
Was haben Quentin Tarantino und Jim Jarmusch 
in einer Retrospektive über Black Cinema verlo
ren? Mit knapp fünfzig Filmen will Locarno heuer 
das schwarze Filmschaffen des 20. Jahrhunderts 
feiern  – und zeigt in diesem Rahmen über ein 
Drittel Werke von weissen, überwiegend männ
lichen RegisseurInnen. Man wolle, lässt das Fes
tival verlauten, über das Konzept von Schwarz als 
identitäre oder soziale Kategorie hinausgehen und 
diesbezügliche Erwartungen des Publikums nicht 
einfach «beflügeln», sondern «erschüttern», ja «auf 
den Kopf stellen». Eine kalkulierte Provokation 
also?

Der für die Retro verantwortliche Künstler 
Greg de Cuir Jr ist ein erfahrener Kurator schwar

zer Filmkunst und kämpft seit langem dagegen 
an, schwarze Filmschaffende und deren Werke 
in ästhetische und kulturelle Ghettos zu drängen. 
Wenn er seine Retro in Locarno als «polyfon» be
zeichnet, so will er damit zweierlei zum Ausdruck 
bringen: Zum einen beinhaltet sie «Meilensteine 
von Kulturen und Menschen, die ihre afrikanische 
Herkunft teilen, doch in verschiedenen Regionen 
dieser Welt unterschiedliche Erfahrungen ge
macht und unterschiedliche Identitäten geformt 
haben». Zum anderen verweigert er sich nicht nur 
der Beschränkung auf schwarze Körper vor und 
hinter der Kamera, sondern vor allem dem Auto
renkino, das er als überholt betrachtet, weil es aus 
hegemonialer Perspektive spricht. In seiner Retro 

sollen Filmschaffende und ihre Werke in einen 
Dia log untereinander treten und sich endlich auf 
Augenhöhe begegnen können.

Lange unterdrückter Dialog

Zum Beispiel Jean Rouch und Ousmane Sembène: 
der eine Franzose, Begründer des Cinémavérité
Stils und mit Handkamera als ethnografischer 
Filmer in Afrika unterwegs, der andere Senegalese, 
Schriftsteller und «Vaterfigur» des Kinos südlich 
der Sahara, in Paris und Marseille als Gewerk
schafter aktiv, vehementer Antikolonialist. 1965 
kreuzten sie die Klingen, Sembène warf Rouch vor, 
mit rassistischkolonialem Blick zu filmen: «Du 
schaust uns an wie Insekten.» In der Retro treffen 
die beiden unter veränderten Vorzeichen erneut 
aufeinander. Sembènes «La Noire de …» (1966) 
spielt an der französischen Riviera, im Zentrum 
steht das senegalesische Dienstmädchen Dioua
na, das im herrschaftlichen Haushalt ausgebeutet 
und erniedrigt wird. Nur im Voiceover kann sie 
sich kritisch mit Rassismus, Ausbeutung und ihrer 
 eigenen Rolle auseinandersetzen. Rouch seiner
seits schickt in der fiktionalen Komödie «Petit à 
petit» (1970) den Protagonisten Damouré in quasi
ethnografischer Mission vom Niger nach Paris, um 
dort die Einheimischen zu vermessen.

Gerade mit Blick auf die USA, aus denen die 
grosse Mehrheit der ausgewählten Filme stammt, 
wird deutlich, wie lange ein solcher Dialog aus
serhalb der Vorstellungskraft lag, ja aktiv unter
drückt wurde. Hollywood war weiss, schwarze 
Figuren fanden  – oft verkörpert von Weissen, die 
sich das Gesicht schwarz anmalten – bloss als ste
reotype Karikaturen ihren Weg auf die Leinwand. 
Doch ausserhalb des Studiosystems entwickelte 
sich ein schwarzes filmisches Paralleluniversum, 
vorangetrieben durch Ausnahmetalente wie Oscar 
Micheaux. Der Sohn ehemaliger Sklaven gründete 
seine eigene Produktionsfirma, führte zwischen 
1919 und 1948 in über 44 Filmen Regie und mach
te Paul Robeson, ursprünglich Profifootballspieler 
mit abgeschlossenem Jurastudium und begnadeter 
Sänger, zum ersten schwarzen Filmstar. Die Retro 
in Locarno zeigt mit «Within Our Gates» (1920) 
ein frühes Werk, das oft als schwarze Antwort auf 
D.  W. Griffiths rassistisches Epos «Birth of a Na
tion» (1915) gehandelt wird.

