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Synopsis TINOU (93')
Abstinenz ist Leiden, Weitersaufen Tod. TINOU muss sich an strenge Regeln halten, um eine neue
Leber zu bekommen. Auch ASCHI leidet: an der glanzlosen Gegenwart, die seine brillante
Vergangenheit umso grossartiger erscheinen lässt. Sie holt ihn ein in Form eines Briefes aus Südafrika.
TINOU weiss, dass ASCHI die Reise dorthin nicht ohne ihn schafft. Aber Gesundheit geht vor. Er
unterzieht sich der Operation und verfällt in einen Traum, in dem er sich erfüllt, was das Leben ihm
vorenthalten hatte. Er nimmt die Reise nach Afrika vorweg und stirbt in den Armen der
Narkoseschwester MIRIAM. ASCHI muss die Reise ohne TINOU zu Ende führen.

Menschen an Tischen

von Jean Perret

Grün vor Ehrgeiz strömt ein Fluss dem Ozean der Träume entgegen, dort wo die schwarz-weissen
Gefilde enden.
Das Dekor ist in ein Harmonie anstrebendes Licht getaucht. Darin gönnen sich Menschen an Tischen die
Zeit, welche ihnen ihre Lebensmüdigkeit abverlangt. Der Alkohol ist das Reisegeld, das die Illusion des
Entrinnens vor dem fortschreitenden Verfall erlaubt. Das Café mit dem patinierten Holzgetäfel ist
paradoxes Theater der Einsamkeit und Zufluchtsort für karge Begegnungen. Seine Besucher brauchen sich
gegenseitig, um die zerrinnende Zeit wegzutrinken. Doch es gibt die Buvette am grünen Fluss! Im Herzen
der Stadt, eingelullt in eine Schneedecke, birgt dieser winzige Wohnwagen Geborgenheit. Das Lächeln
seiner Bewohnerin, ihre Wärme und ihr Mitgefühl, deuten die fernen Horizonte eines anderen Lebens an.
Nur dank ihren Gewohnheiten und Ritualen ertragen die Figuren das verschnörkelte Situationsgeflecht.
Sie sind erstarrt in einer kleinen, unbeweglichen Welt. Bis Tinou unvermittelt Widerstand leistet. Ein
letztes Aufbäumen! Es trägt die Erzählung an neue Ufer und weckt das Begehren des Anderen. Die starke
Idee des Films ist seine grosse Reise nach Afrika. Er ist entschlossen, diesem lächerlichen aber
grossartigen Traum zu folgen. Das Meer auf einem Dampfer überqueren, sich selber vorauseilend ins
Abenteuer stürzen. Angestachelt durch die alkoholische Ausdünstung erlaubt sich Tinou schamlose
Fantasien vom grossen Anderen, vom Afrika der Heiler, der Lüste, der zweiten Geburt. Dadurch wird in
Res Balzlis Kino alles möglich und die erotische Umklammerung des alten weissen Mannes mit der jungen
schwarzen Frau findet statt, mündet in den Orgasmus, Tinous letzten Höhepunkt.
Res Balzlis Film geht weit! Er wagt die Abbildung der alkoholisierten Dekadenz einer Stadt – aller Städte –
des Abendlandes, und auch der kolonialistischen Überbleibsel: Die schwarze Frau, mütterlich und sexuell.
Solch aufgebauschte Ikonen sind fragwürdig, doch der Filmemacher inszeniert sie mit List, indem er
Klischees aufgreift aber umschifft und sie somit der Kritik aussetzt. Tinous Tod in der afrikanischen Hitze
ist in Zärtlichkeit dargestellt, so munter, dass sie Kraft gibt, nicht Berge, aber Bäume zu versetzen.
Und sonst: Zwei Frauen durchstreifen die ganze Erzählung. « La vie est belle » ruft die positivistische
Nervensäge jedem Dahergelaufenen nach und verteilt dazu Rosen der Liebe und des Todes. Sie entspringt
einer Seite von Res Balzli, der zuvorkommenden, leicht naiven und ach so grosszügigen uns Zuschauern
gegenüber. Die andere Frau ist stumme Malerin, auch sie eine Verkörperung desselben Res Balzli. Sie
porträtiert ohne Unterlass Tinous Clan, bevor seine Angehörigen sterben und dann die Galerie ergänzen,
welche die Wand des Cafés ziert.
Der Filmschaffende weiss, dass menschenfreundliche Werke von berührenden Gestalten bevölkert sind,
auf Wegen und Umwegen wandelnde Fantome durch die Komödie des Lebens – hier maritim, lustvoll und
fantastisch – hier afrikanisch. Daher ist TINOU, dieser merkwürdig hellsichtige wie ironische Film,
gleichzeitig belustigt und verzweifelt, denn er wagt den Ausdruck des zeitgemässen Zerfalls, verpackt als
Komödie, welche Züge eines hoffnungslosen Klagelieds trägt.
Der Film endet mit der Prozession einer kleinen Truppe, Res Balzlis Komplizen, die diesen Film
ermöglichten, einem Umzug in feuchter und winterlich verschneiter Landschaft. Als Einheit überschreiten
sie die Brücke über den Abgrund, in dessen Tiefe der grüne Fluss dem Meer entgegenströmt.

