Der Film «HORIZONTES» der Genfer Filmemacherin
EILEEN HOFER ist wohl eine der poetischsten
Dokumentationen über das kubanische Ballett in
Havanna. Ein Film, der mit sinnesberauschenden Bildern
das Leben dreier Tänzerinnen an den unterschiedlichen
Punkten ihrer Karriere begleitet und berührende Einblicke
gibt. Eine von ihnen ist die heute 95-jährige Alicia Alonso,
die trotz ihrer fortschreitenden Blindheit zu einer der
besten Tänzerinnen der Welt wurde. Dass «Horizontes»
am Ende fertig gestellt werden konnte, ist dabei der
Partnerschaft mit der Union Bancaire Privée ‚UBP‘
zu verdanken.
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Text: Anka Refghi, Fotos: Filmstills «Horizontes», Justin Hession

TA N Z E N

Als Eileen Hofer das erste Mal von Alicia Alonso hörte, war

Gegenwart steht die 35-jährige Viengsay Valdés, die aktuelle

sie augenblicklich von ihrer Geschichte in den Bann gezogen.

Primaballerina des kubanischen Nationalballetts, die ihren

Es ist die Geschichte der 1920 in Havanna geborenen Prima-

Körper in Perfektion zu beherrschen weiss und doch allmählich

ballerina assoluta, Choreographin und engen Freundin Fidel

mit den ersten körperlichen Abnutzungserscheinungen zu

Castros, die schon in frühen Jahren ein schweres Schicksal

kämpfen hat. Bezaubernd auch die 14-jährige Amanda, die aus

ereilte. Gerade einmal 19 Jahre alt, diagnostizierten die Ärzte

einfachen Verhältnissen stammt und zu den bedeutendsten

eine Netzhautablösung, von deren Folgen sich die begnadete

Nachwuchstalenten des Landes zählt. Dabei begleitet die Ka-

Tänzerin ein Leben lang nie mehr erholen sollte. Obwohl

mera die drei Frauen als stille Beobachterin in ihrem Alltag.

man ihr dringend davon abriet, weiter zu tanzen, entschied

Während ihrer täglichen harten Arbeit für Grazie und Perfek-

sich Alicia Alonso für ihren eigenen Weg. Für ihre Leiden-

tion, beim Kampf gegen die Schmerzen der zuweilen geschun-

schaft, für ihr Schicksal. Statt aufzugeben, lernte sie, zuneh-

denen Körper, aber auch in ihren ganz stillen, persönlichen

mend erblindend, sich während des Tanzens an den Schein-

Momenten. Sie beobachtet Alicia Alonso in ihrem privaten

werfern der Bühne zu orientieren. Eine immense Herausforde-

Umfeld, im Ballettsaal und bei ihren offiziellen Auftritten,

rung auch für ihre Tanzpartner, die stets an der exakt gleichen

bei denen sie vom Volk wie eine Nationalheilige verehrt wird.

Stelle bereitstehen mussten, um sie nach ihren Sprüngen sicher

«Horizontes» erzählt von Hoffnungen, Träumen, aber auch

wieder auffangen zu können. Mit ihrer Paraderolle der «Giselle»

von Mut und Leidenschaft. Jede einzelne Einstellung des

gelang ihr 1943 der internationale Durchbruch, fünf Jahre

Films ist ein Kunstwerk für sich, ein Gemälde, das die Sinne

später gründete sie, zusammen mit ihrem Mann, das ursprüng-

berauscht. Eine nahezu sinnliche Kulisse bieten die in die Jahre

lich private «Ballet Alicia Alonso», das sie seit der Kuba-

gekommenen Ballettsäle mit ihrem abblätternden Putz, der für

nischen Revolution von 1959 bis heute mit staatlicher Unter-

Kuba so charakteristischen Farbigkeit und dem ganz eigenen

stützung unter dem Namen «Ballet Nacional de Cuba» führt.

Charme eines Landes, das seit Jahrzehnten weitgehend
vom Rest der Welt abgeschottet seinen Weg geht.

Von Disziplin und Leidenschaft
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Fasziniert von dem universellen Thema der Geschichte, trotz

Dreharbeiten in Havanna

Handicaps und Schwächen seiner Leidenschaft zu folgen und

Gedreht wurde «Horizontes» in insgesamt drei Aufenthalten

erfolgreich zu werden, entschied sich die Filmemacherin Eileen

in Havanna während der Jahre 2012 und 2013. Mit nur einem

Hofer, nach Kuba zu reisen und Alicia Alonso zu finden.

