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Grosser Schillerpreis
an Philippe Jaccottet
Zum Auftakt der Solothurner Literaturtage ist
an Auffahrt der Grosse Preis der Schillerstif-
tung an den 85-jährigen Waadtländer Lyriker,
Essayist und Übersetzer Philippe Jaccottet ver-
liehen worden. Dieser wichtigste Schweizer Li-
teraturpreis ist mit 30 000 Franken dotiert.

Jaccottet wurde am 30. Juni 1925 in Moudon
geboren und lebt seit etwa 60 Jahren in Frank-
reich, zunächst in Paris und seit 1953 im süd-
französischen Grignan. Seine Werke wurden in
zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach
ausgezeichnet. Er selber übersetzte überdies
unter anderen Homer, Goethe, Rilke und Inge-
borg Bachmann ins Französische.

Weil der Schillerpreis der einzige Schweizer
Literaturpreis ist, der in allen vier Landesspra-
chen vergeben wird, gab es im Stadttheater So-
lothurn Laudationes in französisch, italienisch
und deutsch. Laudatoren waren die Autoren
Pierre Chappuis und Fabio Pusterla sowie der
Literaturkritiker Andreas Isenschmid.

Eine der Begrüssungsreden hielt ausserdem
Jean-Frédéric Jauslin, Direktor des Bundes-
amts für Kultur (BAK). Er mochte sich in sei-
ner Ansprache nicht auf einen literaturhistori-
schen Diskurs einlassen, sondern wollte dies
seinen qualifizierteren Nachrednern überlas-
sen. Doch erinnerte Jauslin daran, dass Jaccot-
tet als Übersetzer – ebenso wie die Schweizer
Schillerstiftung – ein Brückenbauer über die
Sprachgrenzen sei und damit ein Anliegen un-
terstütze, das dem BAK wichtig sei.

Da die Schillerstiftung sparen muss, vergibt
sie dieses Jahr keinen der kleinen Schillerprei-
se, sondern entscheidet lediglich zusätzlich
über den Träger des von der Zürcher Kantonal-
bank gestifteten ZKB-Schillerpreises. Der
Grosse Schillerpreis der Schweizerischen
Schillerstiftung wird nur alle vier bis sechs Jah-
re verliehen.

Offiziell starten die Solothurner Literaturta-
ge am Freitagmorgen. Bis zum Sonntag werden
fast 100 Literaturschaffende Lesungen und an-
dere Veranstaltungen bestreiten. Einer der Star-
gäste ist Martin Suter. (sda)

Regisseur de Oliveira:
Der Tod ist eine Tür

Für den 101-jährigen Regisseur Manoel de Oli-
veira können Menschen allein durch die Vor-
stellungskraft wieder zum Leben erweckt wer-

den. «Es muss wohl ein Zustand des Glücks
sein, wenn sich der Geist, die Seele vom Kör-
per löst», sagte der portugiesische Filmema-
cher gestern in Cannes, wo er seinen neuesten
Film «Angélica» mit der spanischen Schau-
spielerin Pilar Lopez vorstellte. Darin geht es
um einen jungen Fotografen, der sich in eine
Tote verliebt, die für ihn wieder lebendig wird,
sobald er durch sein Objektiv sieht. «Der Tod
ist eine Tür, wir wissen nur nicht, wo sie hin-
führt», sagte de Oliveira. (sda)

Die Rubrik «Kinosplitter» erscheint in der Regel donnerstags und
beruht auf Meldungen der Schweizerischen Depeschenagentur.

K I N O S P L I T T E R
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Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit

Eine Kurzgeschichte von
Vincenzo Todisco

findet ihre filmische Um-
setzung: «Der

Talisman» kommt am
2. Juni in Thusis zur

Uraufführung. Zu Besuch
im Schneideraum.

Von Julian Reich

Der Film ist ein wunderbares
Ding: Da kann man in noch so en-
gen Räumen sitzen, flimmern
dann die Bilder einer weiten Land-
schaft über den Bildschirm, so
wähnt man sich gleich ganz befreit
von der Enge. Nun sitzen Vincen-
zo Todisco, Sabine Bietenhader
und die Filmemacher Hans-Jörg
und Evelyn Riedi am Schneide-
tisch der Flori-Videoproduktion in
Araschgen, eng ist es hier, und
schauen nach Rhäzüns, genauer
gesagt hinunter zum Rhein, wo
Kinder im Schlamm spielen, Stei-
ne in den Fluss werfen und la-
chen.

Entschwundene Kindheit
Entsprungen sind diese Bilder

einer Geschichte des Schriftstel-
lers Todisco, und diese wiederum
nährt sich von Todiscos Kindheits-
erinnerungen, die der Sohn italie-
nischer Einwanderer zu grossen
Teilen in Rhäzüns verlebt hat. Man
erzählte sich damals die Geschich-
ten von den Aussteigern, den Hip-
pies, den Zigeunern, die dort unten
wohnen, wo der Rhein ein kurzes
Stück Weg seinen Lauf selber wäh-
len kann, bis er dann wieder in kor-
rigierten Bahnen fliesst.

Es sind die Bilder einer ent-
schwundenen Kindheit, die Todis-

co beschwört, die Stoppelwiesen
und Weizenfelder, die weiten Him-
mel und der wilde Fluss. «Es geht
darum, wie man ein Stück der Ma-
gie der Kindheit hinüberretten
kann in das Erwachsenenleben»,
sagt Todisco.