Thematische Absichten
„Mein Leben lang habe ich darauf gewartet, dass mich die Muse küsst, jetzt bin ich sie selber“, sagte
Johannes Flütsch erstaunt, als ich ihm kundtat, dass er bzw. seine Lebensgeschichte mich inspiriere.
Frei nach seiner bisher 68-jährigen Laufbahn haben wir gemeinsam einen Spielfilm erfunden, gespickt
und erweitert durch meine eigenen 60 Jahre Vergangenheit. Es ist soviel Material vorhanden, dass
man nur zugreifen muss.
Das zentrale Thema des Films liegt auf der Hand: Die Lebensverlängerung dank moderner Medizin
mit all ihren Konsequenzen. Das Recht auf Behandlung trotz selbstverschuldeter Krankheit.
Abrechnung mit dem eigenen Leben angesichts dessen bevorstehenden Endes.
Letztlich die ewige Frage nach dem Sinn des Lebens, verpackt in schrullige Gestalten.
Der Traum weitet unsere grauen Sandstein-Gassen und erlaubt uns die Reise in buntere Gefilde, wo
die Schwere in unserem Leben leichter ist, wo Wünsche erfüllt werden, die wir im Wachzustand
nicht einmal auszusprechen wagen. Wer möchte nicht wie TINOU sterben, ehrlich?
Klar, auch er möchte noch eine Weile weiterleben. Das wollte bestimmt auch der Spender seiner
Leber, wie wir vermuten ein junger Bergsteiger. Doch der hat dem Abenteuer zuliebe sein Leben
riskiert, und der Empfänger hat sich ein Leben lang nicht geschont. Das könnte sich ergänzen, aber in
unserem Fall ist die erstklassige frische Leber für die Katze, denn der Empfänger überlebt die
Operation nicht und entgeht damit dem schlechten Gewissen und der unbeantwortbaren Frage, ob
er als Alkoholiker überhaupt eine Spenderleber verdiene, und er entgeht der eigentümlichen
Empfindung, die Seele eines anderen Menschen in sich zu tragen.
Sofern denn die Seele in der Leber sitzt. Darauf kennt unser Film keine Antwort.
Ein Nebenthema ist die komplexe Sohn-Sehnsucht, die versteckt bei allen Personen auftaucht.
Immer ist nur von Söhnen die Rede ist, als ob Töchter nicht zählten. Ich habe weder noch, und
vielleicht ist es einfach meine Eifersucht auf Johannes, der ein Prachtsexemplar eines Sohnes
aufzuweisen hat: Banker und Fussballstar, jawohl! Im Film kommt nur ein Sohn vor, SEAN, und auch
dieser nur virtuell auf dem Bildschirm. Alle andern Söhne sind abwesend: TINOU hat keinen und
mogelt sich den von ASCHI an, während sich die kinderlose EVA in diesen verliebt. MIRIAM hat
ihren Sohn bei einem tragischen Unfall verloren, mit Folgen für den Vater, an dem sie sich rächt, und
Folgen für sie selbst in Form von Schuldgefühlen, die sich in einem Zählzwang äussern. ANNEBÄBI
hat ihren Sohn aus den Augen verloren, während MAX sich mit seinen drei zu streiten beliebt.
ISTVAN hat seinen Sohn, ein Wunderkind, in seiner Heimat gelassen, und OSCHTFLÜG§ kam nie auf
die Idee, einen zu zeugen.
In Afrika dagegen wimmelt es von Kindern, doch dort fehlen oft die Väter, und die Mütter tun alles,
um sie zu ernähren.

