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Kultur

Sieht es so in der Wohnung eines
Verstorbenen aus?

Mit dem Smartphone als Kamera kann man behände Yetis suchen gehen.

Buch
Lebensfarben

Film
Kino frisch ab Handy

Regula Wenger gelingt mit ihrem Debütroman ein heiter-melancholischer Blick auf das Leben rund um den Tod.

Am Mobile Motion Film Festival werden Werke gezeigt, die mit
dem Smartphone oder Tablet gedreht wurden. Sie beweisen: Auch
mit kleinem Budget kann man grosse Geschichten erzählen.

VON CHRISTOPHER ZIMMER
VON MONIKA BETTSCHEN

Pia reinigt die Wohnungen von Verstorbenen. Diese plötzlich entleerten
Lebenshülsen, in denen die Zeit stehen geblieben ist und die Dinge wie
Treibgut stranden. Alltägliches wie Essensreste, Kleidungsstücke oder
Spielzeuge, mitunter auch Briefe und Fotos, Erinnerungen, die niemand
mehr mit denselben Augen sehen wird. Und Geheimnisse, die Rätsel
bleiben, weil nur der Verstorbene sie lösen könnte, oder solche, die besser Geheimnisse bleiben sollten, weil sie zu Intimes preisgeben, das der
Tote selbst nicht mehr verbergen konnte.
Was für die Hinterbliebenen zu schmerzlich ist oder was sie aus Gleichgültigkeit, Desinteresse, Verletztheit oder terminlichen Gründen nicht
erledigen können, das Aufräumen, Reinigen und Entsorgen, dafür wird
«Pia Leichenkäfer» gerufen. Sie ist verschwiegen, nicht aus Diskretion
oder weil dies von ihr erwartet wird, sondern weil sie Lebensreste und
-geschichten sammelt und zu einem Teil ihres eigenen Lebens macht.
Leo ist ihr erster Toter.
Ein düsteres Thema hat die Autorin Regula Wenger für ihren Debütroman gewählt. Umso mehr überrascht es, mit wie viel Humor sie es angeht, einem feinfühligen Humor, warmherzig, respektvoll und frei von
Zynismus. Dazu ist das Buch erstaunlich unterhaltsam, die Begegnungen mit Lebenden und Toten nicht nur traurig und beklemmend, sondern nicht selten skurril, es sind Kürzestnovellen, die zum befreienden
Schmunzeln einladen.
Und all diese kleinen Geschichten, Nachrufe und Abgesänge verflechten
sich zunehmend, weil Pia keine scharfe Grenze zwischen Leben und
Tod zieht, sodass etwas Neues, Lebendiges daraus entsteht. Eine Liebesgeschichte, die berührt, oder auch eine geheimnisvolle Story, fast ein
Thriller, dessen Auflösung in Bann zieht. Kein Wunder, dass das Cover
des Buches von leuchtenden Farben bedeckt ist. Weil dieser lesens- und
empfehlenswerte Roman, während er vom Tod erzählt, eine bunte Fülle an Leben entfaltet.
Regula Wenger: Leo war mein erster. Waldgut Zoom 2014. 28 CHF

Zwei Schüsse hallen durch die Einöde. Der Mann, der sie abgefeuert hat,
ist in der Wildnis unterwegs, um ein sagenumwobenes, Yeti-ähnliches
Wesen zu finden. Ausgerüstet mit Seil, Beil und vielem anderem, was
man allein in der Natur zum Überleben braucht, übt er sich verbissen in
der Kunst des Fährtenlesens. Diese Szenen stammen aus dem britischen
Kurzfilm «Odvajanje» von Stuart Thomas. Der knapp siebenminütige
Film überzeugt neben der Handlung mit seinen Landschaftsimpressionen und einer elektrisierenden Soundkulisse. Und: Der Film wurde mit
einem iPhone gedreht. Gezeigt wird er Ende Mai am Mobile Motion Film
Festival MoMo in Zürich, zusammen mit 13 anderen Filmen, die aus 250
Beiträgen ausgewählt wurden. Dieses Festival wird als eines der ersten
weltweit ausschliesslich mit mobilen Geräten gedrehte Produktionen
zeigen. Andrea Holle, Gründerin des MoMo, hat eine Plattform geschaffen, die der technischen Entwicklung Rechnung trägt: «Fast jeder, der
ein Smartphone oder Tablet besitzt, hat damit schon versucht, eine Situation einzufangen. Wir sind überzeugt, dass sich gute Geschichten
nicht nur mit grossem Budget erzählen lassen», sagt Holle. «Filme, die
so gedreht wurden, schaffen oft eine intimere und spontanere Grundstimmung, weil man mit diesen kleinen Geräten ja unmittelbar im Geschehen steht und nicht erst künstlich eine entsprechende Atmosphäre
erzeugen muss», beschreibt Holle die Qualitäten der Mobile-Motion-Filme. Die mobilen Geräte sind im Vergleich zum traditionellen Filmequipment günstig und bieten gerade auch Filmemachern aus ärmeren
Ländern die Möglichkeit, ein Projekt umzusetzen. «Die Kameras in den
Geräten werden immer besser, sodass die Qualität der Aufnahmen gegeben ist», sagt Holle. Innerhalb eines Jahres haben sie und ihr Team es
geschafft, das Festival mittels Crowdfunding zu finanzieren. Vor der
Preisverleihung am Abend finden einige Veranstaltungen statt, die Themen wie Low-Budget-Filmemachen oder Crowdfunding aufgreifen und
dem Festival auch ein theoretisches Fundament geben. «Ab nächstem
Jahr werden wir die Kategorien weiter verfeinern, und wir wollen das
MoMo als mehrtätigen Filmevent etablieren», sagt Andrea Holle.
Mobile Motion Film Festival, Sa, 30. Mai, Screening und Preisverleihung 20.30 Uhr,
Kino Arthouse Uto, Zürich, www.momofilmfest.com
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