Fernab von Hollywoodmoral

Was für Micheaux galt, prägte das schwarze US
Filmschaffen über das ganze 20. Jahrhundert hin
weg: Eine eigene Sprache und Ästhetik konnten 
sich nur dort entfalten, wo man unabhängig ope
rierte, um die Kontrolle über den gesamten Pro
duktionsprozess zu behalten. Und so führten die 
allermeisten nicht nur Regie, sie schrieben auch 
das Drehbuch und zeichneten für Schnitt und 
Produktion verantwortlich. Manche komponier
ten und sangen sogar. Sie boten FreundInnen und 
Familie für Aufgaben vor und hinter der Kamera 
auf. Das zeigt die Retro beispielhaft mit Werken 
aus dem Black Independent Movement, das sich 
Ende der sechziger Jahre um die Los Angeles Film 

School entwickelte und Ausnahmetalente wie 
Charles Burnett («Killer of Sheep», 1978) oder Julie 
Dash («Daughters of the Dust», 1991) hervorbrach
te. Oder mit dem New Black Cinema der achtziger 
Jahre um Figuren wie Spike Lee («She’s Gotta Have 
It», 1986), John Singleton («Boyz n the Hood», 1991) 
oder Ernest Dickerson («Juice», 1992).

«Black Light» nennt de Cuir Jr seine Retro  – 
Black Light, das ist ultraviolettes Licht, es lässt ge
wisse Dinge hervortreten und leuchten. Er wolle 
den Scheinwerfer auf Talente werfen, «die sich im 
hellen Tageslicht versteckt haben», so der Kurator. 
Aber fluoresziert unter UVLicht nicht vor allem, 
was weiss ist?

Die Metapher ist bewusst gewählt  – gerade 
aufgrund dieser Ambivalenz, richtet de Cuir Jr sein 
Scheinwerferlicht doch selektiv auch auf weis se 
RegisseurInnen: auf solche, die sich für schwarze 
Themen und Anliegen engagieren, die Seite an Sei
te mit Schwarzen kämpfen. Für eine andere Film
sprache und Ästhetik ebenso wie für eine sozial 
gerechtere Welt. Shirley Clarke etwa, die sich in 
«The Cool World» (1963) in die Strassen Harlems 
begab, um dort einen Film über eine Jugendgang 
zu drehen  – fernab moralisierender Hollywood
klischees und teilweise mit Laiendarstellern aus 
ebensolchen Gangs. Oder Jules Dassin («Uptight», 
1968), Franco Rosso («Babylon», 1980) und Yolande 
Zauberman («Classified People», 1987). Sie alle zei
gen, wie absurd, brutal und letztlich banal eine Ka
tegorisierung der Menschen nach ihrer Hautfarbe 
ist. Was sie darüber hinaus verbindet, ist ihr linkes, 
klassenkämpferisches Engagement.

Wilde Ménage-à-trois

So entwickelt sich in «Black Light» tatsächlich ein 
Dialog auf Augenhöhe – und manchmal, da kommt 
sogar alles in einem einzigen Werk zusammen, 
wie in der wohl grössten Entdeckung in dieser an 
Überraschungen reichen Retrospektive: «Border
line» (1930) von Kenneth Macpherson. Der Stumm
film besticht durch seinen Erzähl und Montage
stil wie durch die Selbstverständlichkeit, mit der 
wechselnde Paarbeziehungen zwischen Weissen 
und Schwarzen, Frauen und Männern oder Frau
en untereinander verhandelt werden. Aus dem 
Hintergrund grüssen das expressionistische Wei
marer Kino ebenso wie Sergei Eisenstein und Sig
mund Freud.

