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Kultur
Paganini erhält

Literaturpreis 2012

Der Literaturpreis 2012 geht an den Literaten
und Italianisten Andrea Paganini aus Chur.
Die Stiftung Bündner Literaturpreis, errichtet

von Milly Ender-
lin, verleiht jähr-
lich ihre mit 
10 000 Franken
dotierte Auszeich-
nung für besonde-
re Verdienste um
die Literatur Grau-
bündens. Der 37-
jährige Andrea Pa-
ganini erhält den
Preis gemäss einer
Mitteilung für sei-
ne vielfältigen Ak-

tivitäten als Literat, Italianist, Historiker, Poet
und im Besonderen für sein Engagement für die
literarische Kultur Italienischbündens. Ein En-
gagement, das die Stiftung Bündner Literatur-
preis mit dem Preis fördern und unterstützen
möchte.

Andrea Paganini wurde 1974 in Poschiavo
geboren und studierte italienische Sprache und
Literatur, Kunstgeschichte sowie Geschichte
an der Universität Zürich. Paganini wohnt mit
seiner Frau Yail in Chur und hat im Jahr 2008
den Kulturförderpreis vom Kanton Graubün-
den erhalten. Seit 2009 leitet er zudem die
Buchreihe«L’ora d’oro». 

Die Verleihung des Literaturpreises 2012 �n-
det am Mittwoch, 8. Februar, um 18 Uhr in der
Kantonsbibliothek in Chur statt. (bt)

Der BT-Filmkritiker 
Flurin Fischer wird 
an den Solothurner 

Filmtagen mit dem Prix
Pathé ausgezeichnet. 

Woher seine Faszination
für den Regisseur Jean-

Luc Godard herrührt, hat
er dem BT verraten.

Von Flurina Maurer

Seit Sommer 2007 schreibt Flurin
Fischer im 2-Wochen-Rhythmus
Filmkritiken für das BT. Für sei-
nen Artikel «Godards göttliche
Komödie» über das neuste �lmi-
sche Werk «Film Socialisme» von
Jean-Luc Godard wird der Churer
nun am 25. Januar an den Solo-
thurner Filmtagen mit dem Prix
Pathé geehrt. Dies weiss Fischer
sehr zu schätzen: «Ich freue mich
über die Anerkennung und darü-
ber, erstmals für meine Arbeit mit
einem Preis ausgezeichnet zu wer-
den.» Zudem sei es erfreulich, dass
die Jury – nachdem die Preisträger
der letzten Jahre für die NZZ, 
die «NZZ am Sonntag» sowie für
die Wochenzeitung «L’ Hedbo»
geschrieben hatten – auch ein klei-
ne, regionale Zeitung wie das
«Bündner Tagblatt» berücksichti-
ge. 

Daneben, dass seine journalisti-
sche Tätigkeit sowie das BT durch
den Prix Pathé auch ausserhalb
Graubündens in den Fokus eines
grösseren Publikums geraten,
kann Fischer auch in �nanzieller
Hinsicht von dem Preis pro�tie-
ren, der mit 10 000 Franken dotiert
ist. Bereits zweimal hatte er sich
mit ausgewählten Kritiken um den
seit 2006 verliehenen Preis, der
herausragende Beiträge zum
Schweizer Filmschaffen würdigt,
beworben – beim dritten Anlauf
hat es nun geklappt. «Als mich die

Direktorin der Filmtage telefo-
nisch über den Gewinn informiert
hat, war sie einigermassen über-
rascht, dass ich erst 27 Jahre alt
bin», erzählt der Bündner mit ei-
nem Schmunzeln. 

Bleibende Faszination
Mit dem �lmischen Schaffen

Godards hat sich Flurin Fischer,
der kürzlich an der Universität in
Zürich sein Studium der Ge-
schichte, Filmwissenschaft und

Neueren deutschen Literatur abge-
schlossen hat, schon mehrmals in-
tensiv auseinandergesetzt und sei-
ne Lizenziatsarbeit mit dem Titel
«Der Filmanfang im Frühwerk
von Jean-Luc Godard» über den
schweizerischen-französischen
Regisseur verfasst. Vor dem Hin-
tergrund seiner wissenschaftli-
chen Arbeit und aus einem persön-
lichen Anliegen heraus schrieb Fi-
scher anlässlich Godards 80. Ge-
burtstag im Dezember 2010 die

