«Das Preisgeld investiere ich in neues Material»
Avenches / Der Gewinner des Jurypreises des Filmcontests «ZFF 72»
stammt aus Avenches: Der 22-jährige
Jason Sereftug überzeugte die Jury mit
seinem 72-Sekunden-Filmclip «Steps
(une histoire comme les autres)».
Als der Murtenbieter klingelt, öffnet
Jason Sereftugs Mutter Daniela Simmons, Eurovisions-Zweite von 1986,
die Türe. Jason ist noch nicht zu Hause.
Einen Moment später geht die Tür erneut auf, ein Gast schneit in den Künstlerhaushalt ein. «Wir sind ein offenes
Haus, bei uns ist immer etwas los», sagt
Jason Sereftug, der etwas nach dem
Gast eingetroffen ist, und lacht.

«Jede Sekunde muss sinnvoll sein»
Kurze Zeit später auf dem heimischen Sofa. «Das war schon eine schöne Überraschung», sagt der Jungfilmer
über den Gewinn des Jurypreises beim
diesjährigen Filmcontest «ZFF 72». Die
Aufgabe: innerhalb von 72 Stunden einen maximal 72 Sekunden langen Clip
zu produzieren. Das Thema war vorgegeben: «Mein erstes Mal.» Rund 210
Personen aus 22 Ländern von Polen,
Brasilien bis hin zu den USA hatten am
Wettbewerb teilgenommen. Zu sehen
sind die Clips in einer Film-Galerie im
Internet. Organisiert wurde der Wettbewerb im Rahmen des Zurich Film
Festivals von der Credit Suisse, Youtube und dem Bundesamt für Kultur.
«Sobald uns das Thema mitgeteilt
wurde, liefen die 72 Stunden an, in denen der Clip gedreht werden musste»,
so der 22-Jährige aus Avenches. Das
Thema habe er als einfach und offen
empfunden. Zuerst habe er sich überlegt, es so aussergewöhnlich wie möglich zu interpretieren. «Dann dach-

Filmexperte auf vier Pfoten: Kater Walter bestaunt Jason Sereftugs GewinnerUrkunde. Die Jury beurteilte seinen Clip als besten von insgesamt 210 Beiträgen.
te ich: Das macht doch bestimmt jeder so.» Also zurück auf Anfang: Etwas möglichst Einfaches musste her.
Sereftug entschied sich für die Geschichte eines jungen Mannes, der verantwortungslos vor sich hin lebt: Drogen, Sex, Herumhängen und kleinkriminelle Aktionen wechseln sich ab. Ein
Teufelskreis: Immer wieder beginnt der
Kreislauf von vorne, bis er am Ende
von der Geburt seines Kindes durchbrochen wird. Schnelle Schnitte und
ein rasantes Tempo gaukeln dem Zuschauer beinahe eine Art Spielfilm im
Miniformat vor. «Jede Sekunde, jeder
Schnitt muss einen Sinn haben», so Sereftug über sein Handwerk. «Man darf
niemals ein Detail vergessen.»

Die Rechnung ging auf, Sereftugs
Clip «Steps (une histoire comme les
autres)» überzeugte. Die Fachjury bestand aus dem «Grounding»-Regisseur
Michael Steiner, einem Youtuber und
Filmemacher sowie einem Dozenten
der Zürcher Hochschule der Künste.
Ebenfalls wurde ein Publikumspreis
verliehen.

In 1:12 Minuten zum Erfolg
«So einen kurzen Film habe ich noch
nie gedreht», sagt der Jungfilmer über
den 72-Sekunden-Clip. Regie, Drehbuch, Kamera und Schnitt hat er selber
übernommen. Vor der Kamera standen
Jasons Kindheitsfreunde Kevin Personeni und Danilo Neto. Diese Zusam-

