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DieOpferrolle akzeptiert sie nicht
Kino Der in Luzern geborene FilmemacherMichael Koch hatmit «Marija» seinen ersten Langspielfilm inszeniert. Das Porträt

einer starken Immigrantin, die sich nicht ausbeuten lässt, überzeugt.Morgen ist der Regisseur zu Besuch imKinok.

Die Ausgangslage scheint aus
zahlreichen Filmdramen ver-
traut. Zwei junge Ukrainerinnen
sindnachDortmundgekommen,
um hier ein besseres Leben zu
finden: Olga und Marija. Marija
will sich hier ihren Traum erfül-
len, siemöchte einenCoiffeursa-
lon eröffnen. ZuBeginn putzt sie
zwarnochHotelzimmerundwird
entlassen, alsmansiebeimDieb-
stahl erwischt. Zudem steht be-
reits Cem vor der Tür, der türki-
scheVermieterder sanierungsbe-
dürftigen Altbauwohnung, der
dieMiete bezahlt habenwill.

DieAbwärtsspirale einer Im-
migrantinnen-Geschichte, die
bereits unten beginnt, könnte
also nun einsetzen. Doch so ein-
fach und vorhersehbar macht es
sich Michael Koch nicht: «Ich
wollte die Geschichte einer Frau
erzählen, welche die Opferrolle,
die man ihr zuschreibt, nicht ak-

zeptiert», sagtederRegisseur am
Filmfestival Locarno, wo die
deutsche Produktion 2016 im
Wettbewerb war – und eine lo-
bende Erwähnung erhielt. Mari-
ja, diemisstrauischundaufmerk-
sam ihr Umfeld beobachtet, be-
ginnt für zwei Männer zu
arbeiten.EinerseitsCem,demsie
hilft, ratsuchende Einwanderer
abzuzocken.AndererseitsGeorg,
dermitRussen zwielichtigeBau-
geschäfte abzuwickeln versucht.
Mit ihrenSprachkenntnissen soll
sie ihmdabeihelfen.ZumDilem-
ma wird für Marija das erst, als
beide Männer über die Ge-
schäftsbeziehunghinaus Interes-
se an ihr bekunden.

Ganznahe
anMarijadran

«Marija» ist der erste Langspiel-
filmdes inLuzerngeborenenund
in Deutschland lebenden Regis-

seurs, dermit seinemAbschluss-
film «Polar» an der Kunsthoch-
schuleKölndendeutschenKurz-
filmpreis in Gold gewonnen
hatte. Es ist ein präzises Porträt
einer ungewöhnlichen Frau, die

ihre Ziele selbstbewusst undmit
unverrückbarerEntschlossenheit
verfolgt. Siekannskrupellos sein,
zeigt aber auch Mitgefühl, doch
am Ende verblüfft ihre Konse-
quenz.UndErich ahnt es voraus,

als er sagt: «Beidir kommtkeiner
ungestraft davon, das gefällt mir
andir.»DieKamerabehältMari-
ja stets imMittelpunkt, begleitet
siehautnah.«Ichhabenacheiner
visuellenUmsetzung für ihreEnt-
schlossenheit gesucht», erklärt
der 34-jährige Schweizer sein
Vorgehen,«dieNähe soll ihreFi-
xiertheit ebensowie ihre teilwei-
se fehlendeDistanz ausdrücken,
was sie kaum nach rechts und
links blicken lässt.»

Lange in«Nordstadt»
recherchiert

Margarita Breitkreiz, Ensemble-
mitglied an der Volksbühne Ber-
lin, verkörpert Marija glaubwür-
dig, man nimmt ihr deren Ent-
schlossenheit jedenMoment ab.
Auch Georg Friedrich als Erich,
sowieSahinEryilmazalsCemer-
halten vom Drehbuch die Mög-
lichkeit, vielschichtige Charak-

terporträts zu entwickeln. Zu
überzeugen vermag das Spiel-
filmdébut auch,weil esnebenbei
einMilieuauthentischalsHinter-
grund nutzt: das Dortmunder
QuartierNordstadt, in demüber
130 Nationen leben. Michael
Kochhatdafür lange recherchiert
und die Bewohner desQuartiers
insProjekt eingebunden, teilwei-
se spielen sieauchmit.Dasmerkt
man seinem Film an. Der diffe-
renzierteBlick unddieTatsache,
dass der FilmdieKlischeesweit-
gehend klug umgeht, machen
«Marija»zueinemsehenswerten
Spielfilm.

