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Amsterdam mit starker Schweizer
Präsenz

„Desert – Who Is The
Man?“ von Felix Tissi

Am 20. Internationalen Dokumentarfilmfestival
Amsterdam (IDFA), welches vom 22. November bis
2. Dezember 2007 stattfindet und im Bereich des
nicht fiktionalen Filmschaffens als weltweit
führende Veranstaltung gilt, ist die Schweiz mit
sieben Filmen und Koproduktionen vertreten. Im
„Joris Ivens“-Wettbewerb wird Felix Tissis „Desert
– Who Is The Man?“ (Prod. Balzli & Fahrer, Bern)
uraufgeführt. Die finnisch-schweizerische
Koproduktion „Shadow Of The Holy Book“ von Arto
Halonen (Koprod. Dschoint Ventschr, Zürich) wird
ebenfalls im internationalen Wettbewerb gezeigt.
Der Erstlingsfilm „Chrigu“ von Jan Gassmann und
Christian Ziörjen, der international bereits auf
grosse Beachtung gestossen ist, nimmt an der IDFA
Student Competition teil.
In der Sektion „Reflecting Images“ werden die in Locarno
erstmals aufgeführten Filme „Shake The Devil Off” von Peter
Entell und „Vogliamo anche le rose“ von Alina Marazzi (Koprod.
Ventura Film, Meride) präsentiert. Ebenfalls von der Tessiner
Firma Ventura koprodiziert ist die ägyptisch-schweizerische
Produktion „Salata Baladi“ von Nadia Kamel, der im Jan Vrijman
Film Fund Programme zu sehen ist. Der 2003 in Koproduktion mit
Dschoint Ventschr entstandene Film „Tarifa Traffic“ des Schweden
Joakim Demmer läuft in Amsterdam im Programm „In Europa“.
Parallel zum IDFA findet zum zwölften Mal der
Dokumentarfilmmarkt „Docs for Sale“ statt, an welchem neben
den im Festival programmierten Filmen acht weitere Schweizer
Produktionen angeboten werden.
Zürich, 20. November 2007
link: www.idfa.nl

film details: Chrigu
Desert – Who Is The Man?

http://www.swissfilms.ch/detail_n.asp?id=2137729228

Seite 1 von 2

Desert - Who is the man? | International Documentary Film Festival Amsterdam 2007

23.11.2007 14:37 Uhr

Home EN | Daily | Film tips | 23 november | Desert - Who is the man?

Desert - Who is the man?
But when he actually enters the desert, trying to wheedle its mysteries out of
it, he meets people with stories to tell – people who see beyond the barren
soil; some taking to it as a refuge, others for a certain purpose.
“People who are fascinated by the desert often come from elsewhere; people
who live in the desert want to leave. For modern man, the desert is a
temporary residence,” Tissi observes. “Still it tends to fire people’s
imaginations, provoke ideas, dreams and visions.”
In the film, scientists research drawings and sacred places; a woman
collecting stones is happy when her solitude is interrupted by a fly; an artist
has worked for 35 years on the creation of a mountain to honour God; a
tourist group followings in the footsteps of Moses.
“It is very mysterious, you cannot help thinking how small you are – and that
there must be something greater than us,” says a French girl, reflecting the
director’s words: “In the vastness and magnificence of the desert, man is
miraculously shown to be what he is – small.”
The desert filmed is in Nevada (twice, the first time in archive footage from
1950s nuclear bomb tests), and also in Peru, Egypt and New Mexico, and
forms the setting for episodes which may not seem logically connected, but
yet add clues in the quest for the secrets of the desert – and man. An
“archeological science-fiction film, an ecstatic journey far from all material
needs,” is how Tissi describs his eighth film.
On the second visit to Nevada, DESERT – WHO IS THE MAN? concludes
with the Burning Man Festival in the Black Rock Desert, instigated in 1986
and described by its organisers as an experiment in community, radical selfexpression and self-reliance. This year, almost 50,000 people participated in
the six-day event, which culminates with the ritual burning of a large wooden
sculpture of a man – an answer most definitely blowing in the wind. JRJ
Desert – Who Is the Man?
Felix Tissi
http://www.idfa.nl/en/daily/film-tips/23-november/desert-who-is-the-man.aspx
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WHO IS THE MAN