menarbeit war ihm sehr wichtig. «Es ist
schon schön, 5000 Franken gewonnen
zu haben, aber noch wichtiger ist die gute Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben.» Gedreht haben die Freunde den
Film in Avenches. «Sogar bei uns zuhause.» Im Einsatz war eine semiprofessionelle Kamera. «Das Preisgeld investiere
ich in neues Material.» Ausserdem war
er auch für die Musik verantwortlich.
«Die Musikalität wurde mir in die Wiege gelegt», so Sereftug, der Schlagzeug
und Klavier spielt. Sein Vater Atilla
komponierte den 1988er-EurovisionsSiegertitel «Ne partez pas sans moi» für
Céline Dion.
Seit seiner Kindheit fasziniert Sereftug die Filmwelt. Mit der Kamera der
Eltern unternahm er erste Schritte. «Ich
habe kleine Geschichten erfunden.»
Vor einem Jahr hat er eine zweijährige Ausbildung am SAE-Institut in Genf
abgeschlossen. Einige seiner Clips seien
schon in der TSR ausgestrahlt worden.
Auch diverse Preise habe er gewonnen,
unter anderem an einem Filmfestival in
Umbrien, der Heimat seiner Mutter. Jedes Jahr fahre er ein- bis zweimal in ihr
Heimatdorf. Am Festival habe er unter
anderem Monty-Python-Legende Terry
Gilliam getroffen, erzählt er begeistert,
und sich zwei Stunden mit ihm unterhalten. Gerade ist Sereftug aus Lyon zurückgekehrt, wo er das Filmfestival Lumière besuchte. Anwesend war auch
Regisseur Martin Scorsese, ein Idol Sereftugs. «Ebenfalls bewundere ich Roman Polanski, Milos Forman oder David Fincher. Aufgewachsen bin ich mit
Steven Spielberg.» Sein Lieblingsfilm
ist der Horror-Klassiker «Shining» von
Stanley Kubrick. Selber widmet er sich
als nächstes allerdings einem anderen
Genre: «Ich plane eine Komödie.» ea

«Sei dankbar für das, was du hast»
Gurmels / «Count your blessings» ist
ein englischer Ratschlag und heisst so
viel wie «Sei dankbar für das, was du
hast». Und wie oft vergessen wir, was
wir haben, und sehen nur das, was uns
fehlt? Dem entgegenwirkend führe ich
seit dem 1. Januar 2015 ein Dankbarkeitstagebuch. An manchen Tagen sind
es kleine Sachen wie eine Schmerztablette, die ich brauchte und hatte, und
an anderen Tagen sind es grössere, wie
eine gut gegangene Gehirn-OP.
Aus dem Wunsch heraus, bewusster
zu leben und Träume zu realisieren, haben meine Familie und ich am 14. Juli
2015 Gurmels verlassen, um ein Jahr zu
reisen und neue Erfahrungen zu sammeln. Die ersten drei Monate führten
uns nach Findhorn in Schottland. Rückblickend hier einige Gedanken darüber,
wofür ich in diesen drei Monaten dankbar war und bin.
Ich bin dankbar, dass sich zu Hause alle Türen öffneten, um diese Reise überhaupt erst möglich zu machen: die Familie, die jetzt in unserem Heim wohnt
und uns ermöglicht hat, beruhigt abreisen zu können, meine Familie, die diesen Traum unterstützt, der Arbeitgeber
meines Mannes, der eine sehr kreative
Lösung gefunden hat, und nicht zuletzt
die Primarschule Gurmels, die von Anfang an fand, dass es eine gute Idee sei.
Ich bin dankbar, dass wir für die gesamte Zeit ein wunderschönes Zuhause
in Forres bei Findhorn fanden und dort
mit einem lieben Mitbewohner unvergessliche Momente – wie gemeinsame
Mahlzeiten, ein buddhistisches Treffen
und ein Aufwachen und Ins-Bett-Gehen
begleitet von seinem Mantragesang erleben durften.
Ich bin dankbar, dass meine Töchter
den ersten Monat in Cullerne Garden
– Findhorn Foundation Freiwilligenarbeit leisten durften. Die Mädchen fühlten sich vom ersten Tag an wohl und als
Teil des Teams. Sie halfen bei allen Arbeiten mit, mal mehr, mal weniger. Reisen mit Kindern kann anstrengend sein,
aber hier war es eine Wohltat.

