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«Beharrlichkeit gehört zum Job»
Der SchweizerDokumentarfilmer Christian Frei ist amZugersee für seineArbeit ausgezeichnetworden. Ein Porträt.

MarcoMorosoli

Jedes Jahrerhält einePersonden
Genussfilm-Award, die sich
durch ihre Arbeiten in den Be-
reichenFilm, Literatur undMe-
dien verdient machte. Beim
diesjährigen Festival sah die
Jury indenProduktionendesbe-
kanntenSchweizerDok-Filmers
Christian Frei einen Hochge-
nuss für die Augen der Betrach-
ter. Den Genussfilm-Award
sieht der gebürtige Solothurner
als «Wertschätzung» für sein
Wirken. Das sei ja bei den Kö-
chen, die den 180 Gästen am
Premierenabendetwas sehrFei-
nes zubereitet hätten, nicht an-
ders. Auch diese «verdienen
unsereWertschätzung».

EinFilmerhat einenAugen-
blick, um das Publikum in sei-
nen Bann zu ziehen. In dieser
Phase erhält er den Lohn für al-
lerleiMühen,die er vonder Idee
bis zum fertigen Film überwin-
den musste. Christian Frei, der
im Durchschnitt alle vier Jahre
einenDokumentar-Filmpräsen-
tiert, weiss das und sagt: «Be-
harrlichkeit gehört zu meinem
Job.» Dies auch deshalb, weil
Frei seineDokumentarfilmesel-
ber produziert, schneidet und
mitder passendenMusikunter-
legt. Dass er dies könne und in
derWeltliga mitspiele, erachtet
der 62-Jährige als «Privileg»
und zieht einen schönen Ver-
gleich: «Ich bin immer an den
Olympischen Spielen.»

20-jährigerFilm ist auch
heutenochaktuell
Dem Filmemacher hilft auch,
dass er jeweils «indenStoffver-
liebt ist». Er muss dabei beson-
ders darauf achten, dass er das
grosseGanzenieausdenAugen
verliert. ImGegensatz zu einem
SpielfilmhabenDokumentatio-
nen kein Drehbuch. Bei Freis
Dokumentarfilmen ist es die
RuheunddasUnaufgeregte.Frei
ist auch keiner, der Szenen dra-
piert: «Die Realität ist nie per-
fekt», sagter.AuchwasbeiFreis
Produktion «War Photogra-
pher» zu sehen ist, ist nicht ge-
stellt. Der Film, der 2002 für
einen Oscar nominiert war, ist

zeitlos aktuell und in seiner Art
überragend.

DerGewinnerdesdiesjähri-
gen Zuger Genussfilm-Awards
ist eineehrlicheHaut.Zur Inspi-
ration für neue Dokumentarfil-
me lese er viele Bücher: «Die
Themen finden mich.» Ein sol-
cher Fall war «Genesis 2.0» aus
dem Jahre 2018. In einemBuch
von George Church sei er auf
einenBeitragüberdasAlphabet
des Lebens gestossen, in dem
Mammut-Stosszahnjäger eine

Rolle spielen. Diese seien etwa
auf den Neusibirischen Inseln
unterwegs. Dort wühlen sie im
aufgetauten Permafrostboden
und suchen nach Stosszähnen.

VierMal imProgrammbei
renommiertemFestival
Da Frei für eine Expedition ans
russische Ende der Welt keine
Einreise erhaltenhatte, spannte
er mit einem jungen russischen
Filmemacher zusammen. Das
Endproduktbegeistert dieKriti-

ker.ZudemistderDokumentar-
film am Sundance-Festival im
Programmund erhält den Preis
für die besteKameraarbeit. Ge-
adelt ist Frei zudemworden, in-
demeresbeimSundance-Festi-
val, dem wichtigsten nach der
Oscar-Prämierung, vierMal ins
Programm schaffte.