Das Prinzip Wüste
Der Berner Regisseur Felix Tissi hat mit
«Desert

Who is the Man

» einen

gewöhnlichen Film über die Wüste als Spiegel
moderner Zivilisation gedreht
«Es ist kein typischer Wüsten Der Mensch und der Müll
ren in den Boden der peruani
film» sagt Felix Tissi fast ein we In «Desert Who is the Man
schen Wüste gescharrten gigan
nig entschuldigend über seinen interessiert Tissi die Wüste tischen Zeichnungen «Geogly
Do kumentarfilm «Desert
Who
ebenso nachspürt wie
weder
aus
naturkundlicher phen»
is the Man
» Und fügt
noch ethnologischer Perspekti am Beispiel der einsamen Wüs

tiert in die aber ebenso die über

wältigende Schönheit der wei
ten spröden Natur einfliesst
Das Ergebnis sind bis zur Ma

nieriertheit verspielte aber auch
«Ich wollte keinen Film über
tentouristin in Ägypten oder des wunderbar poetische Impressio
exotische Tuareg machen son ve sondern als Projektionsflä tiefgläubigen Christen der seit nen Und spätestens wenn Au
dern über uns
che des modernen Menschen 35 Jahren in der kalifornischen torenregisseur
Kameramann
Wüsten stehen schon seit 30 Ausgerechnet die unwirtliche Wüste zu Gottes Ehren einen far
gemeinsam mit Pierre Rei
Jahren auf dem Reiseplan des Einöde die Grenzlandschaft big bemalten Berg errichtet Ihre scher und Cutter Felix Tissi die
Berner Regisseurs «Irgendwie zwischen Leben und Tod be Geschichten präsentiert Tissi Erzählung seiner Protagonisten
mag ich dieses Gefühl an einem trachtet er als Kristallisationsort
jäh abschneidet muss man sei
Ort zu sein wo ich nicht hinge des menschlichen Seins «Die ohne Anfang ohne Ende und ner eingangs formulierten War
ohne erklärenden Erzählerkom
sagt er «ist eine Art
höre Die Wüste reisst einen aus Wüste»
nung hinzufügen Das ist auch

seinen gewohnten Zusammen
hängen und gibt einem dadurch
auch Gelegenheit einiges aus
seinem Alltag zu relativieren

Müllhalde für die moderne Zivi

mentar Stattdessen nutzt er sie

lisation Und an seinem Müll er

als Ausgangspunkt für eine
kraftvolle Bildsprache die mit Babylon und Utopia
Zeitlupen Schwarz Weiss und Über drei Jahre haben sich die
Detailaufnahmen
experimen Dreharbeiten zu «Desert Who is

kennt man den Menschen

Es ist also das Prinzip Wüste
dem er anhand der vor 2000 Jah

© Berner Zeitung Gesamtausgabe, Bern
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Chiffre für die menschliche Na

men klimatischen Bedingungen sen Komponenten kreiert der in Nevada bei dem Künstler und tur mit all ihrer Schönheit und
ist so ein Film «ohne Zufälle» ent

«gelernte»