Kameramann, einer Assistentin und einem vor Ort angeheu-

«Dabei», so die 40-Jährige, «war es zu Beginn nicht vorgesehen,

erten Tontechniker wurde das filmische Meisterwerk reali-

sie in den Film zu integrieren. Vielmehr wollte ich mit ihr

siert. Bei den Dreharbeiten – ein Unterfangen der besonderen

über ihren Einfluss auf das Ballett in Kuba sprechen.» War

Art – war an eine Organisation im klassischen Sinne kaum

zu Beginn ein Porträt über drei Tänzerinnen verschiedener

zu denken. Das beinahe nicht existente Internet, das fehlende

Sparten geplant, reifte nach und nach die Idee, Alicia Alonso

Vorhandensein von Mobiltelefonen, immer wiederkehrende

als eine von drei klassischen Tänzerinnen verschiedener

Stromausfälle und ihnen heimlich folgende Aufpasser der

Generationen zu porträtieren. Entstanden ist eine poetische

Regierung waren dabei nur einige der Hindernisse, die der

Dokumentation, die von ihren Bildern lebt und ein so berüh-

Crew ein höchstes Mass an Improvisationstalent abverlang-

rendes wie authentisches Bild der kubanischen Balletttänze-

ten. Und doch, erzählt die Tochter eines Deutschschweizers

rinnen an den ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere

und einer türkischstämmigen Libanesin, sei dies genau die

zeichnet. Dabei verkörpert Alicia Alonso die Vergangenheit –

Art von Arbeit, die sie liebe. Die Spannung und die daraus

als Primaballerina assoluta, die alles erreicht hat und noch

resultierende Freiheit, Ideen zu verwerfen und wieder Neues

heute mit ihrem Wissen und Herz dem Ballett dient. Für die

zu entwickeln.
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Eine glückliche Fügung
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Dass «Horizontes» fertig gestellt werden konnte, hing dabei zunächst am
2 seidenen Faden, fehlten am
16

Ende doch die finanziellen Mittel für die Postproduktion. Auf der Suche nach einem Partner kontaktierte Eileen Hofer 2013 die Genfer Privatbank Union Bancaire Privée ‚UBP‘ und legte damit
den Grundstein für eine wunderbare Kollaboration. «Vom ersten Augenblick an», erinnert sich Eileen
Hofer, «war die Begegnung von einer ,Bienveillance’, einem Wohlwollen mir gegenüber geprägt, das
man nur noch selten findet.» Nach einem ersten Treffen mit Bernard Schuster, dem Global Head of
Corporate Communications der UBP, ging alles sehr schnell. Gerade einmal 24 Stunden dauerte
es, bis die ersehnte Zusage kam. «Wir waren sofort begeistert von dem Filmprojekt ,Horizontes’»,
so Bernard Schuster «und natürlich glücklich, dass wir aufgrund unserer familiären Strukturen im
Unternehmen sehr schnell und ohne lange Wege reagieren und Eileen Hofer bei ihrem letzten Schritt
zur Fertigstellung ihres Films helfen konnten.» Laute Töne sind der renommierten Privatbank, die
einst 1969 von Edgar de Picciotto gegründet und bis heute von der Familie geführt wird, fremd.
Stattdessen engagiert sich UBP, die auch einen Sitz an der illustren Adresse der Zürcher Bahnhofstrasse 1 hat, seit vielen Jahren diskret und im Hintergrund. Ob bei der Camerata Venia, einem
Orchester für junge Musikhochschulabsolventen oder ihren anderen zahlreichen Engagements im
Bereich der Kultur – Return on Investment ist dabei kein Thema. «Viel wichtiger ist es uns», erklärt
Bernard Schuster, «junge Talente auf ihrem Weg zu fördern.» Und auch für Eileen Hofer wurde UBP
weit mehr als nur ein Geldgeber. Es ist dieser persönliche und beinahe schon familiäre Kontakt und
Support, für den sie so dankbar ist und den sie gerne mit dem Bild von Eltern vergleicht, die ihr
Kind von Stufe zu Stufe begleiten. Und so wurde «Horizontes» nicht nur durch die UBP promotet,
sondern auch die Premieren in Genf und Zürich in diesem Jahr wurden durch die Bank organisiert.
Omara Portundo und russischer Salat
Angetan von Eileen Hofers Arbeit, die seit Jahren mit ihren Filmen zahlreiche Awards für sich verbuchen
konnte, entschied sich UBP, sie ebenso für zwei weitere Kurzfilme zu unterstützen. Einer von ihnen
ist «Nuestro Mare», der im letzten Jahr an den Kurzfilm-Festtagen in Winterthur den Preis für den
besten Schweizer Film gewann. Ein wunderbarer Film, der ebenfalls in Havanna gedreht wurde und
für den Eileen Hofer niemand Geringeres als Omara Portundo, die einzige Frau auf dem Album
«Buena Vista Social Club», gewinnen konnte. In Havanna zufälligerweise an der gleichen Adresse
zuhause, fing sie die Grande Dame der kubanischen Musik kurzerhand im Lift ab und überzeugte
sie während einer Fahrt über 15 Stockwerke von ihrem Projekt. Und auch das nächste Werk der
Ausnahmekünstlerin steht bereits kurz vor seinem Release. Ein Kurzfilm mit Titel «Russian Salad»,
in dem Eileen Hofer sechs Menschen aus verschiedenen Ländern der einstigen UdSSR an einem
Tisch zusammenbringt und von ihren persönlichen Geschichten und Geschehnissen in ihrer Heimat
erzählen lässt. Ein Film über die Spaltung der ehemaligen Sowjetunion und die Wiedervereinigung
an einem Tisch bei sechs Liter Wodka und traditionellem Essen. Man darf gespannt sein!
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Eileen Hofer auf der Dachterrasse
der Union Bancaire Privée ‚UBP‘
an der Zürcher Bahnhofstrasse 1

