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«Er wollte gefallen – das wollen wir alle»
Hugo Koblet war einer der
schillerndsten Sportler
der Schweiz. Nun hat
Daniel von Aarburg sein
Leben verfilmt. Ein
Gespräch über Doping,
den Tod, fehlende Töne
und den Regisseur, der als
Detektiv scheitert.
INTERVIEW: RAPHAEL AMSTUTZ

Hugo Koblet ist seit bald einem
halben Jahrhundert tot.Warum,
Daniel von Aarburg, sollte man
sich heute noch für diesen
Sportler interessieren? Was hat
er uns noch zu sagen?
Er ist ein beispielhafter Fall ei-

ner Person, die rasch zuunglaub-
lich viel Ruhm gekommen und
heftig abgestürzt ist. Solche an
sich tragische «Karrieren» sind
heute mit all den Castingshows
an der Tagesordnung. Das zweite
ist, dass er in seiner psychischen
Disposition etwas Universelles
gehabt hat. Er wollte gefallen –
das wollen wir alle. Hugo Koblet
hatte diesen Persönlichkeitszug
aber in fast pathologischer Aus-
prägung. Er hat selbst dann noch
alle eingeladen, als er bereits
bankrott war. Er hat sich gesund
spritzen lassen, nur um weiter
fahren und in der Öffentlichkeit
stehen zu können. Koblet hat sich
so stark über dasGegenüber defi-
niert, dass er selber am Schluss
ganz verschwunden ist.

Das ist der psychologisch-gesell-
schaftliche Zugang. Wie sieht es
persönlich aus? Was haben Sie
für Erinnerungen an Hugo Ko-
blet?
Ich bin ein zu spät Geborener.

Ich kenne ihn nur durch die Me-
dien. Für Sport habe ich mich
aber immer interessiert und auf-
gewachsen bin ich in den 70er-
Jahren mit dem Zweikampf Col-
lombin/Russi imSkifahren.Diese
Rivalität sei gar nichts imVerhält-
nis zu Kübler/Koblet, hat mir
meinVater gesagt. Vor vier Jahren
ist mir dann ein Fotoband über
Hugo Koblet in die Finger gera-
ten. Ich fanddie Bilder ungemein
faszinierend.Daswar derAnfang.

Haben Sie unberührtes Feld
beackert?
Nein, überhaupt nicht. Es gab

einige Projekte in den vergange-
nen Jahrzehnten. Darunter war
sogar die Idee, Hugo Koblets Le-
benmit ihm selber in der Haupt-
rolle zu verfilmen. Doch alle Pro-
jekte – sowohl die fiktionalen als
auch die dokumentarischen –
sind gestorben.

Der Film ist eine Mischung aus
dokumentarischen Aufnahmen
und nachgestellten Szenen.Wa-
rum haben Sie diese doch eher
ungewöhnliche Form gewählt?
Bei meinen Vorrecherchen bin

ich auf umfangreiches und un-
heimlich gutesArchivmaterial ge-
stossen, das ich unbedingt zeigen

wollte. Auch gibt es noch viele
Zeitzeugen, die berichten kön-
nen. Von den wirklich wichtigen
Ereignissen im Leben, den «dun-
klen Flecken», den Ehestreitig-
keiten, dem Dopingmissbrauch,
dem Vormittag vor dem Auto-
unfall, gibt es natürlich keine
bewegten Bilder. Deshalb unser
Entscheid, es mit dieser Mi-
schung zu versuchen.

Das ist die eine Seite. Steckt
nicht auch ein pragmatischer
Grund dahinter?
Doch. Einen rein fiktionalen

Film zu drehen wäre schlicht
nicht finanzierbar gewesen. Aus-
serdem wirkt es rasch peinlich,
wenn man Rennszenen nach-
stellt. Das ist überhaupt etwas
vom Schwierigsten, und wir hät-
ten vermutlichnur scheitern kön-
nen. Deshalb haben wir aufs Ar-
chiv gesetzt. Wir zeigen also die

sportlichenAspektemitOriginal-
material und haben die persönli-
chen Elemente nachgedreht. Ich
wusste, dass das ein grossesWag-
nis ist. Und es gibt einige Fallen.
Einen Dokumentarfilm zu dre-
hen ist einfacher, für einen Spiel-
film bekommt man mehr Geld.
Anders als so hätte ich den Film
aber nicht machen wollen.

