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Finale

Simone Meier 
Als Mike Leigh am Samstagabend im 
Berlinale-Palast am Potsdamer Platz 
den ersten Preis der internationalen 
Jury verlieh, da waren die Schweizer 
Hoffnungen bereits am Ende. Oder 
auch schon am Ziel, je nachdem, wie 
man die Auszeichnung betrachten mag, 
die Ursula Meier für «Sister» («L’enfant 
d’en haut») entgegennahm. Ihr Film 
war in Berlin von grossem Wohlwollen 
begleitet worden, alle Medien nannten 
ihn «sehenswert», alle zählten ihn zu 
den valablen Anwärtern auf irgendei-
nen Bären. 

Ein Bär statt ein Papier
Und dann reichte es eben doch nur zu 
einer «lobenden Erwähnung» und zu 
einer Urkunde, die Mike Leigh der ein 
wenig enttäuschten Ursula Meier mit 
schönen Worten überreichte: «Sister» 
sei eine «warmherzige, dramatische, 
poe tische und intelligente Studie über 
Wohlstand und Armut, brillant geschrie-
ben». Doch als Meier die Bühne schon 
verlassen wollte, sagte Leigh, dass noch 
eine Überraschung auf sie warte. Und es 

kam – die «lobende Erwähnung» wurde 
zum «Sonderpreis» umgetauft – ein Sil-
berner Bär. Und damit das Zeichen der 
stets liebenswürdigen Jury, dass ihr «Sis-
ter» eben doch mehr wert war als ein 
Blatt Papier. Schöner kann ein Trost-
preis wirklich nicht aussehen.

Der algerische Schriftsteller Boua-
lem Sansal überreichte den Silbernen 
Bären für das beste Drehbuch an die 
Dänen Nikolaj Arcel und Rasmus Heis-
terberg für «En kongelig Affære» 
(«Bund» vom Samstag): ein prächtiger, 
mitreissender, wenn auch konventio-
nell gedrehter und gedachter Kostüm-
film. Und der einzige im Wettbewerb, 
dem ein kommerzieller Erfolg voraus-
gesagt wird. Es sei trotz eines Bären mit 
höchstens 30 000 bis 50 000 Kinozu-
schauern zu rechnen, verriet der deut-
sche Regisseur Christian Petzold gleich 
zu Beginn des Festivals. Die bisher wohl 
grösste Ausnahme ist der letztjährige 
Siegerfilm «A Separation», der nun auch 
für einen Oscar nominiert ist. 

Arcels Schauspieler Mikkel Boe 
Følsgaard – er spielt den kindlichen, 
wahnsinnigen dänischen König – erhielt 

aus den Händen von Charlotte Gains-
bourg den Preis als bester Darsteller. 
Das ist eine Freude, zumal sich der 
27-Jährige in Berlin zum ersten Mal über-
haupt in einem Kinofi lm präsentierte 
und heute wieder nach Kopenhagen in 
die Schauspielschule zurückmuss.

Beste Darstellerin wurde die 15-jäh-
rige Rachel Mwanza, die in «Rebelle» 
von Kim Nguyen eine Kindersoldatin im 
Kongo spielt. Mwanza ist selbst als Stras-
senkind gross geworden; der Preis wird 
deshalb nicht nur als politische, sondern 
auch als soziale Fördermassnahme be-
trachtet. Der Silberbär für eine heraus-
ragende künstlerische Leistung ging an 
den Kameramann Lutz Reitmeier für 
seine Arbeit im chinesischen Bürger-
kriegsdrama «Bai lu yuan». 

Häftlinge proben Shakespeare
Christian Petzold, der für seine strafver-
setzte DDR-Ärztin «Barbara» mit einem 
Preis hatte rechnen dürfen, wurde zum 
besten Regisseur gekürt. Und ebenfalls 
gerechtfertigt war der grosse Preis der 
Jury für den Ungarn Bence Fliegauf und 
sein verstörendes Roma-Drama «Csak a 

szél». Der Film begleitet in schmerzhaf-
ten Nahaufnahmen eine Roma-Familie 
in ihre gewaltsame Auslöschung durch 
ungarische Rassisten – er ist ein mutiger 
Beitrag gegen die derzeitige Rechtsextre-
misierung in Ungarn. 

Und schliesslich ging der Goldene Bär 
für den besten Film an Paolo und Vitto-
rio Taviani, die mit 80 und 82 Jahren die 
Ältesten im Wettbewerb waren. «Cesare 
deve morire» heisst ihr Film, dessen Sie-
geszug in Berlin keiner verstand. Er ist 
eigentlich eine Dokumentation darüber, 
wie in Roms härtestem Gefängnis für 
Schwerverbrecher «Julius Cäsar» von 
William Shakespeare geprobt wird. Ein 
Film, der aussieht wie direkt aus den 
80er-Jahren, als die Taviani-Brüder mit 
«La notte di San Lorenzo» richtig gross 
waren. 

