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Shooting the Mafia
alla quinta edizione
dello Human Rights
Film Festival di Zurigo
di Giovanni Sorge

S

guardo fiero e penetrante
sotto una chioma di capelli sfacciatamente rosa,
testimone di crimine,
abiezione, ma anche della dolente
bellezza di strade e borgate siciliane,
i suoi quasi 85 anni non li dimostra
affatto Letizia Battaglia, mentre si
racconta, tra una sigaretta e l’altra,
nel docufilm Shooting the Mafia di
Kim Longinotto. Né quando iniziava
la sua carriera di fotoreporter a Milano, che oggi le dedica una
retrospettiva (a Palazzo Reale fino al
19 gennaio), avrebbe immaginato di
passare alla storia come prima donna fotografa di mafia. Un’etichetta
che mal sopporta, eppure nei primi,
cupi anni Settanta la fotografia rappresentò per lei il riscatto nei
confronti di una società patriarcale e
omertosa che l’aveva costretta al matrimonio già a 16 anni. Sicché
quando da Milano tornò nella sua
Palermo a lavorare per il quotidiano
L’Ora “pensavo – ricorda – che avrei
fotografato la gente, le strade, i bambini. Ma dopo neanche tre giorni, ci
chiamano per un omicidio di mafia”.
E fu quello l’inizio, suo malgrado, di
una vocazione, anzi, di una necessità: quella documentare e denunciare,
perché una foto, “come un buon libro, può essere una fiammella.”

Attorno a quest’eroina che mai si
definirebbe tale Longinotto ha creato un documentario sui generis,
che contrasta la narrazione talvolta
un po’ glamour della mafia di tanta cinematografia hollywoodiana.
Shooting the Mafia racconta e lascia
raccontarsi Letizia Battaglia, i dubbi
e gli amori, lo strazio e la forza, ciononostante, di proseguire con coraggio nella sua opera di testimonianza
e denuncia dei crimini di Cosa Nostra: attraverso la fotografia (600.000
ne conta il suo archivio), le mostre in
piazza (e gli sguardi attoniti nei volti
degli astanti), ma anche la sua attività politica come consigliere comunale, ne viene il ritratto di una donna
sempre in prima linea contro l’omertà che equivale a correità.
Al contempo ne viene la storia di
quella che Battaglia definisce la
“guerra civile” della sua terra: dalle
tante, troppe mattanze di vittime ormai dimenticate, sino alle stragi degli
anni Novanta, l’omicidio di Libero
Grassi e quello di Falcone (“per noi
era un vero eroe moderno”) e, neanche due mesi dopo, di Borsellino. E
poi ancora, lo shock dell’arresto del
capo dei capi, quel “cafone sciatto e
malvestito” che era Totò Riina.
Del film colpisce inoltre il riuscito
3

intreccio tra le immagini d’archivio
(anche dai telegiornali) con quelle – apparentemente distanti anni
luce eppure coeve – di documenti
cinematografici, oppure con brani di musica leggera, canzoni magari melodrammatiche, il che apre
squarci prospettici inusuali e piuttosto spiazzanti sulle atrocità del narrato. Merito ulteriore, questo, della
regista anglosassone che all’attivo
ha già una ventina di film consacrati
a documentare lotte, soprattutto da
parte di donne, contro oppressioni
e ingiustizie sociali. E che di Letizia
Battaglia ha detto: “sono felice di
averla incontrata in questo momento della sua vita perché (nel film e
nella realtà) rappresenta la speranza, l’amore e la resistenza: l’esatto
opposto della mafia”.
Dopo la sua presentazione alla scorsa Berlinale, Shooting the Mafia è
arrivato allo Human Rights Film Festival di Zurigo che, nella sua quinta
edizione, ha presentato 25 opere,
spesso di primissimo livello, tra fiction e documentari, accompagnate
da panels, performances e discussioni con registi, giornalisti e associazioni umanitarie. E si è concluso,
come di consueto, il 10 dicembre, la
Giornata dei diritti umani.
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« M I D N I G H T T R AV E L E R »

IM AFFEKT

Zarte Momente
hinter Stacheldraht
Mit der Handykamera hat der afghanische Regisseur Hassan Fazili die
Flucht seiner Familie nach Europa dokumentiert. Seinen Film «Midnight
Traveler» stellte er kürzlich am Human Rights Film Festival in Zürich vor.
VON NOR A STR ASSMANN

Der Prinz
in der Mottenkiste
VO N DAV I D H U N Z I K E R

Wer «Frozen 2» bei Google eingibt, findet: Produkte. Spielfiguren, Pyjamas, Prinzessinnenschlösser. Auch der Film zu den Produkten
läuft ganz gut, er hat Disney schon über eine
Milliarde Dollar eingespielt. Die Absicht ist klar,
doch Grund zur Verstimmung gibt es nicht:
Die beiden «Frozen»-Filme – der zweite läuft
gerade im Kino – sind schlicht fantastisch, ganz
egal, was man sucht. Eskapismus: Disney-Magie vom Feinsten. Technik: Nur eine computeranimierte Flutwelle kann so schön glitzern.
Humor: Schneemann Olaf wechselt zwischen
Slapstick für Kinder und philosophischen Pointen. Ironie: Der Film macht sich ständig über
sein eigenes Pathos lustig. Und nicht zuletzt
Genderpolitik: Die Schwestern Elsa und Anna
sind die coolsten weiblichen Vorbilder im Herzen des Mainstreams.
«Frozen» ist ein Märchen über zwei Prinzessinnen: Elsa, die mit ihren überirdischen
Kräften hadert, und Anna, die ihr mit überirdischem Mut zur Seite steht. Und der rettende
Prinz? Der wird in «Frozen 2» gleich in der
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Oder wie Schneemann Olaf sinniert:
«Die Veränderung verspottet uns mit ihrer Schönheit.»

AU F A L L E N K A N Ä L E N
Sie wollen der Welt zeigen, was ihnen und Millionen anderen widerfährt: Hassan Fazili filmt
seine Familie beim Belgrader Flüchtlingslager Krnjaca. F OTO: LU T F U L L A H BA K H TA R I

Hassan Fazili sitzt auf einem schwarzen Ledersofa und mimt einen blinden, tauben Affen. Er
sagt: «Wenn alle wegschauen, ist das für Filmemacher eine sehr interessante Situation.»
Die Situation ist folgende: Eine Familie, die in ihrer afghanischen Heimat bedroht
wird, beantragt Asyl in Tadschikistan. Dass ihr
Leben in Gefahr ist, kümmert dort jedoch niemanden. Nach vierzehn Monaten des Wartens
wird der Antrag abgelehnt.
So erging es Fazili mit seiner eigenen Familie. Er und seine Frau Fatima Hussaini sind
RegisseurInnen. In Kabul hatte er einen Film
über einen Extaliban gedreht, als Antwort auf
das Porträt des «Abtrünnigen»
setzten die Taliban ein Kopfgeld
auf Fazili aus. Er floh mit seiner
Familie. Als ihr Asylgesuch in
Tadschikistan abgewiesen wird,
fassen die Eltern und ihre zwei
Töchter einen Entschluss: Zusammen dokumentieren sie alles, was ihnen auf der Reise nach
Europa widerfährt, mit der Handykamera – Gutes, Schlimmes,
Banales. Wenn die Behörden
nicht hinschauen wollen, dann
soll dieser Film sie dazu zwingen.
«Midnight Traveler» heisst Hassan Fazili
der Film, der die Flucht von Afghanistan über die Balkanroute
bis nach Ungarn zeigt. Dabei stellt sich die Erkenntnis ein, dass das Leben auch in der Ausnahmesituation Flucht in all seinen Facetten
spielt. Die Fliehenden lachen und weinen, sie
fürchten und sie freuen sich. Das ist denkbar
weit weg von dem mitleidigen Blick, der viele
Berichte über Flucht prägt und die Menschen
zu passiven Opfern degradiert – darin liegt die
Grösse dieses Films.

