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Film Die 19. Ausgabe des Neuchâtel 
International Fantastic Film Festival 
wartet mit einem vielfältigen Programm 
auf, das nicht nur Genrefans anlockt. 
Das BT ist vor Ort und weiss, bei 
welchen Filmen sich der Besuch der 
Zweitvorführung lohnt. 

Seit fast zwei Jahrzehnten lockt das Neu-

châtel International Fantastic Film Festi-

val (Nifff ) nun bereits jeden Sommer 

viele Kinobesucher in die Stadt am Neu-

enburgersee. 

Was als verlängertes Wochenende mit 

wenigen ausgewählten Genre-Produk-

tionen und asiatischem Extrem-Kino be-

gann, entwickelte sich in dieser Zeit zum 

neuntägigen Event, welcher die Grenzen 

des «fantastischen Films» längst ge-

sprengt hat (siehe den Vorbericht im BT 

vom 2. Juli). 

Sinnfrei und abstrus 

Wer Blut und Gedärme sucht, der findet 

sie nach wie vor am Nifff. Die Sektion 

«Ultra Movies» verschreibt sich dem völ-

lig Durchgeknallten, dem grenzenlos 

Blutigen, dem Wirren und Schrägen. 

Den Gipfel des «Genusses» erlebt der 

geneigte «Ultra»-Fan dieses Jahr bei 

«Rise of The Machine Girls», einer völlig 

sinnfreien, abstrus-komischen und im 

Kunst- und Digital-Blut ersaufenden 

Trash-Granate mit viel nackter Haut. 

Hier gilt: Hirn draussen lassen, die nie-

deren Instinkte ankurbeln und sich den 

Bauch halten vor Lachen. 

Dass die Einführung zum Film von 

Asia-Experte und Kult-Ansager Bastian 

Meiresonne mit ihrer sehr interessanten 

Geschichte zur Entwicklung des asiati-

schen Gore-Kinos in sieben Minuten 

mehr Inhalt hatte als die nachfolgenden 

fünf Viertelstunden, ist hier kein Ab-

strich. Einen solchen Film braucht es am 

Nifff einfach. 

Überdreht und beklemmend 

Apropos Asien: Das Nifff verschreibt sich 

seit jeher dem «New Cinema from Asia». 

Da gibt es in der aktuellen Ausgabe etwa 

«Fly Me to The Saitama». Der überdrehte, 

aber sehr unterhaltsame Film handelt 

von einem Vorort von Tokio, der von der 

Metropole arg unterdrückt wird. Also 

setzen sich dessen Bürger gegen das Re-

gime zur Wehr. Das ist eine Art «Bienve-

nue chez les Ch’tis» auf japanisch – nur 

einiges schräger und farbenfroher.  

Auch Takashi Miike ist dieses Jahr 

wieder Gast am Nifff. Seinen 103. Film 

«First Love» stellt er persönlich vor. Das 

Werk ist zwar im Kern eine Romanze, 

aber lässt Miikes übliche Elemente Ac-

tion, Blut und Gewalt trotzdem nicht 

vermissen. 

Dem psychologischen Horror frönt 

man im internationalen Wettbewerb 

nicht schlecht. «The Hole in The 

Ground» des jungen Regisseurs Lee Cro-

nin sei als schönes Beispiel erwähnt. Der 

Film erzählt die beklemmende Ge-

schichte einer jungen Mutter, die vermu-

tet, dass mit ihrem kleinen Sohn etwas 

nicht stimmt. Die Geschichte ist freilich 

nicht neu, wird hier aber mit viel Atmo-

sphäre und unheimlichen Momenten 

gut verkauft. 

Düster und intensiv 

Eine besonders gelungene Kategorie ist 

«Films of The Third Kind». Deren Werke 

sind oft mehr als nur «fantastisch», 

schneiden Genre-Elemente nur am 

Rande an, überzeugen aber trotzdem 

auf der ganzen Linie. 