Sie haben die Zeitzeugen er-
wähnt. Eine fehlt ganz beson-
ders: Sonja Bühler, Hugo Ko-
blets Frau. Warum ist sie nicht
im Film?
Über ein Jahr lang habe ich al-

les versucht. Sie lebt ganz zurück-
gezogen, will nichtmehr fotogra-
fiert oder gefilmt werden. Trotz-
demhabe ich es geschafft, von ihr
empfangen zu werden. Sie ist
eine unglaublich spannende, ge-
scheite und faszinierende Figur
und hätte den Film zweifellos be-

reichert. Aber irgendeinmalmuss
man aufgeben. Und geholfen hat
sie mir ja sehr. Ich durfte sie zum
Beispiel immer anrufen. Doch in
den Film wollte sie um keinen
Preis.

Auch Hugo Koblet ist eigentlich
nie zu hören. Warum ist die
Hauptfigur nicht akustisch prä-
senter?
Das ist spannend, ja. Hugo Ko-

blet ist einer dermeistfotografier-
ten Männer dieser Zeit. Aber In-
terviewswurden aus technischen
Gründen damals kaum gemacht.
Und seine späterenCo-Kommen-
tare als Radiomoderator sind
nicht archiviert worden, weil
Sport als zu wenig wichtig ange-
sehen wurde.

Im Film kommen zwingend
auch die Dopingvorwürfe zur
Sprache. Ferdy Kübler streitet

alles ab, nachgehakt wird aber
nicht. Warum waren Sie hier so
zahm?
Bei Ferdy Kübler bin ich ein-

fach nicht weitergekommen. Er
ist keinen Millimeter abgerückt
von seinerMeinung.Die anderen
Interviewten sprechen aber eine
andere Sprache und können
nachvollziehbar dokumentieren,
dass ganzwild undohne ärztliche
Kontrolle gedopt wurde. DieGlo-
rifizierung der guten alten Zeiten
ist sicher falsch. Radsport ohne
Doping gab es wohl nie. Nicht
klar ist aber, ob Hugo Koblet ge-
wusst hat, was ihm verabreicht
wurde.

Ein anderes heikles Thema ist
der Tod von Hugo Koblet. Sein
Autounfall sorgt weiterhin für
Spekulationen. War es nun ein
Selbstmord?
Alle Indizien, der Bankrott, die

eingereichte Scheidung, keine
Bremsspuren, sprechen für diese
Version. Im Film wird es bewusst
offen gelassen. Denn bei den
Zeitzeugen gibt es klar zwei Ver-
sionen: Selbstmord oder Unfall.
Es wäre also seltsam gewesen,
den Interviewten die Geschichte
aus der Hand zu nehmen.

Das wäre doch etwas gewesen:
Während den Dreharbeiten fin-
den Sie die entscheidenden Be-
weise und lösen den Fall.
Das war tatsächlich zu Beginn

der Gedanke. Doch so einfach ist
es nicht. Es gibt schlicht keine
klaren Beweise für die eine oder
andere Theorie. Die genauen
Hintergründe zu Koblets Tod
bleibenweiterhin ungeklärt. Aber
das passt ja eigentlich perfekt zu
diesem schillernden Leben.

«Über ein Jahr lang habe ich alles versucht.» Daniel von Aarburg über seine vergebliche Müh, die
Frau von Hugo Koblet für den Film interviewen zu können. Bild: Olivier Gresset

«Mozart
der Strasse»
• Der 45-jährige Churer
Daniel von Aarburg hat das
Leben von Hugo Koblet, dem
«Mozart der Strasse», als
mehrheitlich gelungene
Mischung aus Spielszenen
und Dokumentarmaterial
verfilmt. Den dritten Anteil
bilden Interviews mit Zeit-
zeugen (u. a. Ferdy Kübler)
• «Hugo Koblet – Pédaleur de
charme» läuft ab morgen
im Kino Lido 1 in Biel.
• Das «Bieler Tagblatt» ver-
lost 5x2 Tickets für den
Film. Die Freikarten können
für eine beliebige Vorstel-
lung eingelöst werden.
Talon auf der Seite 21. (raz)

NACHGEFRAGT

«Wir spüren eine
Begeisterung»

Christian Kellenberger, heute
beginnt das Festival du Film
Français d’Helvétie mit dem
Kindertag. Wie erlebt der Festi-
valdirektor dieVorbereitungen?
Als sehr ermutigend. Wir spü-

ren, dass das Festival immer bes-
ser verankert ist in der Stadt, wir
spüren eine Begeisterung. Die
Menschen gratulieren mir spon-
tan auf der Strasse für dieOrgani-
sation und die Programmierung.