Familie Förster Rossier bereist die ganze Welt.
Ich bin dankbar für alle Projekte, in
die ich involviert war. Schottland ist
nicht wohlhabend, und aus der Notwendigkeit, selber Verantwortung zu
übernehmen, entstanden unzählige
soziale Projekte, bei denen jeder sich
fragt, was er beziehungsweise sie für
andere machen kann und weniger, was
der Staat wohl für einen machen könnte. Eine wohltuende Kultur des Miteinander entstand. Auf diese Weise traf ich
auf Idealisten, auf Naturfreunde, auf
Friedenskämpfer und auf Menschen,
die in der Findhorn Foundation leben,
wo der Mensch und seine Entwicklung
im Fokus stehen und nicht Besitz, Effizienz oder Profit.
Ich bin dankbar, dass ich durch die
Arbeit im Cullerne Garden meinem
Körper die notwendige Ruhe und
Kraft geben konnte, sich nach der mittlerweile dritten Gehirn-OP gut zu erholen. Angekommen war ich noch mit
Gleichgewichtsproblemen und gegangen bin ich mit dem Gefühl, im Gleichgewicht zu sein und meine Füsse auf
der Erde zu spüren.

Ich bin dankbar, dass meine Kinder
problemlos den Wechsel in eine andere
Primarschule schafften. Die AndersonPrimarschule in Forres und ihre Lehrer
haben alles gemacht, damit sich beide
wohlfühlten, in der Klasse integriert
waren und enorm viel Englisch lernten.
Beide durften zum ersten Mal einen
männlichen Lehrer erleben – auch mal
eine gute Abwechslung – und Schuluniform tragen, was gut für mich war, denn
es gab keine morgendliche Diskussionen, was angezogen wird. Ein Schultag
dauert von 9 bis 15.20 Uhr. Das Mittagessen ist in der Schule. So konnte ich
meiner Arbeit nachgehen, ohne mittags
nach Hause zu hetzen, um schnell etwas zu kochen. Sehr entspannend Alinas Klasse, die jeden Dienstagvormittag den Wald mit dem Klassenzimmer
tauschte, um dort alles über Natur, Konservation, Bäume, Tiere… zu lernen.
Ich bin dankbar für die Natur, die wir
in Schottland erleben durften: sternenklare Nächte mit Sternschnuppen, Regenbögen, menschenleere Sandstrände, Orkney, Delfine, Seelöwen, das Ge-

schrei der Fluggänse, Flut und Ebbe, die
Applecross-Halbinsel, Oban und noch
vieles mehr.
Ich bin dankbar, dass nichts Schlimmes passierte. Nichts ging kaputt. Nichts
wurde gestohlen. Abgesehen davon,
dass Alina einen Tag Fieber hatte, war
keiner von uns krank. Bei dieser 95-tägigen Reise mit 6859 gefahrenen Kilometern ist das nicht zu unterschätzen.
Ich bin dankbar, dass ich Schottland
mit genauso vielen Fragen verlasse, wie
ich gekommen bin. Ich habe immer noch
nicht den Sinn meines Lebens gefunden,
weiss immer noch nicht, was mein Geschenk für diese Welt ist, aber das ist ok.
Ich habe so viele Menschen getroffen,
die sich genau dieselben Fragen stellen.
Ich weiss, ich möchte mein Leben bewusster leben, nicht in einer von aussen
aufgedrückten Routine ertrinken, sondern entscheiden, was wichtig ist, und
dann dementsprechend handeln.
Nach einem kurzen Intermezzo in der
Schweiz geht es jetzt nach Laos weiter,
dann Kambodscha, Myanmar, Bali und
schlussendlich Neuseeland. Im Juli 2016
sind wir dann wieder in der Schweiz, vielleicht! Wir sind dann mal wieder weg!