Spielfilmregisseur Freaks eine Woche lang in eine all ihren Abgründen

Die Er

«Ein Tissi einen
«exemplarischen bizarre futuristisch anarchische kenntnis die daraus gewonnen
normaler Dokumentarfilm lebt Raum»
wie er es nennt «zwi Gegenwelt eintauchen um am wird ist nicht neu die Art sie zu
standen wie Tissi bemerkt

oft auch von unvorhersehbaren

Begegnungen

In

der

Wüste

kommt so etwas äusserst selten

vor

» Stattdessen lebt Tissis

Ende eine riesige Holzstatue präsentieren nicht immer span
«The Man» rituell zu verbren nend aber häufig doch von ei
Reflektor der Innenwelt eine nen Und es äussert sich auf per ner ganz aussergewöhnlichen
fast weisse Leinwand für Hoff verse Weise in den Bildern von Ausdruckskraft

schen Babylon und Utopia»

Die Natur dient ihm dabei als

STEFAN VOLK
essay über den modernen Men nungen Sehnsüchte und Ängs den Atomwaffenversuchen und
schen im Spiegel der Wüste von te Das offenbart sich in den Pro grausamen Tierexperimenten Der Film läuft ab morgen im Kino
expressiven Kameraperspekti zessionen am Mosesberg auf ebenfalls in Nevada
Die Wüste entwickelt sich auf
WWW desert bernei7eitung ch
ven einem assoziativen Schnitt dem Sinai auf religiöse Weise Es
Trailer und Spielzeiten
und der fast meditativen Film nimmt skurril spirituelle Züge diese Weise zur schillernden

© Berner Zeitung Gesamtausgabe, Bern
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Einsames Flaggschiff in der Wüste
«Desert

Who Is the Man

» ein assoziativer Filmessay von Felix

Erzählung doch nicht zugleich auch das Ende
ihres Lebens zu bedeuten und vage denkt sie an
nahm er heraus So entstand die Wüste
» eine vielleicht irgendwie bessere Zukunft
Den irritierendsten und zugleich auch entlar
selbst Gott von der Komplexität seiner eigenen
Schöpfung überfordert ist wie es diese Kosmolo vendsten Blick auf die Wüste jedoch werfen in
gie des Ägypters Ashraf Ahmed Lotfi nahelegt Tissis Film die gespensterhaften Szenerien vom
wie soll denn der arme kleine Mensch durch diese
«Burning Man Festival» in Nevada die in ihren
Kampfeszone des Unwesentlichen navigieren gleissenden surrealen Bildern das Herzstück von
«Desert
Who Is the Man
» darstellen Wie
Dem bleibt offenbar nichts übrig als immer wie
der in Gottes staubige Abstraktion zu flüchten und Fata Morgana zu einem Bild von Hieronymus
sich dort von der Dauermassage durch die Mas Bosch flimmern die Szenerien über die Lein
senmedien von Stress und Entfremdung zu reini wand wenn etwa aus schwefelgelbem sandigem
gen um im elementarsten spärlichsten Leben den Dunst plötzlich ein hölzernes Flaggschiff auf
taucht Es ist Teil jenes gigantischen Spektakels
Sinn und die Fülle des eigenen wiederzufinden
«Als Gott die Welt erschaffen hatte sah er sie sich
an Und alles was ihn vom Wesentlichen abhielt

Der Schweizer Filmemacher Felix Tissi heftet

sich in seinem jüngsten Dokumentarfilm
Who Is the Man

das jedes Jahr jeweils Ende August in der Black
«Desert Rock Desert zelebriert wird Gegen 40 000 Künst

» an die Fersen

ler Sinnsucher Freaks und Besessene versam

zivilisationsmüder Gestalten die ihre ausgepump meln sich da in der Wüste und erschaffen wäh
te Seele aus ganz unterschiedlichen Gründen in rend sieben Tagen und Nächten aus dem Nichts
der kargen heissen Leere wiederbeleben möch und unter absoluter Konsumabstinenz
einen
ten Da ist etwa Cecile Keller die sich

existenziellen Experiment heraus

aus einem

in der ägypti

schen Wüste hat aussetzen lassen nicht nur mit er

heiternden Folgen So wirkt es durchaus beklem
mend wenn Keller etwa von ihrer Freude über