Vorgeschichte
Im Jahr 2011 war es nicht zum Besten bestellt um Johannes Flütschs Ruf. Er galt seines
Alkoholmissbrauchs wegen als nicht mehr förderungswürdig, denn niemand wusste, dass er seit 2010
trocken war und eine neue Leber implantiert hatte. Ich wusste es, oder glaubte, es zu wissen, und
freute mich über sein Exposé, das er mir zuschickte. Wir beschlossen, daraus ein Drehbuch zu
machen. Einen finanziellen Beitrag dafür erhielten wir unter meinem Namen vom Kanton Bern. Doch
es ging nicht richtig voran, denn die Konzentrationsfähigkeit Johannes’ hatte nachgelassen. Nach
monatelangen, stockenden Versuchen bat er mich, das Drehbuch selber zu schreiben. Darauf hatte
ich, ohne es zu wissen, gewartet und schrieb im März 2012 innert neun Tagen eine erste
ausformulierte Fassung, die auch Johannes gefiel. Ich bin beide, sagte er, TINOU wie ASCHI tragen
meine Züge; um mich widerzugeben braucht es zwei Charaktere. Und er hatte recht. Beide
Hauptfiguren verkörpern je einen Anteil seiner komplexen Persönlichkeit.
Nun kam die Frage der Besetzung. Ich war der Meinung, Johannes habe mit seiner neuen Leber auch
ein neues Leben, das sich jetzt nicht mehr hinter sondern vor der Kamera abspiele, indem er eine
der beiden Hauptrollen, den TINOU, selber darstelle, während ich die Regie übernähme. Nach
anfänglichem Zögern war er damit einverstanden und schlug mir auch gleich einen Schauspieler für
den ASCHI vor. Für einen ersten Versuch lud ich die beiden zu mir nach Bern ein. Sie kamen beide
zu spät und waren beide sturzbetrunken, der eine etwas mehr als der andere. Es kam nicht zur
Probe, dafür abends zu einem Besuch im Berner Stadttheater, wo der ASCHI am selben Abend auf
der Bühne zu sehen war. Wir hatten Logeplätze, aber Johannes hielt es nicht lange aus. Nach einem
kurzen aber lautstarken Handgemenge während der Vorstellung mit einem anderen Logenbesucher
verzog er sich ins „Pyri“, wo ich ihn nach dem Theater wieder traf, vor einem Lemon Soda. Lemon
Soda mit Gin. Der letzte Zug nach Zürich war abgefahren, weshalb Johannes bei mir schlafen sollte.
Doch auf dem Heimweg kam es zu einem Zwischenfall: eine schwarze Sexarbeiterin winkte durch
das Schaufenster der „Tübeli-Bar“, und schon befanden wir uns an ihrer Seite an der Theke, umringt
von weiteren afrikanischen Schönheiten, die sich aber nur um Johannes kümmerten, obschon ich
vermutlich solventer gewesen wäre. Man hatte sich schon über einen Preis zu dritt geeinigt, als
Johannes eine bessere Idee hatte. Die Szene, wo TINOU in den Armen der Narkoseschwester stirbt,
war nämlich immer noch nicht geschrieben. Ich fand, das sei seine Aufgabe, die er aber bisher nicht
erfüllt hatte.
Nun schlug Johannes vor: Wir gehen zu dir nach Hause, und ich schreibe auf deinem Compi die
Liebes-Todes-Szene während du im Schlafzimmer Afrika vögelst.
Die Szene musste ich schliesslich doch selber schreiben. Und mich nach richtigen Schauspielern
umsehen. TINOU war bald gefunden in der Person von Roger Jendly. Für ASCHI hatte ich den
unkonventionellen Plan, den Sänger Pascal Auberson anzufragen. Er lud uns nach Lausanne in sein
Atelier ein und machte eine gute Falle. Zum zweiten Casting in unserem Berner Atelier lud ich einen
Kameramann und die Regieassistentin ein, und verhängnisvollerweise Johannes Flütsch, weil ich ihn
am Prozedere teilhaben lassen wollte. Ich stellte die schmächtige Gestalt mit schwarzer Bekleidung
und Sonnenbrille als den Schöpfer und Ursprung des Projekts vor, worauf er sich bescheiden in den
Hintergrund verzog, von wo aus er die Probe beobachtete. Pascal holperte über seinen Text, den er
nicht auswendig gelernt hatte, während Roger schon in diesem zweiten Auftritt den TINOU
geistreich verkörperte. Das Missverhältnis hielt Johannes nicht aus. Erzürnt trat er aus seiner dunklen
Ecke hervor uns schimpfte auf den ASCHI ein, der nicht einmal seinen Text könne und rücksichtslos
seinen Kollegen behindere. So muss man einem Pascal Auberson nicht vorbeikommen. Wortlos zog
er die Schuhe an, streifte den Mantel über, verliess den Raum und ward nie mehr gesehen. Ersetzt
wurde er durch die feste Grösse Gilles Tschudi.