«Feedback», ein äusserst unangeneh-

mer Film um einen Radiomoderator, der 

von Geiselnehmern massivst unter 

Druck gesetzt wird, überzeugt auch 

dank einem grandiosen Ende. «X – The 

Exploited» lässt eine ungarische Ermitt-

lerin mit psychischen Problemen und 

einem Serienmörder kämpfen. Der Film 

von Károly Ujj Mészáros, des Machers 

von «Liza The Fox-Fairy», der am Nifff 

2015 für Furore sorgte, ist zwar düster, 

schwer und depressiv, glänzt aber durch 

epische Bilder und einer intensiven 

Stimmung, gepaart mit viel Gesell-

schaftskritik. 

«Werewolf» handelt von aus dem KZ 

geflohenen Kindern, die sich in einem 

Haus vor den wilden Hunden der Nazis 

verstecken müssen, nur um festzustel-

len, dass das Monster im Menschen viel 

gefährlicher sein kann. 

Und «Skin» von Guy Nattiv, der Ende 

Juli auch in den Deutschschweizer Kinos 

startet, erzählt die wahre Geschichte von 

Bryon Widner, der aus der rechtsradika-

len Bewegung seiner Familie ausbre-

chen will. Jamie Bell («Billy Elliot») ist in 

der Hauptrolle eine Wucht, der Film ein 

intensives Drama, das noch lange nach-

hallt. 

Die 19. Ausgabe des Nifff, die noch bis 

am Samstag dauert, ist vielleicht nicht 

die beste, aber eine Reise nach Neuen-

burg ist sie allemal wert. Roger Duft 

Info: Das komplette Festivalprogramm 

und mehr zu allen Filmen unter 

www.nifff.ch

Mehr als nur fantastisch
Nachrichten

Militärmusik 

Basel Tattoo mit über 
1000 Mitwirkenden 

Mit über 1000 Mitwirkenden startet 

das Basel Tattoo am Freitag seine 14. 

Auflage. Die insgesamt elf Vorstellun-

gen, die bis zum 20. Juli präsentiert 

werden, stehen unter dem Motto «Die 

Schweiz, Europa und die Welt». Drei 

Tage vor der Premiere zeigt sich Produ-

zent Erik Julliard zuversichtlich: Einen 

«Spitzenjahrgang» verspricht er dem 

Publikum. Bereits sind gemäss seinen 

Angaben 62 000 Tickets für das Mili-

tärmusik-Festival auf dem Kasernen-

areal verkauft. Das entspricht einer 

Auslastung von 73 Prozent. sda 

Generationenfest 

1000 Sonderzüge für  
Fête des Vignerons 

Während der Fête des Vignerons in Ve-

vey werden fast eine Million Besucher 

in der Region erwartet. Die SBB bietet 

während der vier Festwochen 1000 Zu-

satzzüge an und verstärkt 1800 regulä-

re Züge mit weiteren Wagen. Vom 18. 

Juli bis 11. August stehen somit insge-

samt 500 000 zusätzliche Sitzplätze 

zur Verfügung. sda

Lukas Bärfuss, der 1971 in Thun zur Welt 

kam, wird den Georg-Büchner-Preis, der  

mit 50 000 Euro dotiert ist, am 2. No-

vember in Darmstadt entgegen nehmen. 

Frühere Schweizer Preisträger sind etwa 

Max Frisch (1958), Friedrich Dürrenmatt 

(1986) oder zuletzt Adolf Muschg (1994). 

Mit Bärfuss zeichne die Deutsche Aka-

demie für Sprache und Dichtung «einen 

herausragenden Erzähler und Dramati-

ker der deutschsprachigen Gegenwarts-

literatur aus», schreibt die Jury in ihrer 

Begründung. «Mit hoher Stilsicherheit 

und formalem Variationsreichtum er-

kunden seine Dramen und Romane stets 

neu und anders existentielle Grundsitu-

ationen des modernen Lebens.» 

