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Mikrokosmos für ein Makropublikum
Lichtspiele Heinz Winter präsentiert in Olten cineastisch

en Blick hinter Karl’s kühne Gassenschau

VON URS HUBER

«Mikrokosmos Gassenschau»: So
heisst das Werk des Dokumentarfilmers Heinz Winter aus Zürich. Der
Streifen, als Koproduktion mit SF realisiert, wirft einen Blick hinter die
Kulissen von Karl’s kühner Gassenschau (KKG). Mit der 80-minütigen
Produktion gastiert er ab kommendem Donnerstag im Lichtspiele Olten. Bei Gott nicht unpassend; die aktuelle Produktion der Gassenschau,
«Fabrikk», wird derzeit sehr erfolgreich in Olten gezeigt. Der Mikrokosmos Gassenschau scheint wie geschaffen für ein Makropublikum.
Winter ist bezüglich Gassenschau
gleich doppelt belastet: zum einen
als Dokumentarfilmer, zum andern
aber auch durch sein Engagement als
Barkeeper während einer Spielsaison
von «Silo 8». «Mikrokosmos Gassenschau» ist erst sein zweites Werk;
2009 hatte er mit «Abschied vom
Gstühl», einem Film über die Veränderungen des gleichnamigen Quartiers in Baden, den Nerv der Zeit getroffen. Der Film wurde, wie’s so
schön heisst, «vom Publikum begeistert aufgenommen».
Das Ende des Mythos?
Gleiches gilt für seinen Zweitling.
Ob die Produktionen von KKG nicht
auch vom Mythos leben, der Film dagegen für eine bedauerliche Entmystifizierung sorge? Winter lacht ein
bisschen. «Nein», sagt er. «Das war bestimmt nicht Ziel meiner Idee.» Der
Film solle mehr den möglichst authentischen Blick freigeben in den
Alltag der Akteurinnen und Akteure
rund um KKG. «Jenseits von Applaus
und Vorstellung gibts auch den ganz
normalen Alltag», meint er: in den
Wohnwagen, den Werkstätten, in
den Küchen, beim Spielen, in der
Freizeit. Das habe ihn bei seiner dortigen Tätigkeit als Barkeeper überhaupt erst auf die Idee gebracht, just
diesen Aspekt von KKG filmisch umzusetzen. Im Verlaufe der Dreharbeiten hat sich der Fricktaler aber vom
ursprünglichen Konzept, Momente
aus der «Olympiade» – einer privaten
Spielserie unter den Mitwirkenden
bei KKG – festzuhalten, allmählich
distanziert. «Ich habe einfach gemerkt, dass diese Thematik zu kurz
greift», sagt er.

Grüne stehen hinter dem Perimeter der Begegnungszone.
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Grüne: Nein zur
Verkleinerung

Heinz Winter zeigt im Lichtspiele seinen «Mikrokosmos Gassenschau»
Und so flimmern jetzt Alltagssequenzen aus dem Leben von Schauspielern, Musikern, den Vätern und
Müttern von KKG und eben auch jenen über die Leinwand, deren Wirken nicht von Applaus begleitet ist,
ohne die eine Gassenschau aber gar

«Jenseits von Applaus
und Vorstellung gibts
auch den ganz normalen
Alltag.»
Heinz Winter,

Filmemacher

nicht möglich wäre. Humoriges,
Schicksalhaftes, Streitigkeiten werden damit Bestandteil von KKG; Leben halt. «Mir kam sicher der Umstand entgegen, viele der Akteure aus
meiner früheren Zeit bei KKG zu kennen.» Hindernisse stellten sich ihm
wenige in den Weg. «Aber natürlich
gabs auch Personen, die im Film
nicht vorkommen wollten», sagt der
37-jährige Autodidakt.