Die Kamera als Mutmacher
«Wenn mich der Mut verlassen hatte und ich
nicht mehr weiterwusste, habe ich am Film
gearbeitet», sagt Fazili. Auch seine ältere Tochter Nargis habe den Film als Strategie benutzt:
Wenn sie deprimiert gewesen sei, habe sie gefilmt. Schliesslich hätten sie nie gewusst, ob
sie am nächsten Tag noch leben würden.
Am Anfang der weiten Reise möchte Nargis im Iran unbedingt zum Meer hinunter. Sie
klettert über grosse, dunkle Steine und schaut
auf das Wasser. Die Gischt spritzt zu ihr hoch,
macht ihre Füsse nass. Das Mädchen lacht und
kreischt mit entzücktem Blick in die Kamera:
«Mit diesem Wasser möchte ich duschen!»
Auf der Balkanroute sind 2015 und 2016
zahlreiche Menschen umgekommen – auch
Fazili und seine Familie haben Leute getroffen,
die auf der Flucht Angehörige verloren haben.
Der Wille, der Welt zu zeigen, was ihnen und
Millionen anderen widerfährt, gab ihnen Halt:
«Als wir tagelang durch den Wald gingen und
kaum Essen und Trinken hatten, erzählte ich
den Kindern, wie erfolgreich unser Film sein

wird.» Immer wieder hätten sie geübt, wie man
sich auf der Bühne vor Publikum verbeugt.
Ein von Stacheldraht umgebener grauer
Innenhof eines Flüchtlingslagers in Ungarn.
Nargis steht am trostlosesten Ort, den man
sich vorstellen kann, und filmt den Sonnenuntergang. Hassan filmt Nargis beim Filmen,
und wir sehen sie durch seine Handykamera.
Inmitten der Tristesse dieser zarte Moment.
Natürlich ist der Film keine leichte
Kost. In Bulgarien wird die Familie auf offener Strasse von Rechtsnationalen attackiert.
Hunderte FremdenhasserInnen skandieren
vor dem Flüchtlingslager: «Ausweisung! Ohne
Verfahren!» Im Zimmer ist die
Verzweiflung physisch spürbar.
Zahra, die jüngere Tochter, weint
bitterlich und sagt: «Ich mag diesen Ort nicht mehr. Ich will nie
mehr rausgehen.» Dass Kinder
sich der Welt verschliessen, ist
das Ärgste, was passieren kann.

Das Üben hat sich gelohnt
Warten und Langeweile spielen
auf der Reise eine Hauptrolle: Warten auf einen Entscheid,
Warten auf einen Platz im Camp,
Warten aufs Ankommen, Warten auf das Smartphone.
Ob er sich eine Flucht ohne Handy vorstellen könnte? Hassan Fazili tut so, als ob er tot
umfällt. Für alle Flüchtenden, die sie getroffen
hätten, sei das Mobiltelefon essenziell: «Wir
mussten unseren Handygebrauch pro Stunde
regeln, damit wir uns nicht in die Haare gerieten.» Alle in der Familie rissen sich um den
kleinen Bildschirm, sei es, um den Kontakt mit
Bekannten zu pflegen, Trickfilme zu schauen,
die Route zu planen oder am Film zu arbeiten.
Drei Powerbanks und etwa sieben zusätzliche
Batterien sollten sicherstellen, dass sie die
Verbindung zur Aussenwelt nie verlieren. Die
vollen Memory Cards schickten sie fortlaufend
in die USA zu einer Bekannten, wo der Film geschnitten und fertiggestellt wurde.
Im April 2018 kam die Familie in
Deutschland an. Nach langem Hin und Her haben sie kürzlich eine Aufenthaltsbewilligung
erhalten. «Bis zuletzt lebten wir mit der Angst,
ausgeschafft zu werden», erzählt Fazili. Als die
ersten Einladungen zu Filmfestivals eingingen,
konnte die Familie aufgrund des unsicheren
Aufenthaltsstatus gar nicht hinfahren. Das sei
hart gewesen, sagt Fazili. Er darf mittlerweile
ausreisen, die anderen drei auch bald. An der
Berlinale zeigte sich, dass sich das lange Üben
gelohnt hatte: Endlich durfte sich die ganze Familie vor echtem Publikum verbeugen.
Und warum endet der Film in Ungarn?
«Als Flüchtling kommst du nie richtig an», sagt
er. Weder hier noch dort. Ein Teil bleibt immer
im Land, das man hinter sich lassen muss.
«Midnight Traveler» läuft weiterhin im Kino.
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Friss oder stirb?

Panik bei der «Republik»: Das Onlinemagazin er
Aufsehen, diesmal mit einem Notruf. Das sorgt a
Wie steht es wirklich?
VON SILVIA SÜESS

Jetzt also eine Rakete: Die bildhafte Kommunikation des Onlinemagazins «Republik» ist
kaum zu übertreffen. Da wurde die Redaktion mit einem Ozean verglichen, die Vernunft
war ein zartes Pflänzchen – und nun also wird
die «Republik» zur Rakete: «Um abzuheben,
braucht sie Treibstoff», in der Luft zünden
dann «weitere Brennstufen, damit die Rakete auf den richtigen Kurs kommt», und jetzt
müsse die «Republik» einen «stabilen Orbit
erreichen». So steht es im «Cockpit», auf das
der «wichtigste Newsletter seit dem Start der
‹Republik›» verweist, der letzte Woche verschickt wurde. Darin ein dringender Appell:
Wenn die «Republik» bis Ende März 2020
nicht 19 000 AbonnentInnen «an Bord» und
zusätzlich 2,2 Millionen Franken aufgetrieben habe, werde man am 31. März allen Mitarbeitenden die Kündigung aussprechen. «Und
danach das Unternehmen geordnet auflösen.»
Zwar ist es nicht der erste Hilferuf
der «Republik» seit dem gloriosen
Start 2017, doch der ultimative
Ton überrascht – und verärgert auch AbonnentInnen. Die SP-Nationalrätin
Min Li Marti spricht
auf Twitter von einer
«verunglückten Frissoder-stirb-Kom munikation». Der stellvertretende Chefredaktor
Oliver Fuchs verteidigt
die Strategie: «Wir sind
von der ‹Republik› so überzeugt, wie sie jetzt ist. Wenn
wir einen weiteren grossen Einschnitt machen würden, wäre das nicht
mehr die ‹Republik›, die wir machen wollen»,
erklärt er. «Ausserdem wollen wir auf keinen
Fall in die Spirale des Abbaus kommen.»

