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Christoph Schaub wird 1958 in Zürich geboren und wächst auch
dort auf. Politisiert am Gymnasium, beginnt seine filmische Laufbahn
im Sommer 1980 während der Zürcher Jugendbewegung. Ab 1981 ist er
Mitglied der Mediengenossenschaft Videoladen Zürich und lernt dort
das filmische Handwerk. Seine ersten Dokumentarfilme zählen formal
zum Interventionsfilm und machen ihn zum Video-Chronisten einer
bewegten Zeit.
Mitte der Achtzigerjahre schreibt Christoph Schaub zusammen
mit Martin Witz das Drehbuch zu seinem ersten Spielfilm «Wendel»
(1987). Kritiker feiern begeistert «das Werk einer neuen Generation im
Schweizer Film» und es dauert nicht lange, bis der Regisseur mit
«Dreissig Jahre» (1989) im Wettbewerb des Internationalen Festivals
von Locarno selektioniert wird. Christoph Schaub startet als junger
Autorenfilmer durch: Mit seinem dritten Spielfilm «Am Ende der Nacht»
(1992) wird er nach Cannes an die «Quinzaine des Réalisateurs» eingeladen.
Während fast zehn Jahren wendet sich Christoph Schaub nun
mehrheitlich dem Dokumentarfilm zu. Mit «Il Girasole – Una casa vicino a Verona» (1995) entdeckt er die Architektur als filmisches Thema.
Es folgen mittellange Filme u.a. mit Peter Zumthor, Gion A. Caminada
und Oscar Niemeyer sowie eine Kino-Dokumentation über Santiago
Calatrava («Die Reisen des Santiago Calatrava», 1999). Dieser Film
markiert für Christoph Schaub den Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Produzenten Marcel Hoehn (T&C Film) und die
Rückkehr zu fiktionalen Stoffen.
Das Drama «Stille Liebe» (2001), das mehrheitlich in Gebärdensprache gedreht wird, bildet den Auftakt zu einem neuen, bewusst
auf ein grösseres Publikum zielenden Schaffen. Mit der von Micha
Lewinksy geschriebenen Komödie «Sternenberg» (2004), ursprünglich
als Fernsehfilm geplant, gelingt Christoph Schaub ein Überraschungserfolg an den Kinokassen. Auch «Jeune Homme» (2006) wird diesseits
und jenseits des Röstigrabens zum Erfolg. Drei Jahre später kommt
Christoph Schaub erneut in Locarno zu Ehren. Mit «Giulias Verschwinden» (2009), einem Drehbuch von Martin Suter und den Hauptdarstellern Corinna Harfouch und Bruno Ganz, gewinnt er den Publikumspreis
auf der Piazza Grande.
Christoph Schaubs jüngeres Werk zeigt wieder vermehrt dokumentarische Arbeiten. «Millions Can Walk» (2014) handelt von einem
Protestmarsch in Indien. Aktuell dreht er mit «Architektur der Unendlichkeit» (2018) eine Dokumentation über die emotionale Wirkung von
sakralen und profanen Räumen und Bauwerken.
Neben seiner Tätigkeit als Filmemacher ist Christoph Schaub
auch in der Kinobranche aktiv. Er war Mitbegründer der Neugass Kino
AG, die 1998 die Kinos Riffraff und Houdini in Zürich baute und die Kinos
Bourbaki (2007) in Luzern übernahm. Mit einer umfassenden Personale wird Christoph Schaubs Werk zum ersten Mal an den 53. Solothurner
Filmtagen gewürdigt.
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Christoph Schaub est né en 1958 à Zurich et c’est aussi là qu’il
grandit. Politiquement actif dès le gymnase, il commence sa carrière