So musste man unweigerlich an den 
letzten Herbst in Venedig denken, als am 
dortigen Filmfestival der 60-jährige 
Russe Alexander Sokurow mit «Faust» 
gewann. Auch da bodigte am Ende ein 
älterer Mann mit einem mehr als klassi-
schen Theatersto!  all die innovativen, 
jüngeren Cineasten.

Ein silbern glitzernder Trostpreis
Eine «lobende Erwähnung» für die Schweizerin Ursula Meier – und ein Siegerfi lm, dessen Erfolg
niemand so recht versteht: Am Wochenende ist die Berlinale zu Ende gegangen.

Nach der Enttäuschung folgt das Siegerlächeln: Die Schweizer Regisseurin Ursula Meier wird für ihren Film «Sister» (L’enfant d’en haut» mit dem Silbernen Bären geehrt. Foto: Key

Tagestipp Ulcerate

Böses vom anderen 
Ende der Welt

Wie am anderen Ende der Welt der Rock-
musik gefrönt wird, lässt sich heute in 
Lyss eruieren. Gastgeber ist die neusee-
ländische Death-Metal-Hoheit Ulcerate, 
und was diese zornigen jungen Herren 
ihrer Hörerschaft um die Ohren wuchten, 
lässt den Berner Rock etwas alt aussehen. 
Hochkomplexe, multipel vertrackte 
Stromgitarrenharmonien tre! en auf 
einen Schlagzeuger, der jeder Jazz-Band 
gut anstehen würde und auf einen Bos-
heiten bellenden Sänger. Gut! (ane)

Heute Montag, 19.30 Uhr, KuFa Lyss.

Wo bleibt die Spannung? 
Delgado Fuchs und 
deRothfi ls am Tanzfestival 
Heimspiel.

Lena Rittmeyer 
Das Stück ist zu Ende, das Licht geht an, 
und es sitzt nur noch rund die Hälfte des 
Publikums im Saal der Dampfzentrale. 
Ein böses Erwachen – dabei beginnt 
«Let’s get physical» des Tänzerduos Del-
gado Fuchs erstmal hypnotisch: «There is 
joy in this leg», beschwört uns eine sanfte 
Männerstimme. Anzüglich kommentiert 
sie die Übungen, die Mann und Frau in 
blauen Leggings auf der Leinwand vor-
führen. «Look how easy it is», haucht der 
Sprecher und verleiht den grotesken Fi-
guren, die das Paar mit stoischer Aus-
druckslosigkeit vorzeigt, eine sexuelle 
Note. Auch die Kamera hält unbeirrt auf 
die lasziv kreisenden Hüften des tanzen-
den Pärchens («Do what you have to do»), 
deren klinisches Vorspiel einen ver-
gleichsweise ekstatischen Höhepunkt 
(«Let’s get wild») fi ndet. Was folgt, kann 
mit dem gelungenen Video kaum mithal-
ten: Die Bernerin Nadine Fuchs dehnt 
ausgiebig ihre Muskeln, der Spanier 
Marco Delgado tänzelt selbstvergessen 
über die Bühne. Mit eigenartigen Acces-
soires wie Perücken oder Gummi-Leg-
gings bepfl astert man seinen Körper, um 
dazwischen in verfremdeten Sexpositio-
nen miteinander zu verschmelzen. Für 
das (endlose) Schlussbild treten mehrere 
Personen in hautfarbenen Anzügen und 
mit Masken auf, die Fuchs oder Delgados 
Gesicht zeigen, und tanzen die anfäng-
lich gelernten Übungen nach. Das wie-
derholte Aufnehmen dieser Bewegungen 
sorgt für heitere Déjà-vu-Erlebnisse, ver-
hindert jedoch nicht, dass das überlange 
Stück in willkürliche Einzelteile zerfällt.

