtetem Stahl hat
Vogt dafür bei einem Uhrenwerkzeug-
Hersteller anfertigen lassen. Kleine

Drahtbürsten, die er beispielsweise zur
Darstellung von Wellen im Meer be-
nötigte, stellte er im Atelier selber her,
Zahnarztwerkzeug fand er auf einem
Baumarkt.

Zusammen mit zwei für das Projekt
angestellten Mitarbeitern – beide selber
Animationsfilmer –wurde im Trickbüro
während Monaten gezeichnet und ge-
kratzt. Das Team schaffte pro Person
und Tag die Zeichnungen für drei
Sekunden Film. Das Kratzen mit dem
Pantographen ging doppelt so schnell

vonstatten, durchschnittlich entstanden
täglich die Bilder für rund sechs Sekun-
den Film.

Ganz ohne elektronische Hilfe bei
der nanotechnischen Realisierung ka-
men die Animatoren allerdings dann
doch nicht aus: Vor dem Zeichnen der
einzelnen Bilder wurden das Timing
und die Bewegungsanschlüsse des Films
mit Hilfe des Computers optimiert.
«Der Schnitt kommt beim Animations-

film vor demDreh», erklärt Basil Vogt –
aus dem einfachen Grund, dass man
nicht gerne zu viele Bilder zeichnet. In
dieser Phase wird die Dramaturgie der
Geschichte überprüft, werden Bewe-
gungen koordiniert, und einzelne Sze-
nen werden umgebaut oder gekürzt.

Unterstützt wurde das Trickbüro in
den Bereichen Dramaturgie, Musik,
Geräusche und Stimmen durch ein
Team von insgesamt 18Künstlern, Tech-
nikern, Regisseuren und anderen Fach-
leuten aus der Schweizer Film- und
Theaterszene.

Basil Vogt ist es im Film vomKapitän
Hu darum gegangen, eine möglichst
minimalistische und doch verständliche
Animation zu schaffen. Mit wenigen
Strichen nur sind die Charaktere ge-
zeichnet, dafür betrieb Vogt grossen
Aufwand für die natürliche Bewegung.
Die Gesichter seiner Figuren bestehen
im Wesentlichen aus Mund und Augen,
identifiziert werden die Charaktere
durch ihre Kopfbedeckung, mit der
gleichzeitig die Blickrichtung angege-
ben wird.

Minimalismus
Dass dieser zeichnerische Minimalis-
mus funktioniert, liess sich nicht nur an
einer Vorpremiere feststellen, wo selbst
Dreamworks-verwöhnte Kleinkinder
der Geschichte fasziniert folgten. Der
Familienvater Vogt, der an der Hoch-

schule Luzern seit elf Jahren Lehrbeauf-
tragter für Animation und experimen-
telles Erzählen ist, trifft mit seinen
Kurzfilmen regelmässig einen Nerv bei
seinem Publikum.

So wurde sein letzter Film «Nordost»
insgesamt an 26 internationalen Festi-
vals gezeigt. «Kapitän Hu» ist im Juni
als eine von drei Schweizer Produktio-
nen im Hauptprogramm des Filmfesti-
vals von Annecy zu sehen. Das Zürcher
Trickbüro hat damit aus rund 1900 Ein-
gaben den Sprung unter 200 Auser-
wählte geschafft – und innerhalb dieser
illustren Gruppe erst noch die Auf-
nahme ins Hauptprogramm.

Somit dürften auch Vogts Sponsoren
und die Kulturförderer zufrieden sein –
das Bundesamt für Kultur, die Zürcher
Filmstiftung, die Kulturförderung des
Kantons Luzern und die Familien-Von-
tobel-Stiftung. Wann der Film schliess-
lich im Schweizer Fernsehen gezeigt
wird, weiss Basil Vogt allerdings noch
nicht. Doch es ist anzunehmen, dass
SRF als Koproduzent dem Werk einen
guten Sendeplatz zuweisen wird. Für
Havannas und Limousinen wird zwar
auch die erfolgreichste Filmauswertung
nicht reichen, aber Basil Vogt ist zufrie-
den, wenn die Freude an seiner Anima-
tion aufs Publikum überspringt – und er
schon bald neue Ideen aushecken darf.

