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«Wir haben beide gern ausgestopfte Tiere»
In ihrem zweiten Kurzfilm widmen sich Remo Rickenbacher und David Oesch dem Umgang mit verstorbenen Haustieren.
Um «Tote Tiere» zu finanzieren, haben die beiden Exilthuner ein Crowdfunding gestartet.
Und Nolundi Tschudi?
David Oesch: Sie ist eine Kollegin von mir. Sie
war letzten Sommer in Zürich und hat den
Abschluss in Schauspiel gemacht. Sie hatte
Zeit und Bock.

von Annina Reusser
Warum tote Tiere?
Remo Rickenbacher: Hm, wieso tote Tiere?
Weil es mega interessant ist, auf wie vielfältige Weise wir mit toten Tieren hantieren.
Beim Menschen hat man ein eingeschränktes Spektrum, was man macht: Entweder,
man begräbt sie oder verbrennt sie, da bewegen wir uns im Kreis des Legalen. Bei Tieren
ist die Spannweite viel grösser. Man stopft
sein Lieblingstier aus, man macht einen Gebrauchsgegenstand, etwa einen Schlüsselanhänger mit einer Pfote dran. Auch im Ausstopfen gibt es ganz unterschiedliche Variationen.

Wie stark haben Sie beide Einfluss genommen?
David Oesch: Wir haben mit beiden Schauspielern am Drehbuch geschrieben. Bei Matto eher auf Textebene, bei den Dialogen. Uns
war wichtig, dass der Dialekt nicht geküns
telt wirkt, wie zum Beispiel beim Bestatter.
Nolundi hatte auch schon Texte zu Taxidermie geschrieben, sie hat recht viel ins Thema
reingebracht.
Das ist der zweite Film, den ihr zusammen
macht, und ihr kennt euch schon lange.
Wie arbeitet ihr zusammen? Wer ist für was
verantwortlich?
David Oesch: Remo ist das Gehirn.
Remo Rickenbacher: Ich bin limitierter in
dem, was ich bieten kann. Meine Rolle ist
eher Drehbuch und Administratives, Ideen
beisteuern. David hat ein viel grösseres Wissen in allen Bereichen des Films.
David Oesch: Es ist definitiv ein Film von
uns beiden. Anfangen und abschliessen tun
wir das Projekt zusammen, und beide haben
gleich viel zu sagen. Während des Drehs habe
ich Regie geführt, da ist wichtig, dass es einen
Tätschmeister gibt.

Wie sind Sie denn darauf aufmerksam
geworden? Irgendwie muss man sich ja mal
überlegen, hey, was passiert eigentlich,
wenn ein Tier stirbt?
David Oesch: Erstens wussten wir: Wir haben
im Sommer viel Zeit, wir haben beide gern
ausgestopfte Tiere, und Matto Kämpf spielt
mit. Davon sind wir ausgegangen. Wir finden es mega spannend, wie wir mit den Tieren umgehen, vor allem im Unterschied zwischen Nutztieren und Haustieren. Bei den
Haustieren sind wir extrem emotional, das
ist schon fast wie bei einem Verwandten. Für
sie zahlen wir Gräber. Und gleichzeitig wollen wir es bei den Nutztieren nicht unbedingt
wissen. Wir gingen zur Tierkörpersammelstelle und schauten zu, wie tagein tagaus Viecher entsorgt werden. Gleichzeitig gibt es
im selben Gebäude eine Tonne mit überfahrenen Katzen, die man identifizieren muss.
Wenn sie gefunden werden, bekommen sie
ein schönes Begräbnis.
Vielleicht müssen wir kurz auf den Plot eingehen.
Es geht um jemanden, dessen Haustier stirbt,
und er ist traurig. Können Sie mehr verraten?
David Oesch: Die Hauptfigur, Röbu, steht an
der Tierkörpersammelstelle und müsste dort
seine Katze abgeben. Da taucht nachher aus
dem Nichts eine Taxidermistin (Tierpräparatorin, Anmerkung der Redaktion) auf, die
ihm eine Visitenkarte gibt und ihm anbietet, zu ihr zu kommen. Er folgt ihr, sie hat ein
Atelier im Schloss Schadau. Aufgrund tiefgehender psychologischer Analysen versuchen
sie herauszufinden, was man jetzt mit dieser
Katze machen soll, damit sie einen gebührenden Abgang hat. Das ist das Einzige, das
wir nicht verraten wollen: Was am Schluss
mit der Katze passiert.
Sie sprechen auch davon, das auf humorvolle
Art umzusetzen – darf man sich über Leute
lustig machen, die ihre Haustiere betrauern?
Remo Rickenbacher: Lustig machen wir uns
sicher nicht. Es ist halt interessant, wie der
Tod eines Tieres uns zu ganz skurrilen Ideen
verleitet, damit einem das Tier möglichst in
Erinnerung bleibt. Das zeigen wir auf, aber es
ist eigentlich wertfrei.
David Oesch: Es ist eine Beobachtung von
Absurditäten, auf beiden Seiten. Wie ab-