cinématographique à l’été 1980 pendant les émeutes de la jeunesse
zurichoise. Membre à partir de 1981 du collectif zurichois de production
et de réalisation Videoladen, où il apprend le métier. Ses premiers films
documentaires s’inscrivent par leur forme dans la tradition du cinéma
d’intervention politique et font de lui le chroniqueur vidéaste d’une
époque agitée.
Au milieu des années 1980, Christoph Schaub écrit le scénario
de son premier film de fiction, «Wendel» (1987), avec Martin Witz. Les
critiquent accueillent avec enthousiasme «l’œuvre d’une nouvelle génération dans le cinéma suisse» et il ne se passe pas beaucoup de temps
avant que le réalisateur soit sélectionné en compétition au Festival international du film de Locarno avec «Dreissig Jahre» (1989). Christoph
Schaub, tenant du cinéma d’auteur, démarre en flèche: avec sa troisième
fiction «Am Ende der Nacht» (1992), il est invité à Cannes à la Quinzaine
des Réalisateurs.
Pendant près de dix ans, Christoph Schaub va maintenant se
consacrer essentiellement au documentaire. Avec «Il Girasole – Una
casa vicino a Verona» (1995), il découvre l’architecture à titre de sujet
de film. Suivent plusieurs moyens métrages centrés sur Peter Zumthor,
Gion A. Caminada et Oscar Niemeyer, entre autres, ainsi qu’un documentaire de cinéma sur Santiago Calatrava («Die Reisen des Santiago
Calatrava», 1999). Pour Christoph Schaub, ce dernier film marque le
début d’une longue collaboration avec le producteur Marcel Hoehn (T&C
Film) et le retour à des sujets fictionnels.
Le drame «Stille Liebe» (2001), tourné en très grande partie
en langage des signes, constitue le point de départ d’une nouvelle ère
dans son travail, à présent focalisé davantage sur le grand public. De
manière inattendue, la comédie «Sternenberg» (2004), écrite par Micha
Lewinsky et prévue à l’origine pour la télévision, rencontre un grand
succès commercial. «Jeune Homme» (2006) est aussi accueilli favorablement par le public, et des deux côtés de la barrière de rösti. Trois
ans plus tard, Christoph Schaub est de nouveau à l’honneur sur les bords
du lac Majeur. Avec «La disparition de Giulia» (2009), sur un scénario
de Martin Suter et avec Corinna Harfouch et Bruno Ganz dans les rôles
principaux, il remporte le Prix du public sur la Piazza Grande.
Les œuvres récentes de Christoph Schaub témoignent d’un
retour à sa veine documentaire. «Millions Can Walk» (2014) traite d’une
longue marche de protestation en Inde. Et il tourne actuellement un
documentaire intitulé «Architektur der Unendlichkeit» (2018), sur les
émotions provoquées par les sites et les édifices sacrés et profanes.
En plus de son activité de cinéaste, Christoph Schaub s’est
engagé activement dans l’exploitation de salles de cinéma. Il a cofondé
la société Neugass Kino AG, qui a construit les cinémas Riffraff et
Houdini à Zurich en 1998 et repris les cinémas Bourbaki de Lucerne en
2007. C’est la première fois qu’un hommage est rendu à Christoph
Schaub aux Journées de Soleure, à travers une présentation étendue
de son œuvre à l’occasion de cette 53e édition.