Ich war nur kurz böse auf Johannes, denn ich wusste, dass es bessere Lösungen gab. Er jedoch hatte
ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Als ich zwei Tage später an seiner Türe klingelte, trat er heraus
und gab mit grosser Geste zu verstehen: Ich schenke dir diesen Film.
Wie ernsthaft und folgenschwer diese Aussage war, ahnte er vermutlich selber noch nicht. Er
vernahm noch, dass die Finanzierung geklappt hatte und dass Carlo Varini die Kamera machen werde.
Wenige Monate später starb Johannes, am 7. April 2014, drei Tage nach Peter Liechti, und fünf
Wochen vor Carlo Varini.
Den Kontakt zu Carlo Varini hatte mir noch Johannes hergestellt. Ich verstand mich auf Anhieb
bestens mit ihm, ihm gefiel das Drehbuch, und so entschloss er sich zu meinem grossen Glück zur
Zusammenarbeit. Er verbrachte eine Woche in Bern für die Drehortbesichtigung, eine Woche in
Toulouse, wo wir bei ihm zu Hause die Découpage anfingen, und dann noch eine Woche im Senegal
auf Repérages. Im Mai 2014 kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben.
Und wieder musste ich Ersatz finden. Seine ehemalige Assistentin Séverine Barde hiess die glückliche
Lösung.