Familie Förster Rossier
www.anja-foerster.com

Eine Familie auf Reisen
Vor knapp einem Jahr berichtete der Murtenbieter über die Pläne der Familie Förster Rossier aus Gurmels. Seit Juli 2015 sind
die vier für ein Jahr auf Reisen: zuerst waren sie drei Monate in Schottland. Nun wird
sie ihr Abenteuer für je drei Monate nach
nach Laos, Kambodscha und Myanmar sowie nach Bali und nach Neuseeland führen.
Die Familie – die 44-jährige Anja Förster,
Coach, Vater Stéphane Rossier, Bauingenieur und 45 Jahre alt, sowie die zwei Töchter
Lara Sophie (10 Jahre) und Alina (8 Jahre) –
nimmt eine Auszeit, um nach einer schwierigen Zeit gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen. Anja Förster berichtet im Murtenbieter in unregelmässigen Abständen aus den verschiedenen Ländern
und wie es ihnen dort ergangen ist.
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Fünf Mal die
Seelandschaft
entdecken
Ried / Bereits zum zweiten Mal organisiert die Kulturkommission Ried
ab kommenden Freitag in der Riederhalle eine Kunstausstellung. Es
ist eine Gruppenausstellung mit zwei
Künstlerinnen und drei Künstlern,
die fünf verschiedene Sichtweisen auf
das Seeland geschaffen haben.
Martin Schnidrig, Kurator der Ausstellung Seelandschaften und Mitglied der
Kulturkommission Ried, schreibt zur
Ausstellung: «Der Mensch wird durch
die Landschaft, in der er lebt, stark geprägt. Umgekehrt bewirtschaftet, formt
und gestaltet er diese selber aktiv mit.
Denken wir zum Beispiel an die Entwässerung des Grossen Mooses vor rund
hundert Jahren und die Veränderungen,
die die immer dichtere Besiedelung und
Nutzung mit sich bringen. Diese Wechselwirkung bietet vielseitige Möglichkeiten, sich kreativ mit dem Thema auseinanderzusetzen.» In diesem Sinne werden
in der Ausstellung fünf Kunstschaffende
präsentiert, die sich ganz unterschiedlich
vom Seeland inspirieren lassen. Allen gemeinsam sei die Fotografie. Bei David
Willen als eigenständige Fotografie, als
Gedächtnisstütze bei Martin Ziegelmüller, als Bestandteil einer Installation bei
Lis Blunier und Max Roth und als Reportage bei Corinne Aeberhard.
Die Riederin Corinne Aeberhard
wohnt mittlerweile in Donatyre, ist jedoch durch ihre Arbeit fest mit Deutschfreiburg verbunden. Sie zeigt SchwarzWeiss-Porträts, stellt die Menschen in
den Mittelpunkt. Sie fotografierte diese bei ihrer gewohnten Arbeit, etwa auf
dem See oder in einem Gewächshaus.
Dies widerspiegelt gut, womit und wovon die Bevölkerung im Seeland lebt.
Lis Blunier wohnt in Ried und Berlin. Bei ihr stehen am Anfang Fotos aus
den Voralpen, die über mehrere Projekte bearbeitet und weiterverwendet werden. Am Computer reduziert sie natürliche Formen und Strukturen, die sie
dann als Zeichnung auf Plexiglas überträgt. Aus einer realen Ausgangslage entstehen somit über längere Zeit erfundene Landschaften.
Die Fotoarbeiten vom in Zürich lebenden David Willen spielen mit der
menschlichen Wahrnehmung auf subtile Weise. Die Schärfe und die unverfälschte Zentralperspektive seiner Farbaufnahmen, in einem Glashaus oder in
einem Plastiktunnel im Seeland, übertreffen das Sehvermögen des menschlichen Auges und ziehen den Betrachter
in seinen Bann.
Dem gegenüber steht die «unscharfe»
Malerei von Martin Ziegelmüller, der in
Vinelz lebt und arbeitet. Seit bald sechzig Jahren beobachtet und studiert er
die Natur- und Wetterstimmungen des
Drei-Seen-Landes. Diese bringt er zügig auf die Leinwand. Seine Bilder lassen den Betrachter durch die Natur der
Dinge hindurchsehen und ihr Zauber
löst Grenzen auf.
Der bevorzugte Werkstoff des in
Uettligen wohnhaften Bildhauers Max
Roth stammt aus Seeländer Wäldern.
Dort bearbeitet er mit der Kettensäge
ganze Baumstämme. Seine archaischen
Holzskulpturen der vergangenen Jahre
sollen unter anderem auf die frühe Besiedlung der Region durch die Pfahlbauer hinweisen.
sim
Vernissage: Freitag, 23. Oktober 2015, 18 Uhr

Foto: zvg

SeebezirK / Nachbarschaft

Corinne Aeberhard zeigt vor allem Porträts, wie hier Pierre beim Fischen.