«Wir Schweizer Dokumen-
tarfilmer haben weltweit einen
exzellenten Ruf», sagt er. Bald
könnten die einheimischen Fil-
merauchübermehrGeldverfü-

gen. Der Nationalrat winkte am
16. September 2021 die soge-
nannteLexNetflixdurch.Damit
sollen die Streaming-Dienste
künftigvierProzentderEinnah-
men in den Schweizer Film in-
vestieren oder aber diese Abga-
be an ihn zurückgebenmüssen.
Für Frei eine gute Nachricht:
«Wir setzen das Geld gut ein»,
ist erüberzeugt.FürdenGewin-
ner des Awards ist deshalb der
erste Tag des Genussfilmfesti-
vals in Zug erinnerungswürdig:
«Ichhabegleichdoppelt gewon-
nen.» Allerdings könnte das
SchicksaldiesesGesetzesander
Urne entschieden werden. Das
Referendum ist angekündigt.

Derweil arbeitet Christian
Frei an einem Projekt, in dem
derAusbruchvonSARS inAsien
2003 und die Aufgeregtheiten
und Verschwörungstheorien in
ZeitenvonPandemiendasThe-
ma sind. Der 62-Jährige ist also
einmalmehr zeitlos aktuell und
mit einem brisanten Thema
unterwegs.Zumgeradeerhalte-
nenZugerPreisgehörtnocheine
Verpflichtung: Der Sieger be-
treuteinen jungenFilmemacher
währendeines JahresalsMentor.
Dies ist für die Nachwuchskraft
im Fall von Christian Frei eine
besondere Ehre.

Christian Frei bringt so schnell kein Sturm aus der Fassung Bild: Matthias Jurt (Zug, 16. September 2021)

Nachgefragt

«Ich bin ja sowieso immer erreichbar»
Knappein Jahr vordenGesamt-
erneuerungswahlen gibt der
Unterägerer Gemeindepräsi-
dent Josef Ribary (70, FDP) sei-
nen Rücktritt bekannt. 27 Jahre
war er im Gemeinderat, 23 da-
von als Präsident.

Josef Ribary, wieso ist jetzt
der richtige Zeitpunkt für die
Verkündung Ihres Rück-
tritts?
Josef Ribary: Es hat sich schon
länger abgezeichnet, dass es im
Gemeinderat bei den Erneue-
rungswahlen im Herbst 2022
Änderungen geben wird. Mit
meiner vorgezogenen Demis-
sion kann die Kontinuität ge-
wahrt werden. Hinzu kommt,

dass auch privat einige Projekte
Fahrt aufgenommen haben.

Ihnen wurde auch vorgewor-
fen, ein Sesselkleber zu sein.
Daskannmanso interpretieren.
Für mich hat es sich nie so an-

gefühlt. Es sind immer genü-
gendStrategienundVisionenzu
Gunsten derGemeinde vorhan-
den gewesen. So habe ich das
AmtnichtwegendesGeldes, des
RangsoderRuhmsausgeübt. Ich
hatte Freude an der Arbeit und
war überzeugt von der Sache.
Kontinuität ist etwas, das heute
nichtmehr unbedingt hochlebt.

Bei Ihren politischen Anfän-
gen war Unterägeri ein
kleines Dorf, heute ist es fast
eine Stadt. Wie haben Sie
diesen Wandel miterlebt?
Das war ein sehr interessanter
Prozess und die Gemeinde hat
einenpositivenWandel gemacht.
Das sehenvielleichtnicht alle so.

Unterägeri verfügt aberüber zeit-
gemässe Infrastrukturen. So bin
ich überzeugt, dass unser Dorf
fürdieZukunft gut aufgestellt ist.

Unterägeri und Oberägeri –
es ist eine Art Hassliebe, die
diese Gemeinden verbindet.
Während der letzten 30 Jahre
fand eine stetige Annäherung
statt. Die Gemeinderäte haben
regelmässige Sitzungen und wir
haben viele grosse Projekte ge-
meinsam realisiert, etwa den
SchwingkelleroderdasÄgeribad.
Heutehabenwir einekonstrukti-
veZusammenarbeit. Vonaussen
werdenwir alsdasÄgeritalwahr-
genommen.Natürlichneckenwir
unshieundda immernoch. Jeder

will dienochschönereGemeinde
sein. Das gehört dazu.

