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Locarno Film Festival

«Eine Hommage an meine Mutter»
Der Luzerner Filmemacher Dejan Barac ist einer der Nominierten am diesjährigen Filmfestival in Locarno. In seinem Debüt-Film
«Mama Rosa» gibt er persönliche und berührende Einblicke in sein Familienleben.

A b heute Mittwoch verwandelt
sich die PiazzaGrande in Locarno
wieder in einen riesigenKinosaal

unter freiem Sternenhimmel. Neben
internationalen Filmgrössen sind am
diesjährigen Filmfestival auch Inner-
schweizer Filmschaffende gut vertreten.
Unter ihnen Dejan Barac, der für seinen
Dokumentarfilm «Mama Rosa» in der
Nachwuchs-Sektion nominiert ist.
Mit dem Film schliesst Dejan Barac

seinen Bachelor in der Studienrichtung
«Video» ab. Ein Traum, den er sich schon
lange erfüllen wollte: «Ich arbeite schon
seit über 17 Jahren in LuzernerKinos.Seit-
her bin ich fasziniert vom Filmemachen.
Mir hat aber lange derMut gefehlt,mich
an einer entsprechenden Schule zu be-
werben.»Vor drei Jahren fasste sichDejan
Barac einHerz:Kurz entschlossen bewarb
er sich an derHochschule Luzern. «Inner-
halb von zwei Wochen drehte ich einen
Filmüber einen Freund,der als Flüchtling
in die Schweiz gekommen ist. Diesen
reichte ich gerade noch rechtzeitig kurz
vor Anmeldeschluss bei der Schule ein –
sie haben noch nie eine so kleine Bewer-
bungsmappe erhalten», erinnert er sich
und lacht. Der Film überzeugte. Sechs
Semester später reist der heute 33-Jährige
mit seinem Abschlussfilm im Gepäck
nach Locarno. Auch in diesem Film steht
wieder die persönliche Geschichte eines Menschen im Mittelpunkt: die seiner

eigenenMutter.

Der Blick des Beobachters
Im 20-minütigenDokumentarfilm hält

Dejan Barac in intimen Szenen fest, wie
sich seine Mutter mit kroatischen Wur-
zeln um seinen stark pflegebedürftigen
Stiefvater kümmert. Die Idee zu diesem
ThemaentstandauspersönlichenBeweg-
gründen: «Ich wollte verstehen, wieso
meineMutter in einemZustand verharrt,
der ihr nicht guttut, und sie mit einem
Menschen zusammenlebt, der ihr alles
abverlangt», sagt Dejan Barac. «Die Rolle
des Kameramanns erlaubte es mir, für

einmal nicht der Sohnmit seiner bereits
gemachtenMeinung zu sein,sondernden
neutralen Blick eines Beobachters einzu-
nehmen.»
Während an einem Filmset normaler-

weisemindestens drei Personenarbeiten,
hat Dejan Barac alle Aufnahmen allein
gedreht. «Mir war es wichtig, möglichst
authentische Szenen aufzunehmen und
die Situation durch zusätzliche Personen
vor Ort nicht weiter zu verfremden», er-
klärt der Filmemacher. «Zu Beginn hatte
meine Mutter grosse Mühe, sich filmen
zu lassen, und schlug mir auch mal die
Kamera aus derHand.Mit der Zeit hat sie
sich aber daran gewöhnt.»

Tabuthemen durchbrechen
Das Endergebnis lässt sich sehen: In sei-

nem Umfeld erntet Dejan Barac viel Lob

für sein Werk. «Der Film sei eine Hom-
mage an meine Mutter – das war die
schönste Rückmeldung, die ich erhalten
habe.» Denn genau das sei das Ziel gewe-
sen:sichtbar zumachen,was seineMutter
jeden Tag leistet. «Meine Hoffnungen,
dass sie durch den Film ihr Verhalten än-
dert undmehr zu sich selbst schaut,wur-
den zwar nicht erfüllt. Aber das Projekt
hat uns als Familie viel näher zusammen-
gebracht.Was vorher ein Tabuthemawar,
wird nun unter uns Geschwistern und
meiner Mutter offen diskutiert.»