Remo Rickenbacher (links) und David Oesch realisieren schon ihren zweiten Kurzfilm zusammen.
Fotos: Annina Reusser
Sie nennen es «komplette Selbstausbeutung», machen es aber trotzdem.

surd ist es, dass wir pro Tag X Tonnen Tiere
entsorgen und verbrennen, und gleichzeitig
bauen wir dann für unseren eigenen Hund
im Garten einen Schrein. Es gibt Leute, die
ihren Hund ausgestopft haben möchten. Es
gibt Webseiten, wo man Fotos von seinem
Hund einschicken kann, und daraus wird ein
Plüschtier gebaut. Da haben wir unsere Katzen gekauft. Wir haben nicht mit echten Tieren gefilmt, sondern mit fotorealistischen
Plüschkatzen.
Sie sprachen von Beobachtung – es steckt also
mehr Gesellschaftskritik darin als ganz böser
Tabubruch?
David Oesch: Es geht uns darum, da etwas
auf der Schwebe zu sein. Mir möchten einerseits unterhalten und absurde Sachen zei-

Röbu (Matto Kämpf) will seine tote Katze nicht zur Tierkörpersammelstelle bringen. Er bringt sie zu einer
jungen Taxidermistin (Nolundi Tschudi), die ein Atelier im Schloss Schadau hat.

Filmstills: David Oesch

gen. Andererseits wollen wir den Humor im
Ganzen nicht vergessen. Die Trauerbewältigung nehmen wir einerseits ernst, und andererseits ist es lustig zu sehen, wie weit die
Leute gehen können.
Remo Rickenbacher: Im Unterschied zu
«Stadt der Falten» haben wir Schauspieler.
Wir nehmen uns ein Stück weit zurück, um
den Charakter der
Leute realistisch darzustellen und nicht
als
überzeichnete
Personen.

Jetzt wollen Sie mit einer Crowdfunding-Aktion
auf der Plattform wemakeit.com noch Geld
reinholen. Wie läuft es?
David Oesch: Nicht so schlecht. Wir wissen
natürlich nicht, ob es klappt. Das ist eine gewisse Unsicherheit, aber sie ist selbstverschuldet. In der Schweiz einen Kurzfilm zu
produzieren, ist nicht rentabel und sowieso komplette Selbstausbeutung. Es gibt zwar
Leute, die es schauen, aber kaum jemanden,
der zahlen würde – für 15 Minuten Film. Wir
hoffen trotzdem darauf, durch Filmfestivals
oder Lokalpremieren die Leute mit einem
Thema zu erreichen, das wir beide spannend
finden: unseren Umgang mit verstorbenen
Haustieren.
Remo Rickenbacher: Wir hatten für den Film
ein Mini-Budget von 3500 Franken. Die Stadt
Thun hat 3000 Franken gespendet und die
Burgergemeinde 500 Franken.

Und jetzt brauchen Sie noch 6000 Franken?
David Oesch: Ein normaler Kurzfilm kostet
20'000. Wir sind eigentlich massiv unterfinanziert in die Produktion gestartet, weil wir
es einfach machen wollten. Wir haben gewusst, dass wir Schulden machen werden.
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Und wenn man mal etwas Zeit hat, muss man es
auch gleich umsetzen können?
David Oesch: Wir haben etwa zwei Monate
früher gemerkt, hey, jetzt sind verschiedene
Faktoren da: Wir haben zwei Schauspieler,
die haben nachher keine Zeit mehr. Wir haben Remo, der in einem Schloss wohnt, das ab
September weg ist. All die Faktoren sprechen
dafür, dass es das richtige Timing ist. Also riskieren wir, dass wir bei diesem Projekt nicht
nur keinen Gewinn machen, sondern eigentlich Verlust.

machen. Wenn es in kurz funktioniert, hätten wir einen Proof of Concept. Wir sind überhaupt nicht gegen das gängige Fördersystem,
es hat sich uns einfach noch nie angeboten,
weil es immer recht impulsiv angefangen hat.
Falls es mal in Richtung Spielfilm gehen sollte,
wären wir darauf angewiesen.
Wenn das Crowdfunding klappt und alles nach
Zeitplan läuft, wann zeigen Sie die Premiere?
Remo Rickenbacher: Wir möchten es nicht so
machen wie bei «Stadt der Falten», wo wir es
auf Youtube stellten und den Link raushauten.
Wir möchten eine Premiere an einem Filmfestival. Dafür darf man es vorher noch nicht
öffentlich zeigen. Ich glaube, das ist jetzt die
grosse Unbekannte.
David Oesch: Die Leute, die uns beim Crowdfunding unterstützen, können den Film schon
vorher schauen. Sie erhalten eine exklusive
Geheim-Premiere.