Aufnahmen aus St. Triphon
Die Aufnahmen stammen aus der
Spielsaison 2010; als die Gassenschau
in St. Triphon gastierte. Und sie sprechen für sich, vermitteln liebevoll jenen Eindruck, der sich beim Betrachter von allem Anfang einstellt und
sich mit Fortdauer des Streifens hartnäckig hält: Die Bilder sind authentisch. Nicht zuletzt darum, weil keine anonyme Erzählstimme den Betrachter durchs Geschehen führt. Ein
halbes Jahr lang war Winter mit der
Kamera unterwegs, blieb dabei aber
immer auch Teil des Betriebs. «Auch
diesmal an der Bar», fügt er hinzu.
Drei Jahre hat sich der Fricktaler
dann Zeit genommen, bis sich das
Werk kinofertig zeigte. «Ich bin ein
langsamer Filmemacher», sagt er. Immerhin mit klarem Wiedererkennungswert: Direkter Zugang zu den
Protagonisten seiner Filme nämlich
hält er für ein Markenzeichen Winterschen Schaffens. Um dann, ohne
Understatement, hinterherzuschieben: «Wenn es ein solches nach zwei
Filmen überhaupt gibt.»
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Eine Winter-Produktion ist auch
eine schiere One-Man-Show. Ebenso
ein Markenzeichen: Produktion und
Regie, Kamera und Montage, Untertitel und Abspann: alles Heinz Winter.
«Das hat natürlich auch sein Gutes»,
sagt der Fricktaler. Und er meint damit die Freiheit, die Prozesse in den
eigenen Händen zu wissen.
Weil SF noch keinen Sendetermin
für Winters Produktion definiert hat,
kann sich der Filmemacher nun auf
eine längere Auswertungszeit in den
Kinos freuen. Ende Juli feierte der
Streifen seine Premiere in Baden und
hielt Einzug ins dortige Kino. Baden
sei mal sein Lebensmittelpunkt gewesen, sagt er auf die Frage, warum
die Premiere denn passend zum Gastort von KKG, nicht in Olten stattgefunden habe. Nun aber ist Olten an
der Reihe, und auch das Scala in Langenthal steht als Spielort auf dem
Programm.
Filmverein Lichtspiele Olten: Im Vorprogramm ab 5. September: «Mikrokosmos
Gassenschau», Beginn 18 Uhr

Olten Die Grünen sagen Nein zur Redimensionierung der Begegnungszone. In ihrer Medienmitteilung kommen sie zum Schluss: «Die Begegnungszone bereits jetzt wieder zu
verkleinern, hiesse, das Kind mit
dem Bade auszuschütten.» Sie räumen aber ein, dass sich in der letzten
Gemeindeparlamentssitzung für einmal alle Parlamentarierinnen und
Parlamentarier einig gewesen seien:
Die Begegnungszone in der Innenstadt sei in ihrer jetzigen Form vor allem für Kinder und Ältere an gewissen Stellen gefährlich. «Das liegt vor
allem daran, dass ausser einer minimalen Beschilderung keine baulichen Massnahmen ergriffen wurden,
die den Verkehrsteilnehmenden dabei helfen, das neue Regime zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten», argumentieren die Grünen
und verweisen darauf, dass im Parlament einige Gemeinderäte unter anderem eine Verkleinerung der Begegnungszone gefordert hätten.
Der Stadtrat habe nun hauptsächlich diese Forderung aufgenommen.
«Die Grünen lehnen dieses Vorgehen
ab. Die Stadt verfügt zwar zurzeit nur
über begrenzte Mittel, aber die Grünen sind der Meinung, dass eine Verbesserung des derzeitigen Zustandes
mit günstigen, einfachen und schnell
umzusetzenden Mitteln realisiert
werden kann», erklärt die Partei und
rät: «Die Einfahrten in die Begegnungszone könnten zum Beispiel mit
seitlichen Bannern als auffallende
Portale ausgestaltet werden. Der
Querschnitt etwa der Ringstrasse
liesse sich verengen (zusätzliche
Parkfelder).» Zudem könnten die
Trottoirs gegen die Fahrbahn hin mit
Asphalt abgeflacht und an gewissen
Stellen zumindest vorübergehend
Gummischwellen ausgelegt werden.
«Mit solchen oder ähnlichen Massnahmen lassen sich die derzeitigen
Kinderkrankheiten schnell und günstig kurieren», bilanzieren die Grünen. (MGT/OTR)