Kritik zu «Film Socialisme». Den
ersten Film, den er von dem Kult-
Regisseur gesehen hat, war
«Weekend» aus dem Jahre 1967.
«Dieser Film hat mich extrem fas-
ziniert», erläutert Fischer. Insbe-
sondere die minutenlange Stau-
szene habe ihn mindestens  so
amüsiert wie  seine Geduld heraus-
gefordert: «Das ununterbrochene
Gehupe, die Absurdität der Situa-
tion und die Länge dieser Szene
stehen paradigmatisch für Go-
dards Methode in ‘Weekend’: Mit
den Mitteln des Könners einen
Film zu machen, der das Publikum
konstant provozieren will.» Nicht
so den 27-Jährigen, für den
«Weekend» den Zugang zu einer
anderen Art des Filmemachens er-
öffnete: «Godards Arbeiten funk-
tionieren nach eigenen Regeln.»
Dennoch �ndet er nicht alles gut,
was der unkonventionelle Regis-
seur in den vergangenen Jahrzehn-
ten geschaffen hat.

Theorie und Praxis
Neben seinem theoretischen

Wissen verfügt Fischer auch über
praktische Erfahrung im Filmbusi-
ness, die er sich – neben eigenen
kleinen Filmprojekten – an Film-
sets geholt hat, wo er unter ande-
rem für die Beleuchtung verant-
wortlich war. «Als Beleuchter ge-
hört man jeweils zu den Ersten, die
morgens ans Filmset kommen,
und zu den Letzten, die abends ge-
hen», so Fischer. 16-Stunden-Tage
seien daher keine Seltenheit. «Die-
se Arbeit hat zudem auch einen gu-
ten Kontrast zum Studium gebildet
und mir die Möglichkeit gegeben,
verschiedene Facetten des Filme-
machens kennenzulernen.» In der
nächsten Zeit zumindest wird er
sich weniger mit Film beschäfti-
gen, denn er leistet während eines
Jahres Zivildienst. Das Verfassen
von Filmkritiken soll aber bis auf
weiteres ein Standbein bleiben.

P O R T R Ä T

Von «Weekend» zum Prix Pathé

Seine Faszination für Jean-Luc Godard hat ihm einen Preis bei
den Solothurner Filmtagen beschert: Flurin Fischer. (zVg)

Lisbeth Salander schlägt

Sherlock Holmes 

Jeder dritte Deutschschweizer Kinogänger hat
sich am Wochenende für das «Millennium I»-
Remake «The Girl with the Dragon Tattoo» ent-
schieden. «Sherlock Holmes: A Game of Sha-
dows» �el an seinem vierten Wochenende auf
Platz drei zurück, «Drive» blieb der zweitbe-
liebteste Film. Obwohl der Spiel�lm «Hyste-
ria» über die Er�ndung des Vibrators in der
Presse der am meisten besprochene Neustart
war, landete er nur auf Platz 9. Knapp vor ihm
platzierte sich das Schweizer Sozialdrama
«Der Verdingbub» zum elften Mal in Folge in
den Top Ten. In der Romandie hat «J. Edgar»
als erster Film seit zwei Monaten die Komödie
«Intouchables» von der Spitze verdrängt; beide
Streifen starten am kommenden Wochenende
in der Deutschschweiz. (sda)

Ausze i chnung

Drei Golden Globes für «The Artist»
Der Stumm�lm «The Ar-

tist» hat bei der Verleihung
der Golden Globes mit drei
Auszeichnungen für Furo-
re gesorgt. Die Ehrungen
als beste Schauspieler in

einem Drama erhielten am
Sonntagabend George

Clooney und Meryl Streep.
In der 69. Au�age der Golden-Glo-
bes-Vergabe, die als wichtiges Ba-
rometer für die Oscar-Chancen gilt,
erhielt «The Artist» den Preis als
bester Film in der Kategorie Musi-
cal oder Komödie. Jean Dujardin
erhielt für seine Rolle in dem
Schwarzweiss�lm einen Golden
Globe als bester Schauspieler in ei-
nem Musical oder Komödie. Einen
dritten Preis erhielt «The Artist» für
die beste Filmmusik.

Mit zwei Golden Globes ging der
Spiel�lm «The Descendants» aus
der Veranstaltung hervor. Neben ei-
ner Auszeichnung als bestes Drama
erhielt auch Hauptdarsteller Cloo-
ney einen Preis. Als beste Schau-
spielerin wurde Meryl Streep für
ihre Rolle als Margaret Thatcher in
«The Iron Lady» gekürt. 