Alljährliche Zitterpartie
Mit 8000 Franken Einheitslohn zahlt die
«Republik» überdurchschnittlich gut für ein
Medien-Start-up, aber eine Lohnsenkung ist
offenbar keine Option: «Wegen dieser Löhne haben wir auch gute Leute hier», so Fuchs.
«Und wir wollen diese Qualität beibehalten.»
Auch Werbung zu schalten, ist kein Thema.
Lieber setzt man auf InvestorInnen, auch
wenn diese teils umstritten sind, wie Adrian
Gasser, der neu gewonnene Millionär und Initiator der Justizinitiative. Dass die «Republik»
ohne Werbung funktioniere, gehöre zur DNA,
so Fuchs: «Wir wollen den Beweis erbringen,
dass sich Journalismus ohne Werbung finanzieren kann. In dem Moment, in dem wir Wer-
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Drei Jahre auf der Balkanroute
Hassan Fazili hat seine Flucht vor den Taliban filmisch festgehalten
Lory Roebuck
Der afghanische Regisseur Hassan Fazili hat zahlreiche Auszeichnungen an internationalen
Filmfestivals gewonnen. Doch mit seiner Fernsehdokumentation «Peace in Afghanistan» über einen
abtrünnigen Taliban-Kommandanten stach er vor einigen Jahren in ein Wespennest. Die extremistischen
Gotteskrieger setzten wegen des kritischen Filmstoffs ein Kopfgeld auf Fazili aus – worauf der
Filmemacher 2015 beschloss, mit seiner Frau Fatima Hussain und ihren beiden Töchtern Nargis (11)
und Zahra (6) ihr Heimatland zu verlassen.
Die beschwerliche und immer wieder gefährliche Reise über die Balkanroute nach Mitteleuropa hielten
Fazili und seine Familie (Fatima Hussain ist ebenfalls Regisseurin) auf ihren Smartphones fest.
Entstanden ist der Film «Midnight Traveler», der heute Abend im Rahmen des Human Rights Festival im
Zürcher Kino Kosmos zu sehen ist und ab Donnerstag im regulären Kinoprogramm läuft.
Aufrüttelnde Unmittelbarkeit
«Midnight Traveler» zeigt, worauf Fernsehreportagen oft nur von aussen blicken können: eine Flucht aus
Sicht der Flüchtenden. Ihre Odyssee führt die Fazilis in verschiedene Flüchtlingslager, Ungewissheit und
Angst sind ihre stetigen Begleiter: Wann können wir weiter? Was ist unser nächstes Ziel? Welche Routen
müssen wir vermeiden? Über drei Jahre lang sind die Fazilis unterwegs – und müssen schon früh
feststellen, dass die Schlepper, auf die sie angewiesen sind, nur ihre eigenen Interessen verfolgen.
«Es war eine Reise an die Schwelle zur Hölle», sagt Fazilis ältere Tochter zu Beginn des Films
zurückblickend. Sie hat miterlebt, wie andere Migranten auf offener Strasse von Einheimischen spitalreif
geschlagen werden und wie ein fremder Mann droht, sie und ihre Schwester zu entführen. Fazilis
Filmstoff rüttelt in seiner Unmittelbarkeit immer wieder auf und ist ein wichtiges Zeitzeugnis.
Das Herausragende an «Midnight Traveler» ist, dass Fazili und Hussain ihre Handykameras immer
wieder auf sich und ihre Kinder richten. So sehen und hören wir ihren Frust, ihre Erschöpfung, aber auch,
wie sie ihr Schicksal kritisch reflektieren. Da brechen auch immer wieder kleine Momente des Glücks
und solche voller Humor durch. So zieht in einer Szene Fatima Hussain ihren Mann damit auf, dass er
vor seiner Filmkarriere wie all seine Brüder Imam werden wollte – und damals noch nichts auf
Frauenrechte gab.
Der Regisseur in Zürich
Die Fazilis sind eine normale Familie in abnormalen Umständen – wegen des Berufs der Eltern gleich in
doppelter Hinsicht. So schreibt Fazili, der mit seiner Familie inzwischen in Deutschland lebt, in einem
Brief an die Presse von seiner zwiespältigen Haltung gegenüber seinen Filmaufnahmen: «Je mehr
Probleme meine Familie hatte, desto besser wurde der Film – und ich wusste nicht, was meine
Verantwortung in diesem Moment war: Vater oder Regisseur?»
Fazili musste sich diese Frage mit jeder Aufnahme neu stellen. Wer «Midnight Traveler» sieht, ahnt,
dass die Arbeit am Film ihm und seiner Familie wohl auch etwas Trost und Halt spendete. Sie war ihnen
möglicherweise das einzig Fassbare auf ihrer unfassbaren Reise.
Wer es genauer wissen will und auch wie es Hassan Fazili und seiner Familie derzeit geht, hat heute
Abend die Möglichkeit dazu: Der Regisseur wird an der Premiere im Kosmos persönlich anwesend sein.
Im Anschluss an die Filmvorführung nimmt Fazili auch an einem Podium teil. Thema: die Rechte von
Kindern auf der Flucht. Der Film beginnt um 18 Uhr 30, die Diskussion folgt um 20 Uhr 15.
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AUSZUG – LINK ZUM GANZEN ARTIKEL
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Gespräch vor dem Podium am Human Rights Film Festival im Zürcher Kosmos: Adam Quadroni mit Alex Biscaro (Transparency
International) und Moderator Oliver Classen (Public Eye).
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«Ich bin kein Held, Chelsea Manning ist eine Heldin»: Adam Quadroni auf dem Podium. Michelle Ettlin/Human Rights Film Festival
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TELE SÜDOSTSCHWEIZ | ONLINE/TV | 10.12.2019

«Whistleblower werden isoliert» | suedostschweiz.ch

! 05:53

16.07.20, 15*39

Beitrag vom 10.12.2019

«Whistleblower werden isoliert»

Dies sagt Alex Biscaro von Transparency International Schweiz am Human Rights Film
einem Podium, wo es um das Thema Whistleblower ging. Ebenfalls mit dabei war Adam
erster Hand erzählte, welchen Schikanen er als Whistleblower ausgesetzt war. Ein griSg
Whistleblower fehlt in der ganzen Schweiz. Zwar kennt der Kanton Graubünden Meldes
sogar für die Bereiche Submissionsabsprachen und Korruption, diese dienen aber nur K
Whistleblower wie Adam Quadroni können von diesen Möglichkeiten nicht proXtieren. D
Vorhaben der Bündner Regierung nicht, welche eine neue unabhängige Meldestelle einr
gilt nur für Kantonsangestellte.
LINK ZUM TV-BEITRAG

�

https://www.suedostschweiz.ch/sendungen/2019-12-10/whistleblower-werden-isoliert
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Human Rights Film Festival: «Wir zeigen Themen, die uns alle betreffen» - Gesellschaft

persoenlich
.com

16.07.20, 15*38

persönlich Verlags AG
Birmensdorferstr. 198
8003 Zürich
Tel.: +41 (0) 43 960 79 00
Email: info@persoenlich.com

Das Online-Magazin der Schweizer Kommunikationswirtschaft

07.12.2019
Human Rights Film Festival

«Wir zeigen Themen, die uns alle betreﬀen»
Katharina Morawek ist Präsidentin des Human Rights Film Festivals in Zürich. Bei einem
Treffen spricht sie über das schlechte Gewissen, unsexy Weltverbesserungen und warum
weisse alte Männer nicht immer schlecht sind.

von Loric Lehmann

Frau Morawek, was sind die Aufgaben der Präsidentin des Human Rights Film Festivals
(https://www.humanrightsfilmfestival.ch/)
(https://www.humanrightsfilmfestival.ch/)??
Ich beschäftige mich gemeinsam mit dem Vorstand zum Beispiel mit der Frage, an welche Öffentlichkeiten wir uns
richten. Wir sind daran interessiert, ein breites Publikum anzusprechen und nicht nur jene, die schon Bescheid
wissen. Wir wollen nicht nur zeigen, wie in weit entfernten Ländern Menschenrechtsverletzungen geschehen,
sondern auch, wo die Schweiz involviert ist.