Andreas Stock
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Michael Koch ist am Di, 28.2.,
19.45 Uhr, bei der Vorführung im
Kinok St.Gallen anwesend;
Filmstart in weiteren Kinos folgtWeiss sich durchzusetzen: Marija (Margarita Breitkreiz). Bild: Frenetic

DieSchweiz von aussen
Fotografie La suisse existe – undwie, in denAugen ausländischer Fotografen. Die Fotostiftung Schweiz zeigt

fünf besondere Aussensichten auf unser Land.

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

Es ist ein Kreuzmit der Schweiz.
Wie gibt sich ein winziges Land
ausKuhglockenundKäsefondue,
eingeklemmt ineinerglobalisier-
tenWelt, nach aussen?Wie wird
es wahrgenommen? Und was
würden die Besucher sagen,
wenn sie keine Kuhglocken und
kein Käsefondue anträfen? Das
Image der Schweiz ist auch die
Visitenkarte für Tourismus
Schweiz, die Organisation, die
umdieAussenwahrnehmungbe-
sorgt ist und Aussenwerbung
macht für unser Land. Seit hun-
dert Jahren. Anlass genug für ein
ungewohntesExperiment.Nicht
wie sonst üblich hat Tourismus
Schweiz Aufträge an Werbefir-
menvergeben, siehatFotografen
eingeladen. Nicht einheimische
Fotografen zu einer Nabelschau
wie früheroft, sondernsolchemit
internationalemRenommee.Ziel
war eine heutige Aussensicht,
keineVerherrlichungeiner zube-
wahrendenVergangenheit, keine
Wiederholung vonKlischees.

EinAmerikanerauf
TheoFreysSpuren

Tourismus Schweiz hat sich an
zwei Kompetenzzentren ge-
wandt: die Fotostiftung Schweiz
inWinterthur und dasMusée de
l’Elyseée in Lausanne. Die bei-

den Museen haben das Projekt
«Fremdvertraut –Aussensichten
aufdieSchweiz»entwickelt,Tou-
rismusSchweizhat es lediglichfi-
nanziell und logistisch unter-
stützt.

Die Kuratoren Peter Pfrun-
der, LarsWillumeit und Tatyana
Franck hatten nicht vor, ein re-
präsentativesBild, einAbbildder
Schweiz zuzeigen. Ihnen lagviel-

mehr daran, verschiedene Pers-
pektivenzuzeigen –eineSchweiz
imPlural. Siewollten zudemkei-
ne Reportagen, sie wollten foto-
grafische Essays. Und unter-
schiedlicherhätten sienicht aus-
fallenkönnen,dieEssaysaus fünf
Ländern, diewichtig sind fürden
Schweizer Tourismus. Die Frage
an die eingeladenen Fotografen
lautete also auch:Wie sehendie-

se Länder die Schweiz? «Es gibt
keine Reise ohne Fotografie»,
sagt Peter Pfrunder, Leiter der
Fotostiftung Schweiz, «aber was
tunwir effektivmitderKamera?»
Gibt es eine äussereWirklichkeit
ohne innere Befindlichkeit?
Grenzen wir uns nicht auch ab
beim Fotografieren? Eine Ge-
meinsamkeitweisendie fünfEs-
says auf: Sie setzen einenAkzent

auf denKulturtourismus, der für
dieSchweiz zentral geworden ist.

DerAmerikaner ShaneLava-
lette trat inTheoFreys Fussstap-
fen und suchte jene zwölf Ge-
meindenauf, diederbekennende
Dokumentarfotograf für die
Landesausstellung 1939 porträ-
tiert hatte. Für Lavalettes Reise-
tagebuch gilt, was bereits Frey
herausgefunden hat: «dass ein-
fachste, trivialste Sachen plötz-
lich einenWert bekommen».