Nächster Halt: Mailand
DieGabe,die Inspiration für seine Filme

aus persönlichen Geschichten und Erleb-
nissen zu schöpfen,wird sichDejan Barac
bewahren. Der Plan für den nächsten
Dokumentarfilm steht bereits:«Im letzten
Semesterwurdemirmitten amBusbahn-
hof vonMailand das ganze ausgeliehene
Kamera-Equipment der Schule gestohlen.
Diesen ‹Ort des Verbrechens› mache ich
nun zum Sujet meines nächsten Filmes.
Es gibt an diesem Bahnhof so viele inter-
essante Menschen und Geschichten, die
ich mit der Kamera festhalten möchte»,
verrät der Luzerner Filmemacher.
Zuerst heisst es aber Zwischenstopp in

Locarno: Dort erhält Dejan Barac mit der
Nominierung für seine Hommage an
«Mama Rosa» seine erste eigene Würdi-
gung für ein persönliches und berühren-
des Debüt-Werk. Anna Meyer

Dank Dejan Baracs Film kann das frühere Tabu-Thema in seiner Familie nun offen diskutiert werden. Bilder: PD

Stimmen zur Hundewiese
Mensch als Krönung der Schöpfung
Von Therapie-,Drogen-, Blinden-, Lawi-

nen-, Polizei- und Militärhunden profi-
tiert derMenschmit Selbstverständlich-
keit. Dass aber Hunde auch Lebewesen
mit Bedürfnissen und Emotionen sind,
willman nichtwahrhaben.Hunde brau-
chen an heissen Tagen die Möglichkeit,
sich imWasser abzukühlen, auf derWie-
se herumzutollen, frei von der Leine zu
spazieren. Aber, wie im Leserbrief der
letztenAusgabe (31. Juli) zu lesen ist, stö-
ren sie.Sie störenüberall, solltennirgends
sein, höchstens noch an der Leine? Wel-
ches Recht nimmt sich der Mensch da
raus,wenn er andere Lebewesen nur auf
dem Teller – imMagen – und demMen-
schendienend akzeptiert?Was ist das für
eineHaltung?DemMenschen als «Krone
der Schöpfung» soll das Beste vomBesten
zustehen?Gehört der ganze Lebensraum
nur ihmund seinen Interessen?AmTrib-
schenhorn gibt es einen eingezäunten
Kinderspielplatz und daneben eine schö-
ne Badeanstalt.Dort kannderHundnicht
rein.Reicht das nicht? Dieses egoistische
menschenzentrierte Denken sollte der
Vergangenheit angehören. Wir sind nur
Gäste auf diesem Planeten und sollten
uns auch so verhalten.

Helen Reinhard

Dem Hund etwas gönnen
Vor 42 Jahrenwar ich schonmitmeiner

Boxerhündin Zimba auf der Wiese beim
Churchill-Quai.Manchmal verbrachte ich
sogar den ganzen Tag dort, und meine
vife Hündin vergnügte sich auf dieser
Wiese. In meinem Beisein gab es nie ei-
nen Übergriff – Mensch und Hund ver-
standen sich perfekt. Der Mensch sollte
seinem treuenHund, seiner treuenHün-
din auch einen Spass zur frohen Bewe-
gung und zum Vergnügen schenken. Es
gibt genug Hundeverbote. Eine Wiese
solltenwir unseren Vierbeinern gönnen.

Yvonne Senn

Die Hundewiese gibt zu reden. Bild: bv

Veranstaltungen
Nachmittagskonzert der Stadt Luzern
(PD) Am Sonntag, 18. August, findet um
14.30 Uhr im Konzertsaal des KKL das
Nachmittagskonzert der Stadt Luzern
statt. Der Stadtrat von Luzern freut sich,
die Einwohnerinnen und Einwohner
sowie auswärtige Gäste aus der Region
Luzern zu diesem stark vergünstigten
Konzert einladen zu dürfen. Die Festival
Strings Lucerne unter der Leitung von
Daniel Dodds sowie der Solist Dominik
Fischer und die Solistin Valentine Ruffieux
werden für einen klassischen Hörgenuss
sorgen. Billette können zum Einheitspreis
von 10 Franken ab sofort bis Freitag,
16. August, jeweils von 9 bis 11 Uhr und
von 14 bis 16 Uhr am Informationsschal
ter beim Haupteingang des Stadthauses,
Hirschengraben 17, gekauft werden.
Es gibt keine Bezugsbeschränkungen.
Am Konzerttag zurückgegebene Billette
werden nicht rückvergütet. Im freien
Verkauf stehen keine Rollstuhlbillette
zur Verfügung.