https://www.persoenlich.com/gesellschaft/wir-zeigen-themen-die-uns-alle-betreffen/print
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16.07.20, 15*38

Ist man als Menschenrechtsfestival nicht der Buhmann, der mit dem Finger auf Missstände zeigt, so
dass die Leute sich ab all den Ungerechtigkeiten auf der Welt schlecht fühlen?
Viele Filme zeigen positive Dinge. Zum Beispiel eine jüdische Anwältin in Israel, die palästinensische politische
Gefangene vertritt. Sie bezeichnet sich selbst als «losing lawyer», als eine, die dauernd verliert. Aber der Film
zeigt eben, dass es sich lohnt zu kämpfen.
Macht man es sich mit so einem Festival nicht etwas einfach, indem man nur Probleme aufzeigt, aber
gar nicht über Lösungen spricht?
Wir stehen in Partnerschaft mit verschiedenen NGOs. Nach einigen Filmen gibt es Podiumsdiskussionen, in denen
Hilfsorganisationen erzählen, wie sie gegen Ungleichheiten vorgehen. So werden Anknüpfungspunkte gezeigt, was
man selber tun kann. Dann lehnt man sich nicht einfach entspannt im Kinosaal zurück und empfindet einen
wohligen Schauer, weil woanders auf der Welt etwas schiefläuft.
«Wichtig ist nicht unbedingt, ob man ein Steak mehr oder weniger isst, sondern für welche Zukunft man
sich entscheidet»
Wer muss sich denn ändern, dass diese Rechte allen zukommen? Sind das Konzerne? Oder wir selber
als Bevölkerung?
Wieviel CO2-Ausstoss man verursacht, hängt in erster Linie davon ab, wie finanzstark man ist. Die reichsten zehn
Prozent der Weltbevölkerung sind für fast die Hälfte des CO2-Ausstosses verantwortlich, die ärmsten 50 Prozent
der Weltbevölkerung für einen Zehntel. Bevor man im schlechten Gewissen versauert, muss man sich das vor
Augen halten.
Dieses schlechte Gewissen ist gerade allgegenwärtig. Langsam wird uns allen bewusst, dass Fleisch
essen ungerecht ist, Autofahren sowieso und nun sollten wir nicht mal mehr in die Ferien fliegen
dürfen.
Das Problem liegt aus meiner Sicht tiefer, und zwar in unserem Lebensstil. Wirtschaftswachstum ist letztlich keine
Garantie für Wohlstand, sondern für eine Welt, in der die soziale Kluft immer grösser wird. Der dazugehörige
Lebensstil ging schon immer auf Kosten derjenigen, die nicht das Glück hatten, in einer Industrienation zur Welt
zu kommen. Auto, Dauerkonsum, Flugreisen und als Krönung ein Eigenheim: Dieser Lebensstil kommt an ein
Ende, auch weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht,
In der Schweiz geht es uns aber noch verhältnismässig gut.
In ganz vielen anderen Ländern funktioniert das aber nicht mehr. Viele meiner Bekannten in Österreich,
Deutschland oder Spanien haben teilweise drei, vier Jobs und werden trotzdem keine Pension haben. Wenn wir
eine lebenswerte und demokratische Zukunft möchten, dann geht es darum, andere, schonendere Lebensmodelle
zu finden. Wir sehen eine Generation, die unter dem Motto «Fridays for Future» für ihr Recht auf Zukunft kämpft.
Wichtig ist also nicht unbedingt, ob man ein Steak mehr oder weniger isst, sondern für welche Zukunft man sich
entscheidet.
«Uns ist es wichtig Blickwinkel von Leuten einzubringen, die nicht vier Schweizer Grosseltern haben und
aus der Mittelklasse kommen»
Kann man das auch als Ziel des Festivals bezeichnen?
Eines der Ziele ist, genau diese Themen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Menschenrechte und
Weltverbesserung waren eine lange Zeit nicht sexy. Aber eigentlich ist es sehr simpel: Es geht um Themen, die uns
alle betreffen. Zum Beispiel um jemandem, der in einer Koltan-Mine im Kongo das Erz für mein Smartphone
produziert. Diese Person ist auch Teil meines Lebens, obwohl ich sie nicht kenne. Solche Geschichten
darzustellen, ist ein Ziel des Human Rights Film Festivals.
https://www.persoenlich.com/gesellschaft/wir-zeigen-themen-die-uns-alle-betreffen/print

LINK ZUM GANZEN ARTIKEL
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RONORP | ONLINE |05.12.2019

Newsletter | Ron Orp

05.12.19, 15)11

Metﬁlm Sales

Human Rights Film Festival
In unserer gutbehüteten kleinen Schweiz vergessen wir
manchmal, dass nicht alle Länder so demokratisch sind wie
unseres. Beispiele wie Hong Kong, Brasilien oder Polen
zeigen sogar, dass die globale Freiheit abnimmt. Heute startet
im Kosmos das Human Rights Film Festival. Bis nächsten
Dienstag werden Filme gezeigt, die aufwühlen und mit Debatten das Weltgeschehen verständlicher machen. Zum fünfjährigen Jubiläum wird der Fokus auf Kinder- und Frauenrechte
gelegt. Ich verlose 2x2 Festivalpässe. Schreib mir jetzt!
ZUM WETTBEWERB
5. bis 10. Dezember 11.30 Kosmos
Paid Post

Hast du schon Rückenwind?
Ein Bachelorstudium an der ZHAW School of Ma‐
nagement and Law bringt dich weiter. Möchtest du
mehr erfahren? Informiere dich jetzt und besuche
die nächste Info-Veranstaltung.
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BÄCKSTAGE | ONLINE | 13.12.2019
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LINK ZUM GANZEN ARTIKEL
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5. Human Rights Film Festival Zurich
Von Daﬁna Abazi

·

On Dezember 3, 2019

Vom 5. – 10. Dezember findet die fünfte Ausgabe des Human Rights Film Festival
(HRFF) im KOSMOS in Zürich statt. 19 Filme zeigt das Festival zu seinem fünfjährigen
Jubiläum rund um das Thema Menschenrechte und vereint die Forderung nach
Freiheit, Gleichheit und Solidarität auf der Leinwand.

