
1 Mein Lieblingsort «Ich verbringe viel Zeit in 
den Kinosälen der Cinémathèque suisse. Da 
gibts regelmässig spannende Retrospektiven.»
 
2 Mein Entspannungsort «Ich bin gern bei 
den Pyramides de Vidy direkt am See in 
 Lausanne. Dort kann man sich wunderbar 
 entspannen, aber auch schwimmen gehen 
oder Pétanque spielen.»

3 Mein neuer Film «Es hat eine Weile gedau
ert, bis ich in Kairo Paare mit interessanten 
 Geschichten gefunden habe, die bereit waren, 
sich filmen zu lassen. Am Ende klappte es 
 mithilfe von Facebook. Ein Paar samt Umfeld 
durfte ich ein ganzes Jahr lang begleiten.»

Name  Julia Bünter (30)
Wohnort  Lausanne

Das läuft bei mir «Mein neuer Film 
 ‹Fiancées› startet diese Woche in der 

Deutschschweiz. Dafür habe ich in 
Kairo drei Frauen bei den Hochzeits 

vorberei tungen begleitet – alle  ringen 
mit dem Zwiespalt  zwischen dem 

 Respekt für die  Traditionen der Eltern 
und der Sehnsucht nach mehr Freiheit. 
Eigentlich ging ich 2015 für ein anderes 
Projekt nach Kairo, das nicht zustande 

kam. Die Idee zum Film entstand aus 
 meinen Alltagserlebnissen und  wurde 

vom MigrosKulturprozent  unterstützt. 
Inzwischen lebe ich  wieder in  Lausanne 

und arbeite an neuen   Projekten. 
 Auf gewachsen bin ich im Wallis, später 

habe ich an der Kunsthochschule  
ECAL in Renens VD Film studiert.» 

Weitere Infos: fianceeslefilm.ch 
Vorpremiere mit Julia Bünter:  Mittwoch,  

22. Juli, 20.30 Uhr, Kino Kosmos in Zürich

4 Mein Wochenendausflug «Meine Bezie
hungen zum Wallis sind noch immer sehr eng. 
In Venthône, wo ich aufgewachsen bin, habe 
ich mit meiner Schwester zusammen ein Haus, 
in dem ich fast jedes Wochenende verbringe.»

5 Mein Hobby «Seit Anfang Jahr spiele ich je
den Montag in einem kleinen Club Schach. Das 
ist sehr bereichernd für mich, weil es Voraus
denken und strategisches Geschick braucht – 
beides nicht unbedingt meine Stärken.»

6 Meine Lieblingsmenschen «Ich bin Single 
und lebe allein, umso wichtiger sind mir meine 
Freunde. Wir treffen uns mehrmals pro Woche 
zum Essen, Trinken und Diskutieren.»

7 Mein Buch «Ich lese gerade ‹Vernon Subutex› 
von der feministischen Schriftstellerin Virginie 
Despentes, ein grossartiger Roman. Generell 
lese ich gerne und viel, besonders Zeitgenös
sisches aus Frankreich.» MM
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7«Strategie  

ist nicht meine 
Stärke» 

Um ihren Dok-Film «Fiancées» zu drehen, hat Julia Bünter 
drei Jahre in Kairo gelebt. Zurück in Lausanne, geht sie 

 regelmässig ins Kino – und in den Schachclub, wo sie sich  
im  vorausschauenden Handeln übt.
Text: Ralf Kaminski Bilder: Christophe Chammartin

Mein Lieblingsprodukt 
«Ich liebe Fenchel, er lässt 

sich so schön vielseitig 
 zubereiten und schmeckt 

sogar ohne Gewürze.»
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