Altmeister Scorsese und Allen
Für sein Mitwirken an «Hugo»

ging Martin Scorsese mit einem
Golden Globe als bester Regisseur
nach Hause. Sein Kollege Woody
Allen wurde für sein Drehbuch zur
Romantikkomödie «Midnight in

Paris» ausgezeichnet. Michelle
Williams gewann den Golden Glo-
be als beste Darstellerin in der
Sparte Musical oder Komödie für
ihre Rolle als Marilyn Monroe in
«My Week with Marilyn» – vor 52
Jahren hatte Monroe den gleichen
Preis gewonnen.

Der kanadische Schauspieler
Christopher Plummer wurde für
seine Rolle als homosexueller Wit-
wer im Familiendrama «Begin-
ners» als bester Nebendarsteller
ausgezeichnet. Als beste Nebendar-
stellerin wurde Octavia Spencer für
ihre Rolle als schwarze Hausange-
stellte in dem Rassismusdrama
«The Help» geehrt. Popsängerin

Madonna und die Songwriter Julie
Frost und Jimmy Harry erhielten
für «Masterpiece» aus der Roman-
tikkomödie «W. E.» einen Golden
Globe in der Kategorie bester Ori-
ginalsong. Einen Golden Globe für
den besten fremdsprachigen Film
sicherte sich die iranische Produk-
tion «Nader and Simin».

Kate Winslet gewann einen Gol-
den Globe als beste Schauspielerin
in einer Miniserie oder TV-Film für
«Mildred Pierce». Als bester
Schauspieler in der Kategorie wur-
de Idris Elba für seine Rolle als De-
tektiv in «Luther» ausgezeichnet.
Für sein Lebenswerk wurde Mor-
gan Freeman ausgezeichnet. (sda) 

Freuten sich tierisch: die Darsteller des Films «The Artist». (Ky)
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Theater  S t .  Ga l l en

Jugendstück «Paul

Grüninger» wird

verschoben

Das Theater St. Gallen verschiebt
das für April 2012 angekündigte Ju-
gendstück über den St. Galler Poli-
zeikommandanten und Flücht-
lingshelfer Paul Grüninger auf die
nächste Spielzeit. Die Zeit für die
Recherche war laut Schauspieldi-
rektor Tim Kramer zu knapp.

Um der Bedeutung des Themas
gerecht zu werden, gibt das Theater
dem Entstehungsprozess des
Stücks mehr Zeit, wie es in der Mit-
teilung von gestern Montag heisst.
Das Auftragswerk von Susanne Fe-
licitas Wolf soll einem jungen Pu-
blikum den Zugang zu einem
schwierigen Kapitel Schweizer Ge-
schichte ermöglichen.

Paul Grüninger (1891–1972) ret-
tete in den Jahren 1938 und 1939
mehrere Hundert jüdische und an-
dere Flüchtlinge vor der nationalso-
zialistischen Verfolgung und Ver-
nichtung. Trotz schweizerischer
Grenzsperre nahm er sie in St. Gal-
len auf, missachtete die Weisungen
des Bundes und übertrat auch eini-
ge Gesetze, um die Flüchtlinge zu
schützen.

Die frei werdenden Kapazitäten
wird das Theater St. Gallen nutzen,
um im Frühjahr eine Dramatisie-
rung der Novelle «Michael Kohl-
haas» vom deutschen Dramatiker
Heinrich von Kleist in der Lokre-
mise in St. Gallen zu realisieren.
Regie führt ebenfalls Katja Lan-
genbach. (sda) 

aPrada schickte Hollywood-Topstars
über den Laufsteg: Ein besonderer Werbe-
Coup ist Designerin Miuccia Prada für die Her-
renmodeschauen in Mailand gelungen: Bei der
Präsentation ihrer Kollektion am Sonntag-
abend schickte sie mehrere Hollywood-Stars
über den Laufsteg. So führte «Der Pianist»
Adrien Brody einen schmalen, rot gemusterten
Gehrock mit Pelzkragen vor, Gary Oldman (der
Sirius Black aus den Potter-Filmen) und Wil-
lem Dafoe (Spider-Man-Erzfeind Green Go-
blin) präsentierten dezentere schwarze Versio-
nen.

aMadonna: Tanzen statt Pilates, um fit zu
bleiben: Pop-Queen Madonna arbeitet hart an
sich, um �t zu bleiben. Bei der Verleihung der
Golden Globes in der Nacht auf gestern hat die
53-Jährige ihr momentanes Fitness-Rezept ver-
raten. «Ich mache kein Pilates mehr. Ich tanze
nur noch, Dance Aerobic, so was in der Art»,
sagte Madonna nachdem sie einen Golden Glo-
be für den Song «Masterpiece» erhalten hatte.
«Tanzen ist das Beste für deinen Po.»

K U L T U R N O T I Z E N