Sie waren als Gemeindepräsi-
dent oft die erste Ansprech-
person und das ohne eigenes
Handy. Verzichten Sie weiter-
hin darauf?
Ich habemir coronabedingt be-
reits ein eigenes Handy zuge-
legt. Und es gibt auch eine per-
sönlicheMailadresse. Ich bin ja
sowieso immer erreichbar. Zu-
dem war das auch eine Art
Schutzstrategie. Ich kam gar
nicht auf die Idee, zuHause die
Mails anzuschauen. So konnte
ich abschalten und war am
nächstenTag jeweilswieder vol-
ler Tatendrang. (cro)

Josef Ribary tritt als Gemeinde-
präsident zurück. Bild: PD

Das Auge isst mit

DasGenussfilm-Festival im Pa-
villon bei der Rössliwiese läuft
noch bis zum 23. September.
Heute läuft der Film «ThreeDays
of Glory» (17.30 Uhr, Kino See-
hof). Dieser zeigt, wie ein drei-
tägiges Weinfestival mit Miss-
ernten und Frost kämpft. René
Weder und Stefan Meier ko-
chen. Morgen gibt es als Mati-
nee (10Uhr) denSpielfilm «Abe»
zu sehen. In diesem Streifen
versucht ein Teenager, mit sei-
nen Kochkünsten eine Familie
mit jüdischen wie auch palästi-
nensischen Wurzeln zu ver-
einen.Hernach reichenSpitzen-
köche im Pavillon ein 4-Gang-
Menu. Programmdetails online
aufwww.genussfilm.ch. (mo)

Seitenblick

Mit Musik
schwelgen
Ich höre die erstenGitarrenak-
korde und bin auf einen
Schlag – bevor ich überhaupt
begreife, welches Lied grad im
Radio gespielt wird – um Jahre
zurückversetzt. Ich liege in der
Badi, weiss noch genau auf
welchemBadetuch, und ich
spüre die Stimmung von da-
mals.Wir waren jung, fühlten
uns unbesiegbar und dachten,
alles seimöglich.

DieGedanken daran bringen
mich imHeute zumSchmun-
zeln, gleichzeitig ist es wunder-
bar, das für einen kurzen
Momentwieder zu fühlen.

Das passiertmir immerwieder.
Viele prägende Ereignisse
verbinde ichmit bestimmten
Liedern, einer Band oder einer
Musikrichtung. DieMelodien,
der Text oder der Interpret
bringenmich zurück ins erste
Klassenlager imTessin, ich
sehemich beimBüffeln für die
Matura oder beimFeiernmit
der Guggenmusik.

Ichwerde aber auch gedanklich
auf erlebte Reisen geschickt.
Nach Irland etwa, Kambodscha
oder Indien. Ich bin plötzlich
wieder in derMenschenmenge
an einemKonzert im grossen
Stadion oder in einer verrauch-
ten Kneipe.

Erinnerungen, Gefühle und
Erfahrungen haben sich auf
ewigmit derMusik verbun-
den. Das bewegtmich und ich
spüre es auch, wenn ich selber
musiziere.MeinMusikge-
schmack hat sich zwarweiter-
entwickelt, aber auch heute
gefallenmir die Vorlieben von
damals noch immer.

Allerdings höre ich seit länge-
remnichtmehr so gezielt
Musik. DenAnschluss an die
gegenwärtigen Trends habe
ich sowieso verpasst. Der
Radio läuftmehr imHinter-
grund, als dass ichwirklich
zuhöre. Ertönt allerdings ein
bekanntes, geliebtes Stück, bin
ich umso erfreuter.

Zudemhat sich in letzter Zeit
ein neuer Stil bei uns zuHause
eingenistet. Einer, auf den ich
keinen Einfluss habe, der aber
trotzdem imOhr hängen
bleibt: «Elefant i sim grauä
Gwand» tönt es in voller
Lautstärke durch die ganze
Wohnung. Vorgetragen von
den – nicht ganz so lupenrei-
nen – Stimmen der «Schliere-
mer Chind». In Endlosschleife.
Wenn diese Phase überstanden
ist, bin ich nicht böse, wenn
zusammenmit demAbspielge-
rät auch die SchlieremerChind
aufNimmerwiederhören in der
Versenkung verschwinden.

Carmen Rogenmoser
carmen.rogenmoser@zugerzeitung.ch