Walliser Sage als Kurzfi lm
Auch «Graatzug» nimmt auf der Lein-
wand seinen Anfang. Im doppelten 
Sinne, denn mit ihrem ersten Bühnen-
stück bringt das Künstlerkollektiv de-
Rothfi ls den Tanz-Kurzfi lm (2011 am Fes-
tival Shnit gezeigt) des Filmers Jan Müh-
lethaler auf die Bühne. Laut einer alten 
Walliser Sage müssen sich rastlose See-
len des Nachts in den Graatzug, den Zug 
der Verdammten, einreihen, um ewig für 
ihre Sünden zu büssen. Da geistern blei-
che Gestalten über die Pfl astersteine 
eines Dorfplatzes, liefern sich unerbitt-
liche Kämpfe und werfen ihre schaurigen 
Körper übereinander. Um die gespensti-
sche Atmosphäre des Kurzfi lms auf der 
Bühne einzufangen, zieht man Geräusch-
kulissen wie das Rauschen des Windes 
heran, setzt auf Cembalo-Klänge oder 
Kerzenlicht. Doch die Geschichte der Fa-
milie Tanner, die an gedeckter Tafel Ein-
blick in ihre Abgründe freigibt, kann die 
Spannung der zu Beginn gezeigten fi lmi-
schen Vorlage kaum aufrechterhalten. 
Vergnüglich sind die pointierten Slap-
sticks des überforderten Butlers sowie 
die getanzte Zombieparade zum Schluss. 
Dennoch hat Mühlethalers Kurzfi lm dem 
Bühnengeschehen die Show gestohlen.

Kreisende Hüften 
und rastlose Seelen

Small Talk

«Das Haus hat den Test bestanden»
Die OL-Läuferin Simone 
Niggli-Luder lebt in einem 
Plus-Energiehaus. Die Kälte-
periode war der erste rich-
tige Härtetest.

Interview: Matthias Meili

Wie haben Sie die vergangene 
Kälteperiode erlebt?
Das waren wirklich die härtesten zwei 
Wochen, seit wir hier wohnen. Das Haus 
hat den Test sehr gut bestanden.

Ohne Schlottern?
Wir hatten immer genug warm. Zwar fi el 
die Raumtemperatur über Nacht auf 18 
bis 19 Grad. Am Morgen mussten wir dann 
mit dem Schwedenofen nachfeuern.

Sie heizen mit Holz?
Die Grundversorgung läuft über eine 
Wärmepumpe, die wir natürlich auf eine 
bestimmte Temperatur einstellen. Wir 

haben 18,5 Grad gewählt. Wenn wir zu-
sätzlich heizen wollen, feuern wir den 
Schwedenofen an.

Was zeichnet Ihr Haus aus?
Es ist ein Minergie-Haus, das von der 
Energiebilanz her ein Plus-Energiehaus 
ist. Wir produzieren dank der Solar-
anlage auf dem Dach mehr Energie, als 
wir verbrauchen. Der überschüssige 
Strom wird ins Netz eingespeist. Wir le-
sen immer ab, wie viel wir im Plus sind.

Diesen Winter gibt es wohl 
ein Minus.
Wenn Schnee liegt, produziert die Solar-
anlage nicht, aber übers ganze Jahr sind 
wir im Plus.

Wie viel?
Im letzten Jahr haben wir doppelt so viel 
produziert wie verbraucht. Der Ver-
brauch lag bei 4300 Kilowattstunden.

Profi tieren Sie von
der Einspeise vergütung?

Nein, wir sind auf der Warteliste. Wir 
erhalten vom lokalen Stromanbieter 
20 Rappen pro Kilowattstunde.

Wieso haben Sie ein solches Haus 
gebaut?
Für uns zählt vor allem der ideelle Wert, 
fi nanziell lohnt sich das wohl nicht. Die 
Mehrkosten betrugen etwa zehn Pro-
zent. Schade, dass solche Bemühungen 
vom Staat nicht unterstützt werden.

Oft hört man von Problemen
mit dem Raumklima – 
empfi ndliche Leute werden 
schneller krank. Wie ist es Ihnen 
ergangen?

Wir hatten selbst in den vergangenen 
kalten Wochen keine Probleme. Dank 
der Komfortlüftung haben wir das ganze 
Jahr ein sehr gutes Klima.

Mussten Sie nie lüften?
Nein. Ich schlafe zwar gerne bei o! enem 
Fenster, aber seit wir hier wohnen, hatte 
ich gar nie mehr das Bedürfnis danach. 
Im Sommer ö! nen wir das Fenster na-
türlich auch, das ist ja bei einer Komfort-
lüftung problemlos möglich. Aber wir 
haben auch bei geschlossenem Fenster 
nie abgestandene Luft.

Was war Ihnen beim Bau ausser 
der Energiee!  zienz wichtig?
Der ökologische Aspekt war uns wichtig, 
zudem wollten wir ein Holzhaus.

Aber das Öko-Label haben Sie nicht?
Um diese Labels zu erhalten, muss das 
kleinste Detail stimmen. Das war in unse-
rem Kontext vielleicht nicht so wichtig. 
Bedeutender ist, wie gut die Energiebi-
lanz für das gesamte Haus tatsächlich ist.

Simone Niggli (34)
Die mehrfache OL-Schwei-
zer- und Weltmeisterin 
wohnt mit ihrer Familie seit 
Herbst 2010 in einem 
Plus-Energiehaus 
in Münsingen.