bunten flatternden Esoterik Kosmos der im Ver

brennen einer 40 Meter hohen Holzstatue ge
nannt «The Man»

kulminiert

Mit ihm sollen so die Idee der Festivalgänger

sämtliche Hoffnungen Ängste und Träume in

eine Fliege erzählt der sie nach Tagen absoluter Flammen aufgehen alles lästige Begleiter die
Einsamkeit als erstem Lebewesen begegnet und unser Leben beschweren
und die wir endlich
die sie dankend willkommen heisst und umso irri

loslassen müssen Felix Tissi der sich in seinen

tierender dann das Gefühl der Bedrängnis das Filmen gerne existenziellen Fragen aus der orbi
sich in der Wüstenwanderin offenbar schon nach talen Sicht von Aussenseitern Freaks und Spin
der siebten Fliege einstellt die weiteren Genossin nern annähert verzeichnet diese Begebenheiten
nen gefolgt ist und nun als Störefried der Ruhe in seinem assoziativen zuweilen etwas errati
ihr Leben lassen muss Ein Schauplatz der Krise schen Filmessay mit staunendem Blick Als be
ist die Wüste auch für die Hopi Indianerin Mayal nutze er die Kamera wie ein umgedrehtes Fern
die vor ihrem alkoholsüchtigen gewalttätigen rohr in dem das Nahe fremd und nicht selten auch
Mann 120 Meilen weit in die Einöde New Mexicos abgründig schräg erscheint begibt er sich mit sei
gewandert ist aber nicht um dort zwischen Sand nen Protagonisten auf die Suche nach dem Sinn
und Steinen Zuflucht zu finden sondern eigent des Lebens der sich nicht so sehr im geografi
lich um sich das Leben zu nehmen wie es Wochen schen Nirgendwo sondern vielleicht eher im Weg
zuvor schon andere Hopi getan haben Als Mayal des Fragens enthüllt
Alexandra Stäheli
jedoch ihre kurze traurige Geschichte in die
Kamera geschluchzt hat scheint ihr das Ende der Kino Riffraff in Zürich

© Neue Zürcher Zeitung, Zürich
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Bilanz der Solothurner FiLmtage 2008

Starke Dokumentarfilme

Max Frisch citoyen

lief im Dokumentarfilmprogramm der Solothurner Filmtage

Die einen reden unablässig vom an
haltenden Erfolg des Schweizer Films
die anderen von einer erneuten Kri

se in inhaltlich formaler als auch in
kommerzieller Hinsicht Sicher Rein

vom Zwei Als war s eine lose Folge von Ka
ten Weltkrieg und dem Kalten Krieg piteln nimmt uns Tissi mit auf eine
über die Einwanderung von Gast Reise in verschiedene Wüsten
des 20 Jahrhunderts

arbeitern oder der 68er Bewcgung Forscher holen Überreste einer
bis hin zur illegalen Obscrvation der vergangenen Zivilisation hervor

Einwohner durch den Schweizer anderswo sucht eine
nojahr 2007 deutlich schlechter aus Staat und die Armeeabschaffungs Wüsteneinsicdlcnn an
kommerziell betrachtet fiel das Ki

als das Vorjahr Doch belegten die Initiative

macht von Gunten die

gesichts eines Fliegen
schwarms nach dem

diesjährigen Solothurner Filmtage

Biografie von Frisch an seinen kri

dass der Schweizer Film nach wie vor

tischen und auch selbstiromschen Sinn des Lebens in einer dritten
Äußerungen fest die immer aus der Wüste leben und feiern Menschen