Bärfuss habe 1998 zunächst als Drama-

tiker begonnen und sei zu einem der er-

folgreichsten deutschsprachigen Thea-

terautoren avanciert, teilte die Akademie 

mit. Seine Theaterstücke seien in rund 

ein Dutzend Sprachen übersetzt wor-

den. Als Erzähler habe er 2002 mit der 

Novelle «Die toten Männer» debütiert. 

Die pointierten Essays 

Zu Bärfuss’ bekanntesten Werken gehö-

ren die Romane «Hundert Tage» (2008) 

über den Völkermord in Ruanda und 

«Koala» (2014) über den Suizid seines 

Bruders sowie das Bühnenstück «Die se-

xuellen Neurosen unserer Eltern», das 

2003 erschien. Letzteres war im Jahr 

2015 von der Schweizer Regisseurin 

Stina Werenfels verfilmt worden. 

2017 erschien sein jüngster Roman 

«Hagard», dessen Geschichte um einen 

erfolgreichen Geschäftsmann kreist, der 

sich durch obsessives Begehren aus allen 

sozialen Bindungen löst. Zudem macht 

Bärfuss immer wieder mit pointierten 

Essays von sich reden und trägt damit 

zum politischen Diskurs in der Schweiz 

bei. Der Vater zweier Kinder lebt und 

arbeitet heute in Zürich. 

Der renommierte Büchner-Preis ist 

eine von vielen Auszeichnungen, die 

Bärfuss bereits erhalten hat: 2014 ge-

wann er den Schweizer Buchpreis für 

«Koala» oder 2009 den Schillerpreis für 

«Hundert Tage». Weitere Preise sind 

etwa der Hans-Fallada-Preis, der Mül-

heimer Dramatikerpreis oder der Solo-

thurner Literaturpreis. 

Der Georg-Büchner-Preis kam für den 

Schweizer Schriftsteller überraschend. 

«Damit kann man doch nicht rechnen. 

Das ist der Engelskuss, der einen da 

trifft», sagte der 47-Jährige der Deut-

schen Presse-Agentur. «Ich hab mich 

über jeden Preis gefreut und jeder 

Künstler und Schriftsteller braucht An-

erkennung.» Der Georg-Büchner-Preis 

stehe aber einfach für sich alleine. «In 

dieser Reihe zu stehen, ist absolut bewe-

gend und berührt mich sehr.» 

Der wunde Punkt 

«Bärfuss gehört zu den unerschrockens-

ten Stimmen der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur», sagte Thomas 

Strässle, Leiter des Y Instituts an der 

Hochschule der Künste Bern, wo Bärfuss 

im Studiengang Contemporary Arts 

Practice unterrichtet. «Er verfügt über 

die hohe Gabe, den Finger immer wieder 

auf den politisch wunden Punkt zu legen 

und daraus grosse Literatur zu machen.» 

Die Deutsche Akademie für Sprache 

und Dichtung vergibt der Büchner-Preis 

seit 1951 an Schriftsteller, die in deut-

scher Sprache schreiben. Die Preisträger 

müssen «durch ihre Arbeiten und Werke 

in besonderem Masse hervortreten» und 

«an der Gestaltung des gegenwärtigen 

deutschen Kulturlebens wesentlichen 

Anteil haben». 

Namensgeber ist der Dramatiker und 

Revolutionär Georg Büchner («Woy-

zeck»). Er wurde 1813 in Hessen geboren 

und starb 1837 in Zürich. sda

Stilsicher, variantenreich und unerschrocken  
Literatur Der Schweizer Autor und Essayist Lukas Bärfuss erhält den Georg-Büchner-Preis 2019 und damit eine der renommiertesten 
deutschen Literaturauszeichnungen. Die Jury bezeichnet ihn als «herausragenden Erzähler und Dramatiker».

Ein weiterer 

Preis: Kaum ein 

anderer Schweizer 

Autor ist dermas-

sen oft ausge-

zeichnet worden 

wie Lukas Bärfuss. 

KEYSTONE

«Mit einem solchen 
Preis kann man doch 
nicht rechnen. Das ist 
der Engelskuss, der 
einen da trifft.» 

Lukas Bärfuss