Länzgi-Jokertage ab heute Mittwoch
(PD) VomMittwoch, 7. August, bis
Samstag, 17. August, finden im Länder
park in Stans die Jokertage statt. Dabei
haben die Kundinnen und Kunden die
Möglichkeit, ihren Einkauf zurückzuge
winnen. Der Kassenbon des Einkaufs
muss während der Jokertage in einem
Couvert, das bei allen Geschäften des
Länderparks erhältlich ist, in dieWett
bewerbsurne gegenüber demMigros
Kundendienst eingeworfen werden. Es
werden jeden Tag fünf Gewinner
ausgelost, denen der Gegenwert ihres
Einkaufs (bis maximal 500 Franken) auf
einer LänderparkGeschenkkarte
gutgeschrieben wird.

72. Filmfestival Locarno: 7. bis 17. August 2019
Zu den weiteren nominierten Zentralschweizer Filmschaffenden zählen in der
NachwuchsSektion Lasse Linder mit «Nachts sind alle Katzen grau» undMarion
Nyffenegger mit dem Animationsfilm «Das Leben ist eines der Leichtesten». Für die
Sektion Panorama Suisse ist der Kurzfilm «All Inclusive» von der Luzernerin Corina
Schwingruber Ilić nominiert. Der Dokumentarfilm «Lovemobile» von Elke Marga
rete Lehrenkrauss ist für die Auswahl der «Semaine de la critique» selektioniert. Der
Nidwaldner Filmemacher Fredi M. Murer wird vom Locarno Film Festival zudem
für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mehr Infos: www.locarnofestival.ch

Filmemacher Dejan Barac.

Leserbrief

Leserbriefe
Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu
einem lokalen Thema an
redaktion@anzeigerluzern.ch. Die
Redaktion entscheidet über Auswahl
und Kürzungen. Korrespondenz
darüber wird keine geführt.

Zeitreise mit dem Zirkus
Der Luzerner Jugend-
zirkus Tortellini führt
seine Gäste im neuen
Programm 150 Jahre
in die Vergangenheit.

D er Jugendzirkus Tortellini reistmit
seiner neuen Produktion 150 Jahre
in dieVergangenheit.QueenVicto-

ria ist 1868 inkognito in Europaunterwegs.
Unter dem Namen «Countess Of Kent»
besucht der englischeHofstaat die Schweiz
und nächtigt im schönen Luzern. Die
16 jungen Spielerinnen und Spieler tau-
chen ein in eine historischeWelt, in der sie
sich in hohe Lüfte begeben, Keulen und
Diabolos schwingen lassen und das Publi-
kummit herrlicher Musik verzaubern.

Im neuen Stück werden Theater und
Artistik noch enger zusammenspielen als
bisher. So fliegen statt Diabolos nur noch
Sanduhren durch die Luft, und vom Verti-
kalseil aus sieht man direkt in die prunk-
vollenGemächer derQueen.Während aber
die englischeKönigin,umgeben von Fami-
lie und prunkvollenHabseligkeiten, ihrem
verstorbenen Mann Albert nachtrauert,
haben die Strassenkinder und Gaukler
ganz andere Sorgen:Die Behörden von Lu-
zern setzen alles daran, die Stadt gast-
freundlich und in einem guten Licht er-
scheinen zu lassen. Die Kinder, die ihr
Glück als Strassenmusikanten in denGas-
sen Luzerns versuchen,werdenvertrieben.
Die Show «Countess Of Kent» ist vom
9. August bis zum 7. September in Luzern
beim Pavillon zu sehen. Alle Spieldaten
und weitere Informationen gibt es unter:
www. countess-of-kent.ch.

PD

Queen Victoria (Mitte) besucht mit dem Jugendzirkus Tortellini die Stadt Luzern. Bild: PD