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«Wir wollen reich und berühmt werden» – dieser Satz schrieb
D
Solothurner Filmtage-Geschichte. Eine Gruppe protestierender junger
Filmschaffender sprayte ihn 1984 auf ein Leintuch und hängte dieses
im Landhaus auf. Einer davon war Christoph Schaub.
Über drei Jahrzehnte später ist der Zürcher Regisseur der
vielleicht «Berühmteste» seiner damaligen Mitstreiter – auf jeden Fall
hat er eine reiche Auswahl an Filmen vorzuweisen. Dabei war gerade
ihm der Ruhm suspekt gewesen. «Gute, sprengende Filme fallen nicht
vom Himmel, man macht sie nicht einfach, weil man berühmt ist»,
schrieb er 1984 in seinen «Gedanken zur heutigen Situation im Videoschaffen». Vielmehr seien sie «ein Resultat von Versuchen», und produzieren heisse «ausprobieren».
Christoph Schaub ist Autodidakt. Seine Filmografie erzählt von
einem, der sich immer wieder hinterfragt und entwickelt hat. Ein erstes
Mal, als er sich mit «Wendel» (1987) vom politischen Interventionsfilm
dem Spielfilm zuwendet. Anstatt wie bisher Geschichte zu dokumentieren, beginnt er, Geschichten zu erzählen. Sie handeln von jungen Männern, die mit Veränderungen konfrontiert sind. David wird von Wendel
Hals über Kopf verlassen, weil dieser in New York ein neues Leben
beginnt. Franz, Thomas und Nick erfahren in «Dreissig Jahre» (1989)
den Ernst des Lebens, als sich ihre Wohngemeinschaft auflöst. Und
auch Robert, die Hauptfigur in «Am Ende der Nacht» (1992), ist trotz
Familie und gutem Job am Ende eines Zyklus angelangt. Er begeht eine
grauenvolle Tat, um sich vom Gefühl der eigenen Hoffnungslosigkeit zu
befreien.
Nachdem er auf der Croisette Madonna begegnet war, erfindet
sich Christoph Schaub ein zweites Mal neu. Die Erwartung eines weiteren Autorenfilms beantwortet er mit dem Essay «Rendez-vous im Zoo»
(1995). Beim Beobachten des domestizierten Wilden gelingt ihm eine
Reflexion über das Ur-Filmische: das Observieren. Dazu passt der
kurze Dokumentarfilm «Il Girasole – Una casa vicina a Verona», den er
im gleichen Jahr zusammen mit dem Architekten Marcel Meili realisiert.
Das Porträt der motorisierten Villa, die sich einmal täglich um die eigene Achse dreht, ist auch eine Geschichte über das Beobachten als ein
Bewegungsprozess.
Es ist der kontinuierliche Wechsel der Perspektiven, der auch
Christoph Schaubs jüngeres, populäres Werk prägt. Auf das Drama
«Stille Liebe» (2001) folgt die Komödie «Sternenberg» (2004), auf den
Episodenfilm «Happy New Year» (2008) der Ensemblefilm «Giulias
Verschwinden» (2009). Schliesslich wagt er 2012 mit «Nachtlärm» sogar
einen Thriller mit Schreibaby. Einzige Konstante bilden die Porträts
berühmter Architekten und ihrer Bauwerke, von denen er bis heute
rund ein Dutzend realisiert hat. Die «Rencontre» zeigt diejenigen über
die Stadt Brasilia und das Dorf Vrin, sowie über Santiago Calatrava und
Herzog & de Meuron.
Mit Christoph Schaub ehren die Solothurner Filmtage einen
experimentierfreudigen Filmemacher, der das Berühmtsein einst gefordert, sich dem eigenen Ruhm aber stets geschickt entzogen hat.