Produktionsgeschichte: MAKING OF
Zwei Wochen vor Drehbeginn kontaktierte mich eine Genfer Filmschaffende, sie möchte ein Making
of meiner Dreharbeiten herstellen. Zu spät, war meine Antwort, das Wichtigste hast du schon
verpasst, nämlich die obgenannten Vorbereitungen und Rollenbesetzungen. Der Dreh in Bern wird
stinklangweilig, da alles genau vorbereitet ist, und kaum Überraschungen zu erwarten sind, auf dem
Frachtschiff von Antwerpen nach Dakar haben wir keinen Platz für dich, da nur 12 Passagiere
zugelassen sind, 4 SchauspielerInnen und 8 MitarbeiterInnen, und den Flug nach Senegal musst du
selber bezahlen. Heute bereue ich meine schroffe Absage, denn es hätte doch einiges zu filmen
gegeben.
Zunächst sollte ich recht behalten: In Bern kamen wir zügig voran ohne Überstunden. Das Wetter
spielte mit, die Berge waren am vorgesehenen Tag sichtbar, der Schnee fiel gerade noch rechtzeitig,
keine Behörden legten uns Steine in den Weg, niemand wurde krank oder verunfallte, kein Mensch
streikte oder zerstritt sich mit seinen Mitmenschen, kein Paar trennte sich. Nicht einmal neue Paare
formierten sich. Es war stinklangweilig. Eben wie der Alltag von TINOU und ASCHI.
Auf hoher See kam es dann doch ein wenig anders. Wegen Sturm, Streik, Stau und Pannen hatte
unser Frachtschiff doppelt so lange für die Überfahrt als vorgesehen. Die Paarungsbedingungen waren
ideal. Drehen konnten wir erst ab Lissabon, weil vorher der Wellengang zu hoch war, oder das Schiff
vor Anker lag. Mit neun Tagen Verspätung trafen wir zwölf Bootspassagiere in Dakar ein, während
die restliche Equipe und alle Senegalesen auf uns warteten Jeder zusätzliche Tag auf dem Meer fehlte
uns im Senegal, doch Afrika erwies sich als hocheffizient. Nicht doppelt so lange wie in der Schweiz
brauchten wir, wie man mir prophezeit hatte, sondern halb so lange, weil die senegalesische Truppe
so motiviert und so zuverlässig war, dass wir Europäer uns darob wunderten und auf Freitage
verzichteten, so dass wir mit minimer Verspätung fertig wurden.
Die anschliessende fünfmonatige Schnittphase hätte für ein Making of wieder wenig zu bieten gehabt,
es sei denn, man hätte die stundenlangen Diskussionen zwischen der Cutterin, welche den 146minütigen Rohschnitt auf brave 90 Minuten herunterkürzen wollte, und mir, der jede kleinste
Sequenz als unverzichtbar, weltbewegend und meisterhaft verteidigte, gefilmt. Die Cutterin siegte,
weshalb dem Zuschauer nun ein paar grandiose Szenen vorenthalten sind, welche ich aber bestimmt
im Bonusmaterial auf der DVD der geprellten Öffentlichkeit zugänglich machen werde.
Die Produktionsgeschichte wurde also nicht in einem Making of festgehalten, dafür ist die
Produktionsfirma nicht pleite gegangen und wir sind alle untereinander Freunde geblieben und
werden bei einem nächsten Projekt wieder zusammenarbeiten.

Gestalterische Eigenarten
Der Röstigraben hat sich von der Saane nach Osten verschoben. Bern gehört zur Romandie, als wäre
das eine Selbstverständlichkeit. Jeder und jede spricht seine Sprache, einige sind bilingue, alle
verstehen sich.
Augenfälligstes Stilmittel ist die Wahl der Farbe in der weiten Welt des Traumes, kontrastierend mit
dem schwarz/weissen Bern, in dem die Geschichte beheimatet ist. Schnittstelle ist der farbige
Bildschirm aus Afrika in der grauen Schweiz sowie die roten Farbtupfer bei allen Gegenständen, die
mit Afrika in Berührung kommen.
Die Realität beeinflusst den Traum und umgekehrt. Das widerspricht jeder Logik, erzeugt dafür einen
magischen Sog, der Grenzen verwischt. Spätestens ab TINOUS Narkose beginnt sich der
Zuschauer/die Zuschauerin zu fragen, wie weit der Traum erfunden, und wieviel daran wahr sei.
Durch die Verschränkung der beiden Ebenen im weiteren Erzählfluss wird klar, dass der Traum nicht
nur real ist, sondern dass er Rückwirkung auf die Realität hat. Es wird immer wieder
zurückgeschnitten auf das Leben in Bern und die Agonie im Spital, wo ASCHI den schlafenden
TINOU besucht. Er erkennt MIRIAM, obschon er ihr noch nie begegnet ist. TINOU träumt MIRIAMS
Geschichte, die er nicht kennen kann. Auf dem Sarg in Afrika liegt TINOUS Zipfelmütze aus Bern, auf
dem Sarg in Bern liegen die Schuhe „Due Colori“ aus Afrika. Und ASCHI liest in der Zeitung, was im
Traum passieren wird. Um nur einige Beispiele zu nennen.
Digitale Errungenschaften werden eingesetzt, nicht um missratene Szenen zu korrigieren, sondern als
Stilmittel, die schon im Drehbuch angelegt sind. Es gibt keine Schiffscrew und keine Mitreisenden, nur
den weiten Ozean, wogegen es in den afrikanischen Häfen von Menschen wimmelt. In die Bullaugen
des Schiffs werden Fische montiert, Möwen verwandeln sich in Monde, und der Baobab wackelt
unter ASCHIs Anstrenungen.
Es gibt in diesem Film nur Musik, wenn ihre Quelle im Bild erkennbar ist. Das war schon bei
BOUTON so. Eigentliche Filmmusik, eingesetzt zur Verstärkung der Gefühle des Zuschauers oder
gar zur besseren Identifikation mit den Personen, ist mir suspekt. Musikquellen sind: eine Jukebox im
Café "Jungfrau", Ländler aus der Boxe des Bergrestaurants, Strassenmusiker auf dem Markt, sowohl
in Bern wie in Dakar, der klappernde Liftwart, die singende Miriam, der Traumfährmann Büne Huber
aus dem Schiffslautsprecher, der Aarespaziergänger Endo Anaconda und natürlich die "Sisters of
Africa".
Wie angedeutet handelt es sich hier um einen mehrfach panaschierten Film:
- Farbe kontrastiert schwarz-weiss
- Schweiz konfrontiert Afrika
- Winter wird Sommer, kalt wird heiss, Schnee wird Sand, See wird Meer
- Markt hier und Markt dort
- Französisch ist so selbstverständlich wie berndeutsch
- Traum und Wirklichkeit durchmischen sich im Lauf der Geschichte