MAXIMUM CINEMA AUF PINTEREST
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LINK ZUM GANZEN ARTIKEL
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TSÜRI | ONLINE | 03.12.2019

5 JAHRE HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL:
INTERVIEW MIT DER DIREKTORIN SASCHA LARA BLEULER
Dieses Jahr wird nicht nur Tsüri.ch 5 Jahre alt, sondern auch das Human Rights Film Festival. Zum Jubiläum dieses
inzwischen wichtigen Teils der Zürcher Kulturszene gratulieren wir ganz herzlich! Unsere Redaktorin Florentina hat
dazu die Direktorin des Festivals Sascha Lara Bleuler zum Interview getroffen.
04. Dezember 2019
Florentina Walser
REDAKTORIN
Florentina Walser: Dieses Jahr feiern wir 5 Jahre Human Rights Film Festival (HRFF) – du bist als Direktorin Hauptverantwortliche für die Filmauswahl. Wie gehst du dabei vor?
Sascha Lara Bleuler: Ausgangspunkt für die Filmauswahl ist immer, dass ich einfach die besten Filme zu Menschenrechtsthemen zeigen möchte. Anhand dessen suche ich ich an anderen Filmfestivals spezifisch nach Filmen – ob wir
diese dann kriegen, ist letztlich auch Verhandlungssache.
Du gehst also nicht bereits mit einem bestimmten Themenfokus im Kopf an die Filmfestivals, um Filme fürs HRFF
auszusuchen?
Nein, der thematische Überbau sind die Menschenrechte, das ist bereits Einschränkung genug. Die Schwerpunkte
sind nicht im vornherein geplant sondern ergeben sich jeweils von selbst. Dieses Jahr ist es so, dass es einige Filme
zu Kinderrechten im Programm hat, was insofern gut passt, denn wir feiern 30 Jahre UNO-Kinderrechtskonvention.
Nach welchen Kriterien – abgesehen von den Menschenrechtsthemen – wählst du deine Filme aus?
Ich versuche, Filme aus unterschiedlichen Ländern auszuwählen und achte dabei bewusst darauf, dass auch Filme
aus Europa dabei sind. Bei einem Human Rights Film Festival besteht oft die Annahme, dass es immer um ferne afrikanische oder nahöstliche Länder und deren Probleme geht, die auch als Konfliktländer in den Medien präsent sind.
Es ist wichtig zu wissen, dass Menschenrechte auch in Europa ein Thema sind – wie zum Beispiel die sozialen
Missstände in den französischen Banlieues, wie sie im Film Les Misérables gezeigt werden. Bei westlichen, vordergründig demokratischen Ländern kommt man bloss nicht so einfach darauf. Insofern ist es mir ein grosses Anliegen,
die Leute daran heranzuführen und ihnen nicht nur das Naheliegendste zu präsentieren.
Es mag dramatisch klingen, aber was wird man den Folgegenerationen sagen, was wir in dieser Zeit getan oder
eben nicht getan haben?
Sascha Lara Bleuler über die Flüchtlingskrise
Viele Filme thematisieren Situationen in anderen Ländern. Wie steht es um die Menschenrechte in der Schweiz?
Werden hierzulande keine Filme dazu gedreht?
Die Verbindung zur Schweiz resp. Schweizer Konzernen und ihrer Verantwortung besteht bei vielen Filmen, auch
wenn sie nicht in der Schweiz gedreht wurden.
Oder wir zeigen Filme wie «Volunteer», wo es um Schweizer Freiwillige geht, die in Griechischen Flüchtlingscamps
arbeiten. Dort geht es nicht direkt, aber indirekt um ein Schweizer Problem. Denn die grosse Frage, ob man Solida16

rität oder Fluchthilfe bestrafen darf, stellt sich immer wieder – und ist auch eine Frage, die Schweizer*innen umtreibt.
Es gibt immer wieder Fälle, in denen Leute vor Gericht kommen und bestraft werden – so wie Carola Rackete zum
Beispiel. Das Problem, wer die Verantwortung oder Schuld tragen soll, ist ungelöst – sowohl in der EU, als auch bei
uns in der Schweiz.
Es mag dramatisch klingen, aber «Volunteer» stellt im Prinzip allen Schweizer*innen die Frage: Was wird man den
Folgegenerationen sagen, was wir in dieser Zeit getan oder eben nicht getan haben?
Aufklärung ist zwar ein erster Schritt, verändert aber noch nichts. Wie kann man das Thema Menschenrechte nach
dem HRFF in den Alltag mitnehmen?
Ich habe den Eindruck, dass die Filme einen ermuntern, im eigenen Umfeld offener und toleranter zu sein und am
Bewusstsein dafür zu arbeiten, dass Menschen extrem unterschiedlich sind, verschiedene Probleme und komplexe
Geschichten haben. In der Schweiz beispielsweise ist es nach wie vor so, dass wir Geflüchtete oder Asylsuchende
kaum mitbekommen und sie auch bewusst von uns abgeschottet werden.
Meiner Meinung nach lassen einen die Filme und Panels am HRFF immer politisch und aktivistisch denken und
vielleicht auch handeln.
Belastet es dich nicht, so viele Filme zu über Ungerechtigkeiten und unrechtmässige Dinge zu sehen, die auf dieser
Welt passieren?
Es kann schon traurig und deprimierend sein, wenn ich gewisse Filme schaue. Trotzdem zeigen wir auch viele Filme,
die von starken, lebensbejahenden Figuren erzählen, die auch unter den schlimmsten Umständen nicht aufgeben.
Bist du manchmal auch wütend?
Ja, ich bin auch wütend und frustriert zu sehen, wie viel sich nicht oder nur sehr langsam verändert. Der Bürgerkrieg
in Syrien hält noch immer an, aus Israel und Palästina haben wir jedes Jahr einen Film im Programm – einfach, weil
die Konflikte dort nicht aufhören!
Hast du einen persönlichen Film-Favoriten, den du der Tsüri.ch-Community empfehlen möchtest?
Dieses Jahr ist es Midnight Traveler, den wir am 10. Dezember, dem Tag für Menschenrechte, zeigen. In diesem Film
geht es um die Familie eines afghanischen Filmemacherpaars, die flüchten muss, weil der Vater einen kritischen Film
über einen Talibankommandanten gedreht hatte. Sie sind mit ihren zwei Töchtern auf der Flucht und filmen die ganze Reise mit ihren Handys. Es ist eine Langzeitdokumentation über ihre Odyssee bis nach Deutschland. Obwohl der
Film viele harte Situationen und die widrigen Umstände zeigt, in denen sie leben, hat er auch lustige Momente und
die Protagonist*innen einen zynischen Humor. Für mich ist Midnight Traveler ein Meisterwerk unter all den Filmen zu
Flucht und Migration, die ich gesehen habe, das einen nicht hoffnungslos zurücklässt.
Besonders ans Herz legen kann ich der Tsüri.ch-Community auch die Performance der preisgekrönten Slam-Poetin
Fatima Moumouni, die am Samstag 7.12. um 22 Uhr auftritt!
Das Human Rights Film Festival dauert vom 5. bis 10. Dezember und findet im Kosmos statt.
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CINEBULLETIN | ONLINE | 02.12.2019

Von Widerstand und Solidarität - CINEBULLETIN

16.07.20, 15*35

MENU

Zeitschri! der Schweizer Filmbranche
Festival

Von Widerstand und
Solidarität
Noemi Parisi
02. Dezember 2019

teilen
Kommentieren

«Volunteer» von Anna Thommen & Lorenz Nufer

Sklaverei im Fischfang,
Klimaakativismus aus Kenia und
Protestbewegungen im Sudan: Das
Human Rights Film Festival widmet
sich den Menschen, die von der
Gesellscha! unterdrückt werden und
denjenigen, die Widerstand leisten.
Vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention in
Kra! gesetzt. Zum Jubiläum legt das Human Rights
Filmfestival (HRFF) vom 5. – 10. Dezember einen
besonderen Schwerpunkt auf die Geschichten von
Kindern. Erö"net wird die diesjährige Ausgabe mit
«Goods of Molenbeek» von Reeta Huhtanen. Zudem
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Von Widerstand und Solidarität - CINEBULLETIN

16.07.20, 15*35

stehen mit «Midnight Traveler» und «Los Silencios» zwei
Filme auf dem Programm, die die Fluchtgeschichte von
Familien mit Kindern erzählen und porträtieren.
Im internationalen Programm finden sich auch Schweizer
Produktionen: Der Dokumentarfilm «Volunteer» von Anna
Thommen und Lorenz Nufer handelt von denjenigen, die
freiwillig ans Mittelmeer reisen um die geflüchteten
Menschen vor Ort zu unterstützen. Dabei bewegen sie
sich auf einem schmalen Grat zwischen Solidarität und
Kriminalität. Diesem Thema widmet sich am Montag
(9.12) das Podium «Darf Solidarität bestra! werden?».
Daran teilnehmen werden der Filmemacher Lorenz Nufer,
die Protagonisten Michael Räber und Michael
Grossenbacher, sowie Lisa Salza, Kampagnenleiterin von
Amnesty International.
Mit «Soeurs Jarariju» von Jorge Cadena im
Kurzfilmprogramm und «Advocate» von Rachel Leah
Jones und Philippe Bellaiche sind zwei weiter Schweizer
(Ko)Produktionen zu sehen.
Das Human Rights Film Festival findet vom 5. – 10.
Dezember im Kosmos in Zürich statt. Das gesamte
Programm finden Sie hier.