Zürich, Kurzfilmnacht in den Kinos Arthouse Le Paris
(20.45 h) und Arthouse Piccadilly (21.15 h), 1. 4.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur

Kino-Konzentrat
Auftakt zur Kurzfilmnacht-Tour 2011 in Zürich

Johannes Binotto � 35 Filme an einem
Abend: Nirgends gibt es Kinovergnü-
gen in so geballter Form wie in der
Kurzfilmnacht, die nach ihrem Zürcher
Auftakt durch die Schweiz touren wird.
Vom einminütigen Spot bis zum halb-
stündigen Spielfilm reicht die Palette.

Da wird von einer Katze erzählt, die
im Körper eines Hundes feststeckt,
oder von einem Vampir, der, auf der
Suche nach einem neuen Gesicht für die
Gattin, kleineKinder enthauptet. Dabei
zeigt sich, dass die Schweiz offenbar be-
sonderes Talent für die kleine Form be-
sitzt: Der verspielte Peter Luisi zeigt mit
«Die Praktikantin», wie abenteuerlich
der Job einer Pflegefachfrau im Spital
sein kann, während uns Anthony Vou-
ardoux mit seinem ingeniösen «Yuri
Lennon’s Landing onAlpha 46» weit ins
Weltall schickt, wobei wir den ganzen
Trip nur als Spiegelung auf dem Helm
des Astronauten sehen. – Ein besonde-
res Highlight hält die neue Kurzfilm-

nacht in der Sektion «Tanzende Buch-
staben» bereit. In Zusammenarbeit mit
dem Museum für Gestaltung versam-
melt das Programm lauter Kurzfilme,
welche Schrift inszenieren. Da flitzt die
Kamera im Musikclip zu Alex Gophers
«The Child» durch eine Metropole, in
der vom Hochhaus bis zum Taxi alles
aus Buchstaben gebaut ist. Und in «Lo-
gorama» der Künstlergruppe H5 be-
kämpfen sich Firmenlogos gegenseitig:
Die Michelin-Männchen jagen Ronald
McDonald durch Strassenzüge, die zu-
gleich auch Schriftzüge sind.

Natürlich darf da auch Bob Dylan
nicht fehlen, der im wohl ersten Musik-
video überhaupt, nämlich der Eingangs-
sequenz aus D. A. Pennebakers Doku-
mentarfilm «Don’t Look Back», die auf
Kartontafeln gekritzelten Schlüsselwör-
ter seines «Subterranean Homesick
Blues» im Rhythmus derMusik abzählt.

In einem Programm, das sich der fil-
mischen Inszenierung von Schrift wid-

met, muss dem Filmvorspann zwangs-
läufig besonderes Augenmerk gelten.
Tatsächlich birgt dieses von der Film-
geschichte gern übersehene Subgenre
wahre Schätze. So projiziert etwa der
Designer Robert Brownjohn in der
Titelsequenz zum James-Bond-Streifen
«From Russia With Love» die Angaben
zu Schauspielern und Crew auf den
bewegten Körper einer Bauchtänzerin
und kreiert damit erstaunliche visuelle
Effekte. Derweil wird im Vorspann zu
«Catch Me If You Can» die Auflistung
von Namen in eine regelrechte Ouver-
türe umgewandelt, in der alle Motive
des Films schon in grafisch reduzierter
Form angespielt werden. Das geschieht
so perfekt, dass man den folgenden
Film eigentlich gar nicht mehr zu schau-
en braucht. So bilden Kurzfilme den
cinéphilen Gaumen: Warum soll man
langfädiges Kino schauen, wenn man
das Ganze auch als schmackhaftes Kon-
zentrat haben kann?