Schauspiel
In den 80er Jahren, auf einem langen Flur im Fernsehstudio Leutschenbach, in Begleitung von Felix
Tissi, der sich während Wochen den Kopf über die Besetzung seiner Hauptrollen zerbrochen hatte,
begegnete ich Thomas Koerfer, welcher bestätigte: Casting bereitet schlaflose Nächte.
Was für empfindsame Gemüter haben doch diese Regisseure, dachte ich in meiner Rolle als
Produzent.
Heute bin ich selber ein empfindsamer Regisseur und zerbreche mir nächtelang den Kopf über die
Besetzung meiner Figuren.
Umso erfreulicher ist das Gefühl, nach einigen Umwegen die richtigen Schauspieler gefunden zu
haben.
Wie beschrieben gelang nicht jede Wahl auf Anhieb. Doch es kann auch sein, dass der erste der
beste ist und alles weitere Suchen zurück zu ihm führt. Erst bei ausgiebigen Castingsitzungen zeigte
sich, ob die vorgesehene Person auch wirklich hält, was sie verspricht, sowohl die erfundene wie die
darstellende. Dabei hatte ich nie eine Auswahl an SchauspielerInnen bestellt, die ich im
Halbstundentakt aufmarschieren liess. Ich setze jeweils auf eine einzige Karte, bzw. wie im Rommé
auf eine geeignete Kartenkombination, ohne mir bereits Gedanken über einen möglichen Ersatz oder
eine alternative Konstellation zu machen. Die Präsenz eines Plan B schwächt den Plan A. Es geht ja
nicht darum, einzelne Favoriten sondern ein Ensemble zu besetzen, das sich kontrastiert und ergänzt.
Das Quartett Roger Jendly (TINOU), Gilles Tschudi (ASCHI), Amélie Chérubin-Soulières (MIRIAM)
und Julien Schmutz (ISTVAN), erweitert durch Sabine Timoteo (EVA), funktioniert und harmonisiert
bestens. Man mochte und respektierte sich gegenseitig und spielte sich in die Hände. Das ist
unabdingbar, wenn man sich gemeinsam nach Afrika träumt.
Die Besetzung der Nebenrollen gestaltete sich etwas einfacher, weil ich beim Schreiben jeweils schon
die entsprechende Person im Kopf hatte.
Das Casting in Dakar war kompliziert, da es keine eigentlichen SchauspielerInnen und schon gar
keine Agenturen gab. Die Rollen sind jedoch so klein und geradlinig, dass sie mit Laien besetzt
werden konnten. Ausnahmen: Die Prostituierte und die Schalterbeamtin.