0 commentaires
Trier par Les plus anciens

Ajouter un
commentaire...

plugin Commentaires Facebook
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Jorge Cadena | Sœurs Jarariju - Filmexplorer

16.07.20, 15*35

PODCAST
Q&A at FILMAR

Find a list of all our Podcasts here.

!
Screenings at the Human Rights Film Festival Zurich 2019
Viviana et Yandris sont deux adolescentes de l’ethnie Wayuu au nord de la Colombie. Les deux
sœurs risquent de se séparer car seule l’une d’entre elles semble être capable de réaliser leur rêve
d’abandonner la communauté où elles doivent se préparer, selon la tradition, à être « données » en
mariage. Elles incarnent le dilemme entre tradition et émancipation à l’intérieur d’une communauté
où cette alternative est présentée de façon tout sauf univoque. D’un côté, la dimension
documentaire du ﬁlm de Jorge Cadena, colombien lui-même, embrasse le besoin d’une
cinématographie respectueuse des traditions mais prête leurs côtés inconfortables : attraction et
répulsion se mélangent dans un regard qui évite l’exotisme voyeur ou le jugement, et leur préfère
l’empathie. De l’autre côté, l’option de fuir la communauté Wayuu pour rejoindre la société
« occidentalisée » présente immédiatement son ambivalence : à l’extérieur de la communauté il y
aurait une promesse d’émancipation pour les jeunes femmes, mais également la présence
menaçante d’une société qui, par l’exploitation violente de la terre, détruit toute possibilité d’une
économie autre que celle de l’asservissement capitaliste. Les terres de la communauté ﬁlmée par
Cadena souffrent, dans le corps et dans l’esprit, de la proximité d’une énorme mine de charbon,
désormais propriété de trois multinationales, qui nous amènent jusqu’en Suisse…
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Si cette double ambivalence, à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté Wayuu, est un trait fort
original de l’écriture documentaire de Sœurs Jarariju, sa dramaturgie et la composition des éléments
formels du ﬁlm — cadre, photographie, son — révèlent toute la puissance artistique de ce jeune
cinéaste. Il ne s’agit pas seulement de reconnaître un excellent travail de montage ou des choix
esthétiques forts, mais de souligner leur cohérence avec l’histoire racontée à l’écran et l’expérience
que l’on fait dans la salle. En particulier, le choix de superposer les martèlements lointains de la
mine et les bruits des espaces intimes des deux sœurs, pour ensuite les confondre dans la palette
de bruits de vent et les tambours des cérémonies traditionnelles, crée un effet de continuité sonore
(dont Philippe Ciompi est responsable) qui s’oppose à l’idée de deux mondes séparés, à l’intérieur
et à l’extérieur de la communauté, en exprimant plutôt la synthèse et le dilemme dont les sœurs —
et nous-mêmes avec elles — faisons l’expérience. Ou encore : l’enchaînement d’amples paysages
et de plans très grands (seulement) sur des parties des corps, en l’absence presque complète de
plans intermédiaires, semble renvoyer à l’absence de l’individu comme unité de mesure
(occidentale) et à un monde où les corps sont soit écrasés par une nature corrompue, soit
dépossédés de toute indépendance vis-à-vis des liaisons communautaires. Et le montage non
linéaire contribue à une réappropriation du temps de l’histoire, qui commence par, et se perd dans,
le noir d’un futur très incertain, où rêve et réalité se mélangent parfaitement. Par ces solutions
formelles, Jorge Cadena cherche à se laisser inﬂuencer par l’histoire qu’il raconte et par l’expérience
que lui-même a pu faire de la communauté indigène, en intégrant ainsi la cosmologie Wayuu jusqu’à
l’intérieur de son langage cinématographique.

Text: Giuseppe Di Salvatore | Audio/Video: Ruth Baettig
First published: December 01, 2019
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Aatos und sein Freund Amin im Eröffnungsﬁlm GODS OF MOLENBEEK der Regisseurin Reetta Hutanen.
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Human Rights Film Festival Zurich | Jubiläumsausgabe
Publiziert am 29. November 2019

Künstlerischer Widerstand auf der Leinwand – eine Filmauswahl, die unseren Blick schärft und Mut
macht.
Das «Human Rights Film Festival Zurich» (HRFF) feiert seine 5. Ausgabe, die «UNO
Kinderrechtskonvention» gibt es seit 30 Jahren und die «Genfer Konvention zum Schutz der
Zivilbevölkerung» seit 70 Jahren. Drei Jubiläen von Organisationen, die für die gleichen drei Ziele
kämpfen: Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Das Filmfestival zeigt in seiner Jubiläumsausgabe
berührende und aufrüttelnde Filme zum Thema - und es vermittelt Strategien, um sich für diese
grundlegenden Rechte stark zu machen.
Kinder erleben anders
Ein Schwerpunkt der diesjährigen Filmauswahl gibt den
Erfahrungen von jungen Menschen Raum. So bewegen
sich der kleine Aatos und sein Freund Amin im
Eröffnungsﬁlm GODS OF MOLENBEEK mit
traumwandlerischer Sicherheit durch ihr Quartier, wo
Glaubenskriege sich entladen und Sicherheitskräfte
allgegenwärtig sind. In MIDNIGHT TRAVELER erfasst der kindliche Blick den harten Alltag von
Flucht und Entwurzelung. Die jungen Protagonist*innen lehnen sich gegen harsche Zwänge auf und
22
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nähren die Hoffnung ihrer Generation auf eine bessere Zukunft. Am Tag der Menschenrechte, am 10.
Dezember, lädt das HRFF gemeinsam mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten und Médecins Sans Frontiers zur «Big Debate» zum Thema «Rechte von Kindern
auf der Flucht». Die Diskussion im Anschluss an VOLUNTEER, dem Publikumsliebling des ZFF,
behandelt die Kriminalisierung der Solidarität, und diejenige nach TALKING ABOUT TREES
beleuchtet die Protestbewegung im Sudan.
Frauen vor und hinter der Kamera
Mit dem Frauenstreik ist 2019 einmal mehr laut und deutlich geworden, dass Sichtbarkeit und
Solidarität unter Frauen ein zentrales Anliegen sein muss im Kampf für Gleichberechtigung. Das
HRFF-Team – mit der Wahl von Katharina Morawek zur neuen Präsidentin nun ganz in Frauenhand –
rückt weibliche Persönlichkeiten in den Fokus, die sich für Gerechtigkeit und gegen Willkür
einsetzen. Und es bringt Geschichten auf die Leinwand, die sich mit vielschichtigen Auffassungen von
Frausein und mit Identitätsfragen beschäftigen. In ONE CHILD NATION geht die Regisseurin Nanfu
Wang ihrer eigenen Familiengeschichte auf den Grund. Sie stochert tief in den Wunden, welche die
Ein-Kind-Politik in China hinterlassen hat. XY CHELSEA beschreibt den Weg einer Whistleblowerin
und Transfrau zurück in die Gesellschaft. MATERNAL gibt Einblick in die vielen Facetten von
biologischer und sozialer Mutterschaft – in Argentinien, wo Abtreibung noch immer illegal ist. Auch
das Rahmenprogramm des diesjährigen Festivals ist weiblich: Die Spoken Word Poetin FATIMA
MOUMOUNI nimmt sich für ihre Performance am 7. Dezember im Kosmos Klub die Schweiz vor:
kritisch und humorvoll.
Alle haben ein Recht auf Film
Das HRFF will Menschenrechte allen Generationen zugänglich machen. Mit zwölf
Schulvorstellungen, die unter anderem in Zusammenarbeit mit der Robert F. Kennedy Human Rights
Foundation Switzerland organisiert werden, wird Jugendlichen der Zugang zu
Menschenrechtsthemen ermöglicht. 2019 sind zudem neu alle Filme und Veranstaltungen des
Festivals für Menschen mit N- oder F-Aufenthaltsstatus kostenlos.
%