Simon Roberts (UK) begab
sich an Brennpunkte zwischen
Landschaft undMensch und be-
obachtete Beobachter auf Aus-
sichtsplattformen.«Heuteähnelt
dieSchweizhäufigeinerTheater-
kulisse», sagt er. Die mexika-
nisch-britischeFotografinAlinka
Echeverría interessierte insbe-
sondere,wie Jugendlicheaufdem
Terraindieser europäischen Insel
erwachsenwerden; ihreAufnah-
men verweisen auf die Schweiz
vonmorgen.

DenGrenzenund
demRheinentlang

DieDeutscheEvaLeitolf gingdie
Schweiz von ihren Rändern aus
an, fragte sich: Wo fängt die
Schweiz an,wohört sie auf?Wer
lebtdrinnen,werbleibtdraussen?
Wer legt diese Grenzen fest, wer
bereinigt sie, verteidigt sie, über-
windet sie?

ZumerstenMal hat die Foto-
stiftung einen Pressetext auch
auf Chinesisch herausgegeben.
Für die Arbeit «The River» von
Zhang Xiao. Er war noch nie in
der Schweiz, hatte «ein nahezu
perfektes Bild», alles kam ihm
neuund fremdartig vor.MitVelo,
Zug und zu Fuss reiste er dem
Rheinentlang. SeineAufnahmen
erzählen «von Konfrontationen
und von der Neugier», die ihm
«als fremdartigemTouristenaus
demOsten» begegnen sind.

Fremdvertraut. Aussensichten
auf die Schweiz. Fotostiftung
Schweiz, bis 7.5. Di–So 11–18,
Mi 11–20 Uhr. Publikation (fünf
Monografien und Begleitheft in
Schuber, Lars Müller Publishers).

Aala, Saint-Saphorin, 2016, aus dem Projekt «Fremdvertraut». Bild: Alinka Echeverría

Die ganzeWelt als
Auslegeordnung

Fotomuseum Wasunsder Italie-
nerFrancesco Jodice imFotomu-
seumWinterthur vorsetzt, ist kei-
neAusstellung imüblichenSinn.
«Panorama» umspannt zwanzig
Jahre seinesSchaffens, umspannt
die ganzeWelt. Ist eine Auslege-
ordnung seiner Recherchen, mit
denen er mehr Fragen aufwirft,
als Antworten gibt. Wer all die
FotografienundFilmeundDoku-
menteundQuellen sehenwollte,
bräuchte Stunden, wenn nicht
Tage – und jeder sähe etwas an-
deres in diesemUniversum.

Genau das will Jodice: dass
wirdieWelt erfahrenundunsauf
sie einlassen. Er lässt uns teilha-
benan seinenDenk- undEntste-

hungsprozessen – und will, dass
wirumdenken,wennwirdieWelt
inBildern sehen. «GuteFotogra-
fie lässt Zweifel aufkommen.»

EineDunkelkammer
ohneFotografien

Das Fotomuseum zeigt sechs
sehrunterschiedlicheProjekte. In
«WhatWeWant», dem1996be-
gonnenen fotografischen Atlas,
zeigt Jodice, wie sich die soziale
Landschaft verändert. In «The
Secret Traces» spürt er dem
MenschenwieeinDetektivnach.
Und«TheRoom»enthält Seiten
aus Schweizer Zeitungen, die bis
aufwenigeWörter schwarzüber-
malt sind. Durch Konfrontation
und Interaktion stellt der Künst-
ler Fragen, dieweit indiePolitik,
diePhilosophie, die Irrationalität
hinein reichen. (dl)

Francesco Jodice: Panorama.
Fotomuseum Winterthur, bis 7.5.
Publikation (Spector Books)

What We Want, Jerusalem, 2010.
Bild: Francesco Jodice

«Fotografien
haben
grosse
Ähnlichkeit
mitBergen.»

ShaneLavalette
Amerikanischer Fotograf