Wie bei meinem vorhergehenden Film BOUTON geht es hier darum, einen Wunsch zu erfüllen:
Für Johana war es der erste Film, für Johannes der letzte.
Und für mich der erste Spielfilm. Auch das ein lange gehegter Wunsch
Res Balzli

Cast
TINOU *
ASCHI *
MIRIAM *
ISTVAN, der Kellner im "Jungfrau" *
EVA, die Kioskfrau
SEAN, ASCHIs Sohn

Roger Jendly
Gilles Tschudi
Amélie Chérubin-Soulières
Julien Schmutz
Sabine Timoteo
Kay Kysela

Stammgäste im Café "Jungfrau"
ANNEBÄBI, Blumenbinderin
OSCHTFLÜG§, Jurist im Bundeshaus
MAX, Pensionskassenfachmann
KLEMPI, stumme Porträtmalerin *

Ursula Stäubli
Yves Progin
Max Rüdlinger
Pat Noser

Berner Bevölkerung
LIFTWART
VRENI
FRAU TRÜSSEL, Hauswartin
SCHWARZE MARKTFRAU
SCHWARZE KELLNERIN
CLOCHARD
SPYSI-KASSIERIN
SPYSI-KOCH
KÜCHENGEHILFE
TIMOTEO, peruanischer Schamane
1. SANITÄTER
2. SANITÄTER

Martin Hägler
Lisa Jenni
Lilian Naef
Malou Braillard
Madeleine Béa
Bäne Nick
Catherine Portmann
Endo Anaconda
Schifer Schafer
Teo Timoteo
Luciano Andreani
Markus Schrag

In Afrika
MARILYN, südafrikanische Prostituierte
JOY, Bardame in Dakar
BILL, Barbesitzer in Dakar
SCHALTERBEAMTIN in Dakar
FAUX LION
SERVEUR

Fidelgine Ngambayi-Kounkou
Khady Bâ
Mamadou Gaye Samb
Patricia Gomis
Saffy Dieng
Mamadou Badji

MusikerInnen
TINI HÄGLER
BÜNE HUBER
ENDO ANACONDA & SCHIFER SCHAFER
SOULEYMANE FAYE et Orchestre
AMINATA FALL et son Orchestre
SISTERS OF AFRICA
GRIOTS
VENUS und ETHON *
* = auch in Afrika

Liebesvögel Agapornis

Crew
DREHBUCH
DREHBUCHBERATUNG

Johannes Flütsch
Res Balzli
Jacquline Surchat
Felix Tissi
Wolfgang Pfeiffer
Daniela Baumgärtl

REGIE **
REGIEASSISTENZ **

Res Balzli
Marianne Eggenberger

PRODUZENTIN *
CO-PRODUZENT
PRODUKTIONSLEITUNG
AUFNAHMELEITUNG
SET-AUFNAHMELEITUNG
CATERING
SCRIPT *

Intermezzo, Aline Schmid
Dieter Fahrer
Patricia Candido Trinca
Catherine Muller
Anna Fanzun
Aron Nick
Jean-Christophe Piguet
Paola Busca

KAMERA **
KAMERAASSISTENZ **
2. KAMERAASSISTENZ *
BÜHNE; BELEUCHTUNG **
BELEUCHTUNGSASSISTENZ
STAGIAIRE
VFX, LICHTBESTIMMUNG

Séverine Barde
Milivoj Ivkovic
Luna Clerc
Eric Walther
Tangi Zahn
Miles Guidetti
Christoph Walther