In «Borderline» treffen sich Paul Robeson  – 
der zeit seines Lebens ein überzeugter Sozialist 
war  –, dessen Frau Eslanda Goode, Macpherson 
himself sowie seine zwei Freundinnen und Ge
liebten, mit denen er nicht nur das Künstler
Innenkollektiv Pool Group bildete, sondern auch 
eine wilde Ménageàtrois am Genfersee führte, 
mitunter erweitert durch einen schwarzen Cabaret
sänger, mit dem er ebenfalls eine Beziehung pflegte. 
Mit Eisenstein verband sie mehr als eine persön
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WOZ: Lili Hinstin, die ersten drei Preisträger 
des Locarno Film Festival, die Sie verkündet ha-
ben, sind John Waters, Fredi M. Murer und Song 
Kang-ho. Also ein Bürgerschreck der Trashkul-
tur, ein Liebling des Schweizer Films sowie ein 
Star des asiatischen Kinos – und lauter Männer.

Lili Hinstin: Ja, ich weiss. Ich habe sehr 
viele Frauen eingeladen, aber die konnten nicht. 
Das wirft natürlich Fragen auf, es zeigt sich hier 
eine Differenz zwischen den Geschlechtern. Fast 
alle Frauen, die ich einladen wollte, sagten ent
weder wegen der Arbeit ab oder weil sie in den 
Ferien sind und Zeit mit der Familie verbringen 
möchten. Was schliessen wir daraus? Männer 
haben ja nicht weniger Familie als Frauen. Aber 
vielleicht stecken wir immer noch in einem 
geistigen Schema fest, nach dem für eine Frau 
das Privatleben über allem steht und sie in den 
Ferien bei der Familie bleibt. Männer scheinen 
eher bereit zu sein, für eine öffentliche Ehrung 
die Ferien zu unterbrechen und ihre Familie auf 
einer griechischen Insel zurückzulassen.

Als Direktorin eines grossen Festivals brauchen 
Sie einen breit gefächerten Geschmack. Gibt es 
Genres, mit denen Sie nichts anfangen können?

Nein, ich liebe zum Beispiel romantische 
Komödien sehr, etwa «The Proposal» mit Sandra 
Bullock. Klar gibt es Filme, bei denen ich völlig 
aussen vor bleibe. Aber nur weil sie sich mir nicht 
erschliessen, heisst das nicht, dass ich sie nicht 
programmieren würde – diese Arbeit geschieht 
im Kollektiv. Aber nehmen wir zum Beispiel Baz 
Luhrmann, den Regisseur von «Moulin Rouge»: 
Bei dieser Repräsentation à la Disneyland kom
me ich nicht mit. Vielleicht liegt das auch daran, 
dass ich Pariserin bin. Aber das ist ein Blick auf 
die Welt, mit dem ich nichts anfangen kann – to
tal klischiert und triefend vor Zynismus.

Was ist Ihre erste starke Erinnerung ans Kino?
Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. 

Meine frühesten Erinnerungen sind deshalb die 
Filme, die ich in den Ferien bei meinen Gross
eltern gesehen habe: «Der kleine Lord», «The 
Sound of Music», «Der schwarze Hengst» und 
«Spuren im Sand» von John Ford, mein Lieblings
film damals. Mein erstes starkes Kinoerlebnis 

war dann «Mean Streets» von Martin Scorsese, 
da war ich etwa dreizehn Jahre alt. Da habe ich 
erstmals so richtig gespürt, was diese Kunst 
emotional auslösen kann. Und das erste Mal ge
weint habe ich im Kino bei einem Film, der jetzt 
in der Retrospektive «Black Light» zu sehen ist: 
Das war «Boyz n the Hood» von John Singleton. 
Der hat mich wirklich aufgewühlt damals.

Wagen wir einen Flashback ins Jahr 1992. Sie 
sind ein Teenager, im Kino laufen die neuen 
Filme zweier Regisseure, die Jahre später in Lo-
carno geehrt werden: «La vie de bohème» von 
Aki Kaurismäki und «Basic Instinct» von Paul 
Verhoeven. Für welchen entscheiden Sie sich, 
damals mit fünfzehn Jahren?