weniger lesen

«Human Rights Film Festival Zurich» | 5th edition | Kosmos Zürich | 5. – 10. Dezember 2019.
Human Rights Film Festival Zurich

Sehen Sie auch
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NEWS/EVENTS
Reportagen live auf der
«Alten Utting» in München
Donnerstag, 28. November 2019,
20:00 Uhr
Magazinpremiere auf dem Kulturschiff
«Alte Utting». Reporterinnen und
Reporter lesen aus ihren Texten und
berichten live über die Hintergründe
ihrer Geschichten. Anschliessend
Gespräch mit dem Publikum.
Moderation: Dmitrij Gawrisch
(Reportagen)

Reportagen am Human Rights Film
Festival Zurich
Samstag, 7. Dezember 2019,
13:30 Uhr
Präsentation des Dok-Animationsfilms
Another Day of Life über eine lebensgefährliche Recherche des polnischen
Reporters Ryszard Kapuściński in Angola
1975. Mit einem Gespräch mit Kurt
Pelda (Investigativ-Journalist und Kriegsreporter) und Monika Bolliger (ehemalige NZZ-Korrespondentin Naher
Osten) über die Verantwortung von
Medienschaffenden in Konfliktgebieten.
Moderation: Barbara Lüthi (SRF).
Details und Tickets unter:
www.humanrightsfilmfestival.ch
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Internationaler Tag der Menschenrechte - FORUM elle

02.12.19, 10(31

Internationaler Tag der Menschenrechte
27. November 2019

Die Menschenrechte
Haben Sie die Erklärung der
Menschenrechte eigentlich schon
einmal gelesen? Sie wurde in 348
Sprachen übersetzt! Hier ﬁnden Sie sie
in Ihrer Sprache

(https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger). In der
Schweiz ist humanrights.ch (https://www.humanrights.ch/de/) die
Informationsplattform zum Thema Menschenrechte (auf Deutsch, Französisch
und Englisch). Sie können den Newsletter abonnieren oder sogar Mitglied
werden.
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In den Städten Zürich und Genf gibt es dazu sogar ein Filmfestival.
Das Zürcher Human Rights Filmfestival (https://www.humanrightsﬁlmfestival.ch)
ﬁndet vom 5. Bis 10. Dezember im Kino Kosmos
(https://kosmos.ch/programm/veranstaltungen/hrﬀopening-night/128985#details) statt, begleitet von
zahlreichen Veranstaltungen. Das Genfer Filmfestival und
Forum zu den Menschenrechten FIFDH (https://ﬁfdh.org)
ﬁndet vom 6. Bis 15. März 2020 bereits zum 18. Mal statt.
Die Schweiz unterzeichnete die Erklärung der Menschenrechte übrigens 1972.
Ratiﬁziert wurde der Vertrag erst im Juni 1992 – nachdem auch der letzte
Schweizer Kanton, Appenzell Innerrhoden, vom Bundesgericht zur Einführung
des Stimm- und Wahlrechts für Frauen gezwungen worden war. Die Website des
Bundes (https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/servicepublikationen/publikationen/geschichte-aktuell/allgemeine-erklaerung-dermenschenrechte-durch-die-vereinten-nat.html) stellt dazu ausführliche
Informationen zur Verfügung.

Forum elle · Zentralsekretariat · Tannerstrasse 39 · 5000 Aarau · info@forumelle.ch (mailto:info@forum-elle.ch)
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KULTUR_FILM

Den Blick weiten
Das Human Rights Film Festival Zurich feiert den fünften Geburtstag. Direktorin Sascha Lara Bleuler
erzählt, was sich bei diesem Filmfestival für die Menschenrechte verändert hat und wie sie die Filme
Interview: Carole Scheidegger

© zvg

präsentieren über 20 Filme, dazu kommen verschiedene Schulvorstellungen.
Zu den Gesprächen nach den Filmen laden wir heute mehr Filmschaffende und
Expertinnen und Experten ein. Die Filmemacher sind häufig auch Aktivisten
für ihr Thema, sie sind mit Herzblut dabei und begeben sich für die Dreharbeiten nicht selten in Gefahr.
E Wie

wählen Sie die Filme aus?

Ich schaue mir etwa 200 Filme an, bis
das Programm steht. Grundsätzlich urteile ich dabei nach der filmischen Qualität. Ab und zu gibt es einen Film zu einem so wichtigen Thema, dass wir ihn
zeigen wollen, selbst wenn er kleine formale Schwächen hat. Aber ich würde nie
einen schlechten Film zeigen, nur weil er
thematisch gerade passt. Vergangenes
Jahr konnten wir zum Beispiel keinen
überzeugenden Film zur Seenotrettung
finden. Dieses Jahr haben wir glücklicherweise «Volunteer» im Programm.
Das Angebot offenbart manchmal auch
gewisse Leerstellen: In den letzten Jahren kamen wenige kritische Filme aus
Russland oder der Türkei. Das zeigt, dass
in diesen Ländern die künstlerische Freiheit eingeschränkt ist.
F

Sascha Lara Bleuler.
E AMNESTY: Was haben Film und Menschenrechte miteinander zu tun?

Sascha Lara Bleuler: Das Kino hat sich
schon immer mit gesellschaftlichen Realitäten beschäftigt. Es kann uns anders
erreichen als andere Medien: Ein Film
kann uns unmittelbar berühren und uns
eine Krise oder ein Problem auch emotional verstehen lassen.

F

Wie hat sich das Festival in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

E

Wir konnten uns beim Publikum verankern und sind gewachsen. Seit 2018
dauert das Festival sechs Tage und wir

F

E Menschenrechtsfilme sind oft belastend.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur traurige Filme zeigen?
F Ja,

es soll auch leichte Momente geben.
Ich versuche zudem, allzu moralisierende und pädagogische Filme zu vermeiden. Auch traurige Filme können Hoffnung machen oder lebensbejahend sein.
Dieses Jahr ist «Midnight Traveler» ein
solcher Film. Er handelt von der Flucht
einer afghanischen Familie. Dank dem
Humor und dem Zusammenhalt der Familie ist der Film neben allen gezeigten
Widrigkeiten auch sehr berührend und
optimistisch.