DAVID WEGMÜLLER

Kurator des Spezialprogramms «Rencontre»
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Christoph Schaub trägt immer ein Hemd. Auf dem Set von
Stille Liebe einigten sich die gehörlosen Schauspielerinnen und Schauspieler rasch auf einen Namen für Christoph: In der Gebärdensprache
hiess er «schiefes Hemd», der, der immer ein Hemd trägt, aber es nie
perfekt in die Hose steckt. Das Hemd, besonders das schiefe, ist sein
Kennzeichen.
Weshalb er immer ein Hemd trägt, weiss ich nicht, aber ich
habe eine Vermutung: Christoph ist Künstler und Unternehmer: Regisseur, Kinogründer und Bauherr. Das Hemd ist sein stilsicheres textiles
Passepartout. Ohne Garderobenwechsel und Anpassung ans Milieu
bewegt er sich im Hemd durch die verschiedensten Welten und Kreise.
Mit der Festlegung aufs Hemd macht er sich den Kopf frei
fürs Ausprobieren und Experimentieren in andern Bereichen. Fürs
Kochen etwa. Christoph Schaub isst nicht nur gerne, er ist auch selbst
ein ausgezeichneter Koch. Geselligkeit, das Bekochen von Gästen und
das Gespräch beim Essen sind ihm wichtig.
Von Rezepten hält er nicht viel. Er hat seine Standards, Gerichte, zu denen er immer wieder zurückkehrt. Er probiert aber auch
immer wieder Neues aus. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir
Gerichte, die er aus vorgefundenen Zutaten kochte. Einfallsreichtum
und Kreativität, abgesichert durch Erfahrung und einen Sinn fürs
Pragmatische, mussten da eingeschränkte Wahlmöglichkeiten kompensieren.
Jemand, der gleichsam rezeptfrei arbeitet, ist Christoph
Schaub auch als Regisseur. Er probiert immer wieder Neues aus. Wohl
kehrt er zu gewissen Themen immer wieder zurück, etwa zur Architektur. Aber er lässt sich auf kein Genre und keine Produktionsweise
festlegen. Er realisiert grosse und kleine Filme, Spiel- und Dokumentarfilme, mit eben jener Kontinuität, aber auch Risikobereitschaft und
Variationsbreite, die auch den guten Koch auszeichnet. Stets bleibt er
ein neugieriger Macher, der Einschränkungen produktiv wendet.
Gute Köche sind Melancholiker, sagte einmal ein Freund, der
in neuen Städten seine Restaurants danach auswählt, ob der Besitzer
einen Zug der Melancholie im Gesicht trägt. Um die Analogie zum
Kochen weiter zu vertiefen: Christoph Schaubs Filme prägt in ihren
besten Momenten eine Stimmung der zarten Melancholie. Sie handeln
von den Möglichkeiten des Lebens, etwa von der süssen Überfülle der
Optionen, die man doch nicht alle nutzen kann, wie etwa im Falle der
drei jungen Männer, deren Geschichte «Dreissig Jahre» schon mit einem
Anflug von vorausschauender Wehmut erzählt, oder von dem anderen
Leben, das auch noch möglich wäre, das Corinna Harfouch und Bruno
Ganz in ihrem Moment zufälliger Intimität in «Gulias Verschwinden»
gemeinsam ausspielen.

Wie seine Filme in ihren besten Momenten ist Christoph als
Koch und als Freund.

ALEXANDRA SCHNEIDER

Film- und Medienwissenschaftlerin
Professorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Comme ses films dans leurs meilleurs moments, ainsi est
Christoph Schaub, cuisinier et ami.