Was haben Sie am Schluss davon? Ihr steckt sehr
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Zu den Personen
Remo Rickenbacher ist 32 Jahre alt, SpokenWord-Künstler aus Thun und lebt heute in
Bern. David Oesch ist 26 Jahre alt, aus Thun,
macht den Bachelor in Film an der Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) und lebt in Zürich. Nach «Stadt der Falten» (2016), einem
ironischen Angriff auf Thun als Ort nur für Senioren, folgt mit «Tote Tiere» schon bald der
zweite Kurzfilm von Oesch und Rickenbacher.
Auf der Crowdfunding-Plattform
www.wemakeit.com
sammeln sie noch bis Ende Juli 6000 Franken, um die Filmproduktion zu finanzieren.
Bereits für «Stadt der Falten» haben Rickenbacher (links) und Oesch
zusammengespannt. Und sie werden wohl wieder in Thun filmen.

Thema ist es eigentlich gut, wenn wir die Leute in einem Kinosaal einsperren und sie 15 Minuten lang nicht wegklicken können. Es wird
die eine oder andere Szene geben, die nicht allen gefällt, die etwas grausig ist.
Sie sind beide Exilthuner, trotzdem ist Thun
schon im zweiten Film Drehort. Sind Sie
Heimwehthuner?
David Oesch: (lacht) Wir sind mega Heimwehthuner. Wir kehren immer wieder zurück
und drehen Filme, damit wir eine Alibibegründung haben, in Thun zu sein.
Remo Rickenbacher: Mit dem Schloss Schadau hat sich das sehr gut ergeben. Das war für
mich ein praktischer Arbeitsort. Wir sagten
uns, da müssen wir sicher drehen.
David Oesch: Es ist aber auch der Goodwill
der Stadt Thun. Ich finde Thun zum Filmen eine wahnsinnig tolle Stadt. Man findet schnell
Leute, die sagen, cool, macht ihr etwas, wir
versuchen, euch zu unterstützen. Sei das eine Bäckerei, die uns gratis Gipfeli bringt, weil
sie sie nicht verkaufen kann. Es wird nicht der
letzte Film sein, den wir in Thun drehen.

Remo Rickenbacher: Auch bei der Tierkörpersammelstelle. Wir haben sowohl Bern
als auch Thun angefragt. In Bern wären sowohl die administrativen Hürden als auch
die Einschränkungen tausendmal grösser
gewesen als in Thun. Sie fanden, filmt mal,
wir arbeiten einfach ganz normal, solange
ihr uns nicht stört, könnt ihr das machen.
David Oesch: Thun ist halt schon der Anfang
des Berner Oberlandes, die Leute sind unkomplizierter. In Bern spürt man immer diesen Beamten-Vibe. Die Offenheit der Leute
in Thun kam uns mega entgegen.
Remo Rickenbacher: Auch das Vertrauen,
dass du keinen Seich machst oder den Film
missbrauchst, um gegen Massentierhaltung zu wettern. In Bern fragten sie: Was,
wenn wir dann in ein schlechtes Licht gerückt werden?
David Oesch: Thuner können mega gut einstecken, finde ich. Auch bei «Stadt der Falten». Man hat sich vielleicht zurecht betupft
gefühlt, aber irgendwie war ein Dialog recht
gut möglich.
Nr. 165425, online seit: 20. Juni – 12.58 Uhr

Premium

Musikfestwoche Meiringen
6.– 14. Juli 2018

coniunctio
Klassik – 10 Konzerte vom Feinsten

Grosse Werke der Kammermusik – Neues und Rares.

Der Goldene Bogen

Die Weltklasse-Geigerin Antje Weithaas wird ausgezeichnet.

Künstlerischer Leiter: Patrick Demenga
Vorverkauf:
kulturticket.ch, Telefon 0900 585 887
haslital.ch, Telefon 033 972 50 50

musikfestwoche-meiringen.ch

Geigenbauschule Brienz

Tradition und Innovation: eine inspirierende Verbindung.