vielfältig bleibt und mitunter ein

qualitativ hohes Niveau hat Über

Perspektive des Betroffenen heraus das Atmen und Lieben im Jetzt

zeugt haben in erster Linie Kino

tormuliert waren Zitate von Frisch

Dokumentarfilme

aber auch Gespräche mit Leuten die tilme von den Vorbereitungen und

Das einzige was mich mit die

Und dazwischen tauehen Archiv

Frisch persönlich kannten vom den Schäden eines Atombombcn

sem Staat noch verbindet ist ein

früheren Bundeskanzler Helmut tests auf Tissis Film ist ein visu

Reisepass den ich nicht mehr ge

Schmidt bis zum

brauchen

werde

schrieb

Schweizer Schrittsteller Max Frisch

treund Peter Bich

kür vor seinem Tod Nur wenige sei fordern zum
und die meisten von ihnen sind in

eller Rausch befreiend und be

klemmend zugleich Seine Bilder

der Schrittstellcr

und Töne fahren unter die Haut

und in den Bauch aber auch in den

Nachdenken über den intellektuel

Kopf Die im Guten wie im

len Geist des Zeitzeugen und Bür
Frisch mutig und mit hellem Geist gers Irisch heraus
Stellung bezogen y ur Aktualität in
Die filmische Bildfolge als ei
der Schwel und der Weit Diesen gentlichen Inhalt und Ausgangs
Wcsenszug von Frisch greift Film

Schrecklichen sinnlichen Bilder

zwischen tot

— haben wie

autor Matthias von Gunten
sen ins l andesinnere
in
Frisch citoven

Große Spielfilme blfeben
Rei
hinter den Erwartungen
Max

auf der anlässlich punkt und nur in zweiter Linie als

der Uraufführuni in Solothurn mit

Medium Momente der Wirklich

keit visuell festzuhalten nutzt Fe
viel Applaus bedacht wurde
lix T ISS in seinem neusten eben
Ausgellend von Ereignissen und
Wendepunkten in der Geschichte falls in Uraufführung vorgestell
ten

© Filmecho Filmwoche (D), Wiesbaden

Desert

Who is the Man

fordern den Intellekt des Zuschau
ers heraus

Wie schon so oft standen auch
heuer die Kinodokumentarfilme im

Vordergrund
der
Filmtage Nicht etwa
die grofsen Spielfil
me die von der eid

genössischen Filmförderung nicht
ohne Kritik aus der Filmbranche

forciert werden an der Kinokasse
aber oft weit hinter den Erwartun
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gen liegen wie letztes Jahr der Kla
Mehr Risikofreude

gewünscht

maukfilm Teil oder der Rap Film
Brcahnut beide unter der Regie
von Mike Eschmann Allerdings
so macht es den Anschein zeigt die
Förderpolitik auch beim Kino
dokumentarfilm nicht immer posi
tive Auswirkungen
Etliche Dokfilme zeichnen sich

durch eine recht brave und durch

aus fcrnschgängige Visualisierung
und Erzählstruktur aus Mehr in
haltliche Tiefe

mehr
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gestalterische Risiko Karrcr und Werner Swiss Schwei
freudigkeit wünscht zer 1967 gelang dem südafrikani
man sich bei Paolo Po schen Herzchirurgen Christian Bar
lonis Salonica über jüdisches Le nard die erste Herztransplantation
ben in Thcssaloniki Renatus Zür Lange Zeit verschwiegen wurde in
chcrs Der Wilde Weiße über den des dass der Schwarze Hamilton
Ethnologen Paul Wirz in der Süd Naki wesentlich zum Gelingen bei
see oder ein Stück weit auch bei getragen haben soll Obwohl viel
Bird s Nest von Christoph Archivmatcrial und Aussagen von
Schaub und Michael Schindhclm Zeitzcugen emgeflossen sind ist
über die Arbeit der Basier Architek der Film spannend wie ein Krimi
ten Jacques Herzog und Pierre de und lässt viele vielleicht etwas zu
Meuron in China
viele Fragen offen www solothur
Robert Richter
Formal eigenwillig und spannend nerfilmtage ch
ist

Hidden Heart

von Cristina