ALEXANDRA SCHNEIDER

Historienne de cinéma et chercheuse en communication
Professeure à l’Université Johannes Gutenberg de Mayence
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Christoph Schaub porte toujours une chemise. Sur le tournage
de «Stille Liebe», les actrices et acteurs sourds sont rapidement tombés
d’accord pour donner un nom à Christoph: dans la langue des signes,
il s’est appelé «la chemise-qui-sort-du-pantalon», l’homme qui porte
toujours une chemise mais ne la rentre jamais à la perfection dans son
pantalon. La chemise, surtout quand elle ressort, est son signe distinctif.
Pourquoi est-ce qu’il porte toujours une chemise, je ne le sais
pas, mais je risque une supposition: Christoph est un artiste et un entrepreneur: réalisateur, fondateur de salles de cinéma et maître d’ouvrage. La chemise est son élégante tenue passe-partout. Sans avoir à
changer de vêtements et à s’adapter à l’environnement, il évolue en
chemise à travers des univers et des milieux très différents les uns des
autres.
Ayant choisi une fois pour toutes la chemise, il garde ainsi
l’esprit libre pour s’adonner à des essais et des expérimentations dans
d’autres domaines. Pour faire la cuisine par exemple. Christoph Schaub
ne se contente pas d’aimer manger, il est lui-même un excellent cuisinier.
La convivialité, cuisiner pour ses invités et converser tout en mangeant
sont d’une grande importance pour lui.
Il ne fait pas grand cas des recettes. Il a ses classiques, des
plats auxquels il revient sans cesse. Mais il essaie aussi régulièrement
des mets nouveaux. J’ai gardé le souvenir de plats qu’il cuisinait à
partir d’ingrédients trouvés par hasard. L’imagination, l’inventivité et
la créativité, soutenues par l’expérience et le pragmatisme, devaient
alors compenser le peu de possibilités de choix.
Comme réalisateur, Christoph Schaub travaille en quelque sorte
aussi sans se fier aux recettes. Il ne cesse d’essayer de nouvelles choses.
Certes, il revient encore et toujours à certains thèmes, l’architecture
par exemple. Mais il ne se laisse pas enfermer dans un genre particulier
ni dans une méthode de production précise. Il réalise de grands et de
petits films, des fictions et des documentaires, avec la continuité mais
aussi le goût du risque et l’amplitude dans la variété qui caractérisent
également le bon cuisinier. Il demeure toujours un créateur curieux, qui
utilise les restrictions de manière productive.
Les bons cuisiniers sont des mélancoliques, a dit un jour un
ami qui, dans les villes inconnues, choisit ses restaurants en fonction de
l’air de mélancolie qu’il croit distinguer sur le visage du propriétaire.
Pour approfondir l’analogie avec la cuisine: dans leurs meilleurs moments, les films de Christoph Schaub baignent dans une atmosphère de
douce mélancolie. Ils parlent des possibilités offertes par la vie, de la
douce surabondance des options que l’on ne peut pas toutes mettre à
profit, comme dans le cas des trois jeunes hommes dont «Dreissig Jahre»
raconte l’histoire avec déjà une ombre de nostalgie qui anticipe l’avenir
envisageable, ou de l’autre vie, qui serait elle aussi encore possible et
dont Corinna Harfouch et Bruno Ganz jouent tous les détails pendant
leur instant d’intimité fortuite dans «Gulias Verschwinden».
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Julia Zutavern

So, 28. Januar 2018, 17:30 – 18:30 Uhr
Di, 28 janvier 2018, 17h30 – 18h30

«So wie Steine gegen die Bullen fliegen, sollen Bilder auf die Leinwand klatschen.»
Genau so formulierte es Christoph Schaub in
den bewegten Filmjahren der frühen 1980er.
Er und der Regisseur Thomas Krempke diskutieren über drei frühe Interventionsfilme und
politischen Aktivismus.
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Comment filmer un édifice? Christoph
Schaub, l’architecte Marcel Meili et le directeur
de la photographie Wolfgang Thaler («Kathedralen der Kultur») discutent de la profondeur
de l’espace et de la «troisième dimension» au
cinéma et en architecture.
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«Comme les pavés volent contre les
flics, les images doivent claquer contre
l’écran.» Ce sont les termes exacts utilisés par
Christoph Schaub dans les turbulentes années
1980. Le réalisateur Thomas Krempke et lui
discutent de trois films d’intervention politique
de jadis et du militantisme contestataire.

Moderation / Animation:
Rahel Marti, Stv. Chefredaktorin
«Hochparterre»

Moderation / Animation:
Julia Zutavern, Filmwissenschaftlerin$

Deutsch mit Simultanübersetzung auf
Französisch / Allemand avec traduction
simultanée

Deutsch mit Simultanübersetzung auf
Französisch / Allemand avec traduction
simultanée
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Wie lassen sich Bauwerke filmen?
Christoph Schaub, der Architekt Marcel Meili
und der Kameramann Wolfgang Thaler («Kathedralen der Kultur») diskutieren über die
Tiefe des Raums und die «dritte Dimension»
in Film und Architektur.
D