Der Film beginnt in Zürich: Ein
junger Mann sitzt im Büro, die Ar-
beit steigt ihm langsam aber stetig
über den Kopf. Eine Stimme aus
dem Off fasst seine Gedanken in
Worte: die Sinnlosigkeit seines
Tuns, die Leere seines Daseins.
Später trifft er sich in einem Café
mit seinen Freunden von früher, al-
le sehr erfolgreich, alle sehr be-
schäftigt. Und er erinnert sich an

ihre gemeinsame Zeit in Rhäzüns.
Und eben an das Streunen am
Rhein, wo sie – sie hatten es immer
schon gewusst – auf einen Indianer
trafen. Dieser gab ihnen einen Ta-
lisman. Sie vergruben ihn unter
Steinen.

Der Mann reist zurück in sein
Dorf und sucht nach dem Amulett,
aber eigentlich ist er auf der Suche
nach dem Gefühl von damals.

Ruhige Bilder aus Rhäzüns
Acht Tage lang filmten sie im

letzten Sommer in Rhäzüns, Kin-
der aus dem Bekanntenkreis fan-
den sich als Darsteller. Sie hätten
versucht, sie möglichst wenig in

ihrem Spiel zu stören, sagt Hans-
Jörg Riedi, damit die Szenen nicht
aufgesetzt wirken. Ruhige Bilder
sind es geworden, der Weizen steht
hoch, der Fluss rauscht gemäch-
lich.

Premiere feiern wird der Film
am 2. Juni im Kino Rätia in Thu-
sis, später ist er noch in Rhäzüns
und Chur zu sehen. Gleich drei
Versionen werden auf eine DVD
gebrannt, eine in deutsch, gespro-
chen vom Schauspieler Henrik
Zimmermann, eine italienische
von Vincenzo Todisco selbst und
eine romanische, die dieser Tage
von einem Mitarbeiter des Roma-
nischen Radios eingespielt wurde.

Hans-Jörg und Evelyn Riedi (vorne) mit Sabine Bietenhader und Vincenzo Todisco im Videoschnit-
traum der Flori-Videoproduktion. (Foto Marco Hartmann)

K o n z e r t

Die Churer Blockflötistin Elisa-
beth Sulser und der Akkordeonist
Felix Haller haben am Mittwoch-
abend in der voll besetzten Post-
remise in Chur mit Musik aus ver-
schiedenen Ländern Europas be-
geistert. Ob eine «Hornpipe» aus
Irland, melancholische Musik aus
Griechenland, Tänze aus Spanien,

dem Engadin und Tessin oder
Klezmerklänge aus dem Balkan,
die beiden Musiker gingen bezüg-
lich Tempi, Rhythmusbetonung
und Dynamik stets auf die unter-
schiedlichen Charaktere ein und
sorgten mit ihrer spontanen, fri-
schen Art für eine äusserst leben-
dige Wiedergabe. Eine zusätzliche

Bereicherung war das Mitwirken
von Schülerinnen der Musikschu-
le Bremgarten und von Studentin-
nen der Pädagogischen Hochschu-
le Chur. Diese Darbietungen lies-
sen erahnen, dass Elisabeth Sulser
nicht nur eine begnadete Block-
flötistin, sondern auch eine her-
vorragende Lehrkraft ist. (cb)

Elisabeth Sulser und Felix Haller inmitten ihrer Schülerinnen, die zeitweise bei diesem Konzert
ebenfalls mitwirkten. (Foto Juscha Casaulta)

Lebendige alte Musik

A f f ä r e P o l a n s k i

Fortsetzung eines
Filmporträts
angekündigt

Die US-Dokufilmerin Marina Ze-
novich lässt ihrem Filmporträt
über Roman Polanski ein Sequel
folgen. Es wird sich auf den Vor-
wurf der Vergewaltigung einer
Minderjährigen konzentrieren,
dessentwegen der französisch-pol-
nische Regisseur in Gstaad unter
Hausarrest steht.

Sie habe mit der Arbeit an der
Fortsetzung schon begonnen, be-
vor Polanski vergangenen Septem-
ber in der Schweiz festgesetzt wur-
de, sagt die Regisseurin. Die völ-
lig unerwartete Verhaftung habe
ihrer Arbeit aber einen ganz neuen
Dreh gegeben, sagte sie.

Marina Zenovichs Film «Roman
Polanski: Wanted and Desired»
dreht sich um juristische Unge-
reimtheiten und den Medienhype
rund um einen Vorfall im Jahr
1977, als Polanski Sex mit einer
13-Jährigen hatte. Selbst wenn
dieser, wie Polanski behauptet,
einverständlich gewesen sein soll-
te, gilt das unter US-Recht als Ver-
gewaltigung. Der Film war am
Sundance Festival und in Cannes
2008 gezeigt worden.

Polanski zeige Zeichen von
schwerer Depression, teilten die
beiden französischen Komponis-
ten Michaël Levinas und François-
Bernard Mâche den Medien mit;
eine schnelle Entlassung sei unbe-
dingt angezeigt. (sda)
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Manoel de Oliveira mit Pilar Lopez. (Ky)