TONMEISTER, TONSCHNITT **
STAGIAIRE
SOUND DESIGN, MISCHUNG
GERÄUSCHMACHER

Balthasar Jucker
Nicolas Brunner
Peter von Siebenthal
Max Bauer, Normann Büttner

AUSSTATTUNG **
REQUISITEN
MASKE **
KOSTÜME
GARDEROBE *

Olivier Suter
Jean-Damien Fleury
Miriam Blank
Sybille Welti
Judith Baumann

SCHNITT
SCHNITTASSISTENZ
TRAILER, UNTERTITEL
ÜBERSETZUNGEN
GRAFIK

Loredana Cristelli
Rebecca Siegfried
Aron Nick
Taha Zaman
Beatrix Nicolai

In Afrika:
PRODUCTEUR EXECUTIF
DIRECTEUR DE PRODUCTION
REGIE DAKAR
REGIE THIES
ASSISTANT DECOR
ELECTRICIEN
*
**

Oumar Ndiaye
Mar Diop
Jean Diof
Mbarack Diakhaté
Oumar Sall
Pape Sarr

= auch in Afrika
= auch in Afrika und auf dem Schiff
Oumar Sall

Séverine Barde

Aline Schmid - Productrice
Née en 1980 en Argovie, de nationalité suisse. Master en sciences de la société (sociologie de la
communication, histoire contemporaine et sociologie générale) à l’Université de Fribourg. Formation
de scénariste à Stuttgart, Allemagne. Plusieurs engagements dans des festivals de film et musique en
Suisse et à l’étranger. Coordination du festival Suisse Diagonales Jazz. De 2006 à 2009 responsable de
la distribution pour Cineworx à Bâle. En 2010 administratrice/coordinatrice de la 16ème édition du
Festival Cinéma Tous Ecrans à Genève. Chez Intermezzo Films en tant que productrice et
administratrice depuis début 2011. Participation aux programmes Emerging Producers à Jihlava en
2013 et Producers on the move à Cannes en 2015.

Res Balzli - Regisseur
11.9.52
1958-72
1972+73
1974+75
1976+77
1978
1979+80
1981
1982-85
1986-97
1992-94
1998
1998-2005
2005
2006-2009
2009
2009
2010
2011
1990
1993-95
1998
2007
2011
Ab 2007
Seit 2012

Geboren in Bern
Schulen in Bern, Matura Typus B
Reisen und Alpaufenthalte
Studium Sozialarbeit an der Universität Fribourg
Schule für Sozialarbeit Solothurn
Dokumentarfilm über ideologisch gefärbte Gemeinschaften in der Schweiz
als Diplomarbeit für Sozialarbeiter und Heimerzieher
Therapeut für ehemalige Drogensüchtige in der Wohngemeinschaft „Schlüssel
Detligen“ (Stiftung Terra Vecchia)
Praktika in Restaurants in Basel und Wirtekurs in Bern
Gründung und Mitarbeit in der Genossenschaft „Kreuz Nidau“, Restaurant und
Kulturveranstaltungen
Filmproduktion „Balzli & Cie“ in Nidau: unabhängige Spiel- und Dokumentar- und
Musikfilme und Essays
Verwaltungsrat der „Schwarz Film AG“ in Ostermundigen
Umwandlung der Gesellschaft in „Balzli & Fahrer Gmbh“ mit Dieter Fahrer
als Geschäftsführer und Sitz in Bern
Gründung, Aufbau und Führung der „Auberge aux 4 vents“ in Fribourg
Gründung der Stiftung „Wunderland“ mit Sitz in Bern
Zweck: Verwaltung von Liegenschaften mit gemeinnütziger Ausrichtung
Gründung, Aufbau und Führung des „laboratoire culturel village nomade“
In der Corbière, Estavayer-le-lac
Aufbau und Betrieb des Sommer-Zeltrestaurants am See in Nidau/Biel
Zurück in der Filmproduktion.
Projekte mit Felix Tissi, Dieter Fahrer, Simon Baumann u.a.
Fertigstellung des Dokumentarfilms „Bouton“ in eigener Regie
Regiepreis des Kantons Bern und Publikumspreis in Montreal für „Bouton“
CEFI-Preis als innovativer und experimenteller Filmproduzent an den Solothurner
Filmtagen
Mitglied der Filmkommission des Migros-Genossenschaftsbundes
Auszeichnung der Stadt Biel für kulturelle Verdienste
Mitglied der internationalen Jury „Visions du réel“, Nyon
Mitglied der internationalen Jury am iffi, Innsbruck
Mitglied der Schweizer Filmakademie
Mitglied der Expertenkommission des Bundesamts für Kultur, Sektion Film

Res Balzli
Baumschneider
Gastgeber
Filmproduzent
Traumfänger
Sozialarbeiter
Hotelier
Filmregisseur
Demonstrant
Aufnahmeleiter
Ex-Cellist
Velofahrer

Röstigraben Adieu