Ich erinnere mich gut an den Skandal um 
«Basic Instinct». Alle sprachen nur darüber, ob 
man in der Szene, wo Sharon Stone die Beine 
spreizt, ihr Geschlecht sieht oder nicht. Aber ich 
war damals noch zu jung und durfte den Film 
nicht sehen (lacht). Als ich ihn dann einige Jahre 
später sah, konnte ich die ganze Aufregung nicht 
wirklich nachvollziehen. «La vie de bohème» 
von Kaurismäki habe ich auch erst später gese
hen. Mit fünfzehn Jahren geht man ja ins Kino, 
weil man mit seinen Copains ausgehen will. Da 
willst du dir nicht den neuen Kaurismäki an
schauen, sondern du versuchst vor allem, in die 
Filme reinzukommen, für die du noch zu jung 
bist. «Flatliners» mit Kiefer Sutherland war so 
ein Film. Oder auch «Clockwork Orange», der 
damals wieder in die Kinos kam.

Waren Sie schon Stammgast in Locarno, bevor 
Sie sich für die Nachfolge von Carlo Chatrian 
beworben haben?

Ja, jedes Jahr, seit etwa sieben Jahren.

Wenn ich Sie als Besucherin frage: Was zeich-
net Locarno gegenüber anderen Festivals aus, 
abgesehen von der Piazza?

Locarno ist kein Festival für ein reines 
Fachpublikum, hier trifft ein avanciertes, ra
dikales Programm auf ein grosses Publikum. 
Klar kommen auch viele Leute aus der Branche, 
aber die Filme werden hier von unglaublich 
vielen Menschen gesehen  – der Traum jeder 
Programmleiterin, fast schon utopisch. Das Pu
blikum in Locarno ist neugierig und grosszügig. 
Dazu kommt die unvergleichliche Atmosphäre 
einer Kleinstadt im Sommer, mit dem See und 
den Bergen. Und man läuft ständig den Filmleu
ten über den Weg, sehr unkompliziert alles. Des
halb sind Festivals in einer kleinen Stadt immer 
schöner als solche in einer Grossstadt.

Sind Sie schon mit den obligaten Klagen ver-
traut, mit denen sich jede neue Direktion in Lo-
carno herumschlagen muss?

Nein, was meinen Sie?

Wollen Sie raten?
Also, gegen die Hitze und die Gewitter 

können wir nichts ausrichten. Die Stühle viel
leicht, die nicht bequem genug sind?

Vielleicht auch. Ich dachte eher daran, dass Lo-
carno ein Terminproblem hat. Die besten Filme 
bleiben für Locarno unerreichbar, weil die auf 
eine Einladung nach Venedig hoffen.

Stimmt, der Termin ist nicht einfach, vor 
allem auch wegen der Ferien. In Italien haben 
sie Ferragosto, der ist heilig. Es ist ein wenig, 
wie wenn man ein Festival während der Weih
nachtstage veranstalten würde.

Und die Konkurrenz mit anderen Festivals?
Das hängt natürlich davon ab, was für Sie 

die «besten» Filme sind. Klar ist die Konkurrenz 
für die grossen Produktionen mit internationa
len Stars sehr hart, und wir haben nicht immer 
die besten Karten. Und klar wäre es ein Erfolg, 
wenn wir auf der Piazza den neuen Film eines 

Martin Scorsese oder Alfonso Cuarón zeigen 
könnten. Aber vielleicht hat Locarno auch eine 
etwas andere Mission. Im Wettbewerb jedoch 
sehe ich uns nicht in Konkurrenz zu anderen 
Festivals: Da entwerfen wir unsere eigene Kar
tografie der Gegenwart, wir haben ganz andere 
Ambitionen als etwa Venedig oder Toronto. Für 
mich sind die Filme, die wir zeigen, die besten.

Noch eine obligate Klage: Die Piazza Grande 
mag zauberhaft sein, aber sie ist ein schwie-
riges Pflaster. Hier kann man es niemandem 
recht machen: Jeder Film ist entweder zu mas-
sentauglich oder nicht populär genug.

Wir haben nur Filme ausgewählt, die wir 
wirklich, wirklich lieben, das war mir das Wich
tigste im ersten Jahr  – Filme mit einer klaren 
künstlerischen Haltung, aber fürs grosse Publi
kum. Ich hoffe, es funktioniert.