Hat die Arbeit beim Festival Ihre Sicht
auf die Welt verändert?

E

F Ich habe viel über gewisse Themen und
Regionen gelernt. Dieses Jahr zum Beispiel mit «Temblores» darüber, wie verbreitet die «Umerziehung» von Homosexuellen in Südamerika ist. Diese Arbeit
hat meinen Blickwinkel geweitet und
mich offener gemacht für die Probleme
anderer Leute.

HUMAN
RIGHTS
FILM
FESTIVAL

5YEA
RS

ZURICH

«Volunteer»

In Zusammenarbeit mit Amnesty International wird am 9. Dezember um 18.30 Uhr «Volunteer»
gezeigt, ein Dokumentarfilm über freiwillige Schweizer HelferInnen in Griechenland. Auch eine
langjährige Amnesty-Aktivistin ist porträtiert. Im Anschluss an die Vorstellung vom 9. Dezember
widmet sich um 20.15 Uhr ein Podiumsgespräch in der Reihe «Kosmopolitics» der Frage, ob
Solidarität bestraft werden darf. Am Gespräch nimmt u.a. Amnesty-Expertin Lisa Salza teil.

5.–10. DEZ19
KOSMOS
Mirabella-Morganti

auswählt.

HUMANRIGHTSFILMFESTIVAL.CH

Das Human Rights Film
Festival Zurich findet vom
5. bis zum 10. Dezember 2019 im
Kino Kosmos in Zürich statt.

Programmübersicht:
www.humanrightsfilmfestival.ch
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KÜHLT

f von Rohr

er isländische Facetten.

n Langspielfilm ‹Bergmál› (Echo)
hreren Preisen ausgezeichnete
isseur Rúnar Rúnarsson (geb.
efallene, ästhetisch sehr gesucht. Sie besteht aus 56 Puzzle-Teiviele Kurzgeschichten erzählen,
Weihnachten und Neujahr angem Interview sagte Runarsson,
Lebensfragmente», in Form von
en, schon seit Langem mit sich
hat die Bruchstücke in dieses
tzt, weil er glaubt, dass sie in
ngsgemäss positiven, glücklichen
tung gewinnen. «Wir versuchen
en zu sein, hören die Abendeine andere Art und schenken
die nicht so viel Glück haben,
amkeit.»
mentarischen einen Rahmen zu
h die Filmcrew an ein paar ReJeder Ort durfte nur einmal begewisse Orte wurden vorgegeetenden Figuren durften nur
men. Alle Szenen wurden mit
edreht. Ausserdem arbeitete der
unbekannten, in Sachen Drehdigen Darstellenden, die meist
ten.
he Geschichte im Film gibt es
, wenn das Mosaik fertig ist –
bereits nach 78 Minuten –, ein
dernen, isländischen Gesellschaft
ass das anspruchsvolle Projekt
ühlt daherkommt, dürfte einersache liegen, dass Rúnarsson es
e leise Ironie taucht, aber auch
gemäss dem Regisseur, in Island
gedrückt werden, sondern eben
verpackt.
htlich wird der Bruch mit der
aren Erzählweise zum Experizu pendelt der Film zwischen
und Fiktion hin und her. Man
e Szene gestellt ist oder ob reale
umentiert werden, um die Art
Dinge dargestellt werden, imhinterfragen. Deshalb ist wohl
he Zeit am Jahresende der richm Vorsätze fürs neue Jahr zu
ispiel die Sehgewohnheiten, ja
überhaupt, infrage zu stellen.

Filmen auf der Flucht
Bruno Rudolf von Rohr
Der Dokumentarfilm ‹Midnight Traveler› von
Hassan Fazili hinterlässt Spuren.
Zusammen mit seiner Frau Fatima Hussaini betrieb der bereits mit einigen
Preisen für seine Kurzfilme (‹Life Again!›, 2009, ‹Mr Fazili’s Wife›, 2011)
ausgezeichnete afghanische Regisseur Hassan Fazili in Kabul bis 2014 einen
kulturellen, regimekritischen Treff. Nach seinem Film über den Talibankommandanten Mullah Tur Jan, der sich von den Kämpfern distanzierte
und für Frieden eintrat, dann jedoch ermordet wurde, drohten die Taliban
auch Fazili mit dem Tod. Er entschied sich deshalb fürs Exil in Tadschikistan, wo er aber nach 14 Monaten nicht mehr geduldet wurde. Also machte
er sich mit seiner Frau und ihren beiden Kindern Nargis (11) und Zahra (6)
über die berüchtigte Balkan-Route auf nach Europa. ‹Midnight Traveler›
zeigt die Familie auf dieser drei Jahre dauernden Flucht.
Auf mindestens zwei Ebenen erfüllt der Film hohe Ansprüche: Einerseits
lässt er uns auf eindrücklichste Weise an der Innensicht der Flucht und der
Suche nach einer Bleibe dieser vierköpfigen Familie teilhaben. Auch wenn
der finale Schnitt aus den 300 Stunden Rohmaterial ganz bewusst auf eine
zu starke Emotionalisierung dieser Reise an den «Rand der Hölle» verzichtet, werden für uns Betrachtende (schmerzhafte) Einsichten, die wir lieber
ausklammern würden, umso klarer.
Ethische Fragen.
Anderseits thematisiert der Film auch das Filmemachen selbst. Von Anfang
an war für Hassan Fazili klar, dass er die Flucht in den Westen dokumentieren würde, genauer: Er wollte vor allem einen Film über seine Familie und
ihre Gefühle drehen. Wie das endgültige Resultat dann aussehen würde,
blieb offen. Klar war vor allem das Format: Alles soll mit den drei Smartphones der Familienmitglieder aufgenommen werden. Für den Schnitt
war seine amerikanische Produzentin Emelie Mahdavian verantwortlich,
so weit möglich in Absprache mit Fazili.
Die Absicht, sich dem eigenen Schicksal als Dokumentarfilmer zu stellen,
wirft in gewissen Situationen ethische Fragen des Filmens auf. Soll der Vater und Filmemacher aufhören zu drehen, wenn seine Tochter in Bulgarien
von einer Gruppe xenophober Jugendlicher angegriffen wird? Oder darf
der fallende Schnee mit einem idealisierenden Blick eingefangen werden,
während die Kinder auf dem Betonboden in einem halb fertig gebauten
Haus in Serbien vor Kälte kaum den Schlaf finden?
Es ist ein absolut notwendiger, einzigartiger Film. Obwohl härteste Erfahrungen dokumentiert werden, bleiben Humor und menschliche Wärme innerhalb der Familie nie auf der Strecke. Dass wir überdies mit moralischen
Fragen des filmischen Handwerks konfrontiert werden – «manchmal ist das
Filmen schmutzig», so Hassan Fazili –, macht aus diesem Stoff in 90 Minuten ein Werk von grosser Intimität und Ehrlichkeit.
‹Midnight Traveler› läuft ab Do 12.12. in den Kultkinos.
Ausserdem: Human Rights Film Festival Zürich: Do 5. bis Di 10.12.,
www.humanrightsfilmfestival.ch
Filmstill aus ‹Midnight Traveler›

äuft ab Do 26.12. in den Kultkinos.

– Echo›
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