Ihrem Vorgänger Carlo Chatrian lag die Sektion 
«Signs of Life» am Herzen, die Sie jetzt umge-
tauft haben. Neu heisst sie «Moving Ahead» …

Die Equipe von Carlo fand das natürlich 
schade. Aber ich mochte den Namen «Signs of 
Life» nicht, das klang für mich immer etwas 
morbid: Als würden wir mitten in einer Wüste 
stehen, aus der jedes Leben verschwunden ist, 
und ganz weit weg taucht ein kleines Zeichen 
am Horizont auf. Also eher deprimierend. Wir 
haben dann mit der ganzen Equipe nach einem 
neuen Namen gesucht. Und während wir dar
über nachdachten, ist Regisseur Jonas Mekas ge
storben. Einer seiner Filme heisst «As I Was Mo
ving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of 
Beauty». In diesen Worten schwingt gleichzeitig 
eine Bewegung und die Zukunft mit – ideal, um 
das Profil dieser Sektion zu beschreiben.

Wie halten Sie es mit den Streamingriesen wie 
Netflix? Das Festival in Cannes versucht ja, sich 
dagegen abzuschirmen. Finden Sie das richtig?

Man sollte sich nicht davor verschliessen. 
Man muss diese neuen Entwicklungen beob
achten und sich gut überlegen, wie man damit 

umgeht. Cannes ist dem politischen Druck einer 
sehr mächtigen einheimischen Filmindustrie 
ausgeliefert – und mächtig ist sie, weil sie eben 
sehr gesund ist und gut funktioniert. Diese Bran
che will sich schützen, das ist legitim. Netflix hat 
extrem viel Geld und ist ebenfalls sehr mächtig – 
wobei diese Macht vor allem auch symbolisch ist, 
ein Effekt des Storytellings, das Netflix betreibt. 
Viele Leute glaubten zum Beispiel, «Roma» von 
Alfonso Cuarón sei von Netflix produziert wor
den – was nicht der Fall ist. Ich glaube auch nicht, 
dass die Kinos verschwinden werden. Ich habe 
mein Leben dem Kino gewidmet, das will ich 
teilen, gerade auch mit jungen Generationen. Ich 
möchte nicht, dass alle nur noch vor ihren klei
nen Displays sitzen und allein ihre Filme schau
en. Das ist nicht meine Vision der Zukunft.

Festivals erleben einen Boom, gleichzeitig läuft 
den Kinos das Publikum davon. In Locarno se-
hen sich die Leute Filme an, für die sie daheim 
in Zürich oder Bern kaum ins Kino gehen wür-
den. Ist das ein Problem?

Festivals sind immer eine Gelegenheit für 
Filme, die sonst vielleicht keinerlei Sichtbarkeit 
hätten, weil die Konkurrenz zu stark ist. Ich 
kenne die Situation in der Schweiz noch nicht 
gut genug, aber in Frankreich starten jede Wo
che um die fünfzehn Filme, das ist enorm viel.

Das ist hier nicht anders.
Nicht einmal ich schaffe es, alle zu sehen, 

und dabei ist das mein Beruf. Die Verleiher und 
die Kinobetreiber müssen sich dringend überle
gen, wie sie aus dieser ExpressAuswertungsspi
rale herauskommen. Die Filme haben unter die
sen Bedingungen keine Chance  – sie brauchen 
mehr Zeit, um ihr Publikum zu finden.

LOCARNO-DIREKTORIN

«Das klang  
für mich immer 
etwas morbid»
Es geht vorwärts in Locarno: Lili Hinstin, die neue  
künstlerische Leiterin des Filmfestivals, über erste Tränen  
im Kino, die symbolische Macht von Netflix – und über  
Filme, mit denen sie gar nichts anfangen kann.

INTERVIEW: FLORIAN KELLER, LOCARNO

LOCARNO-RETROSPEKTIVE

Subversive 
schwarze Perlen 
und Ikonen
Mit «Black Light» ist in Locarno eine starke Retro zu sehen, die das 
schwarze Kino aus dem identitären und ästhetischen Ghetto holt.  
Ein Versäumnis ist trotzdem zu beklagen.

VON FRANZISKA MEISTER

Lili Hinstin
Die heute 42-jährige Pariserin studierte Lite-

ratur- und Kulturwissenschaften in Paris 
und Padua, 2001 gründete sie eine Film-
produktionsfirma. Später war sie mitver-
antwortlich für ein Dokumentarfilmfesti-
val im Centre Pompidou in Paris, zuletzt 
leitete sie fünf Jahre lang das Filmfestival 
Entrevues in Belfort. In Locarno folgt Lili 
Hinstin auf Carlo Chatrian, der von der 
Berlinale abgeworben wurde. Sie ist nach 
Irene Bignardi (2001–2005) erst die zwei-
te Frau an der Spitze des Filmfestivals.

 

liche Freundschaft; die Pool Group gründete 
1927 das Filmmagazin «CloseUp», in dem der 
sowjetische Regisseur und Montagetheoretiker 
viele seiner Texte veröffentlichte. Gefilmt wur
de «Borderline» übrigens im Waadtländer Dorf, 
wo die Pool Group lebte. Manchmal lächeln 
auch ein paar schnauzbärtige Eidgenossen mit 
Jasskarten in der Hand in die Kamera. Kaum zu 
glauben, dass der Film nur durch Zufall 1983 in 
der Schweiz entdeckt und erst 2006 in England 
restauriert wurde.

Ein spannendes Wiedersehen bietet auch 
Melvin van Peebles «Sweet Sweetback’s Baad
asssss Song» (1971). Gemeinhin wird die Ge
schichte von Sweetback (van Peebles), der auf der 
Flucht vor der Polizei von unterschiedlichsten 
Randfiguren Unterstützung erhält, als Klassi
ker des BlaxploitationGenres gehandelt. Doch 
wo hypersexualisierte Machos, Drogen und 
das schnelle Geld den Actionplot vorantreiben – 
«Super Fly» (1972) von Gordon Parks  Jr. oder 
«Coffy» (1973) von Jack Hill bieten einschlägiges 
Anschauungsmaterial –, irritiert «Sweetback» 
bei näherem Betrachten gleich mehrfach  – im 
positiven Sinn. Als Performer in einem Bordell, 
der auch in Frauenkleidung auftritt, und mit 
seinem passiven, sexuell unterwürfigen Verhal
ten subvertiert er die zeitgenössisch virulenten 
Vorstellungen von schwarzer Maskulinität. Und 
wie kann dieser Sweetback als Verkörperung 
des schwarzen Befreiungskampfes gelten, wie es 
die Black Panthers und andere damals behaupte
ten? Auch mit seinem experimentellen Filmstil – 
Handkamera, Jump Cuts, Split Screen, Doppel
belichtungen, Loops in den Dialogen  – sprengt 
«Sweetback» die Grenzen des Genres radikal.

Ein subversives Spiel

Für das subversive Spiel mit Geschlechterrollen, 
Identität und politischer Repräsentation hät
te es noch andere spannende Beispiele aus der 
jüngeren Geschichte des Black Cinema gegeben, 
etwa das satirischselbstkritische Mockumen
tary «Watermelon Woman» (1996) von Che
ryl Dunye. Sein Fehlen macht deutlich, wo die 
«Black Light»Retro in Locarno unterbelichtet 
geblieben ist: Nur gerade acht Frauen haben es 
ins Programm geschafft.

Wobei, und das ist vielleicht die entschei
dende Antwort auf die Frage, was Tarantino in 
der Retro zu suchen hat: Eine weibliche Ikone 
des Blaxploitation überstrahlt auf der Leinwand 
alle  – Pam Grier. Ihr hat Tarantino mit «Jackie 
Brown» (1997) den roten Teppich ausgerollt.

Das 72. Locarno Film Festival wird am 7. August 
mit dem italienischen Spielfilm «Magari» auf der 
Piazza eröffnet und dauert bis 17. August. 
Programm und alle weiteren Informationen:  
www.locarnofestival.ch.

Filmplakate im Wandel  
der Zeit: 
«Jackie Brown» (1997), 
«Ganja & Hess» (1973), 
«Super Fly» (1972),  
«Sweet Sweetback’s 
Baad asssss Song» (1971) und 
«Boyz n the Hood» (1991).   
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