Wie läuft der Vorverkauf? Kön-
nen Sie Zahlen nennen?
Ich habe keine genauen Zah-

len, weiss aber, dass der Vorver-
kauf gut läuft. Einige Vorstellun-
gen sind bereits praktisch aus-
verkauft. Trotzdem kann ich den
Interessierten versichern: Es gibt
noch für alle Vorstellungen
Plätze. Und wir haben unseren
Service mit der «Last-Minute»-
Kasse im Kino Rex verbessert.
Diese ist jeweils 45 Minuten vor
Filmbeginn offen. Dort werden
Restkarten und reservierte, aber
nicht abgeholte Tickets verkauft.

WerdenalleangekündigtenGäste
nach Biel kommen?
Bis heute haben wir keine Ab-

sage erhalten. Es gibt sogar noch
einen Gast mehr. Pablo Nicome-
des, derHauptdarsteller von «Ro-
bert Mitchum est mort», wird die
Regisseure nach Biel begleiten.

Auf was freut sich der Festival-
direktorpersönlichammeisten?
Auf welchen Film? Auf welchen
Gast?
Ich freue mich auf die Begeg-

nungmit demRegisseurOtar Ios-
seliani am Freitag, anschliessend
auf die Uraufführung von «Sau-
vage». Am Samstag lege ich allen
um 12.30 Uhr die zweisprachige
Veranstaltung zu den Kurzfilmen
ans Herz. Zwei Gäste aus Lau-
sanne ermöglichen einen Blick
hinter die Kulissen bei der Pro-
duktion von Kurzfilmen. Mein
Höhepunkt am Abend wird der
erwähnte Film «Robert Mitchum
estmort». AmSonntag bin ich ge-
spannt auf die Begegnungmit Re-
gisseur Jean-Stéphane Bron und
den Abschlussfilm «L’avocat».

Was wünschen Sie sich von den
Bielerinnen und Bielern?
Weiterhin das, was sie bereits

tun: Unsere Anstrengungen un-
terstützen.Natürlichwünsche ich
mir volle Säle, ein neugieriges Pu-
blikum. Und da es uns gelungen
ist, die meisten Filme zu unter-
titeln und die Podien konse-
quent zweisprachig durchzufüh-
ren, freue mich auf zahlreiche
Deutschschweizer im Publikum.

Interview: raz

Startschuss für grosses Kulturfestival
China-Interessierten
wird in den nächsten
drei Monaten etwas
geboten. Das Festival
«Culturescapes» bringt
rund 60 Projekte von
chinesischen Künstlern
in die Schweiz.

sda. Den Startschuss zu «Cultu-
rescapes China» gaben gestern
Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey und die chinesische Vize-
Kulturministerin Zhao Shaohua
in Bern. In der neuen Berner Ed-
gar Frei PrivateGallery eröffneten
sie die Fotoausstellung «Happy-

@60». Sie zeigt Momente des
Glücks von 60-jährigen Men-
schen aus China und der
Schweiz, die ein chinesischer und
ein schweizerischer Fotograf fest-
gehalten haben.

Eröffnet wird in Basel
Offiziell eröffnet wird «Cultu-

rescapes» heute und morgen in
Basel. Danach folgen bis zum
7. Dezember rund 200 Veranstal-
tungen in etwa 15 Ortschaften in
der Schweiz, Liechtenstein sowie
in LörrachD.Dies in den Sparten
Musik, Theater, Performance,
Literatur, Film undKunst, wie die
Organisatoren gestern inBern vor
denMedien bekanntgaben.
Das Festival «Culturescapes»

bringt jedes Jahr Kultur eines
anderen Landes in die Schweiz.
2010 fiel dieWahl auf China, weil
vor 60 Jahren die Schweiz – als ei-
nes der ersten westlichen Länder
–mit der damals eben gegründe-
ten Volksrepublik diplomatische
Beziehungen aufnahm. Am 14.
September 1950 tratendie beiden
Länder offiziell miteinander in
Kontakt.
«CulturescapesChina»hat zwei

Jahre Vorbereitung hinter sich
und kommt dank Leistungen im
Wert von drei Mio. Franken zu-
stande, wie Festivaldirektor Jurri-
aan Cooiman in Bern sagte. Etwa
ein Drittel übernehmen die rund
40 Schweizer Kulturveranstalter,
die in dennächstendreiMonaten

Produktionen aus China oder
chinesisch-schweizerische Ko-
produktionen zeigen.
Ein weiteres Drittel überneh-

men Bundesstellen, Städte, Kan-
tone undStiftungen, denRest das
chinesische Kulturministerium.
Dieses habe bei der Programm-
gestaltung keinen Einfluss auf
die Inhalte zu nehmen versucht,
sagte Cooiman. China ist das
achte Land, dem sich «Culture-
spaces» widmet.

Sichtbare Förderarbeit
Teil von «CulturescapesChina»

ist das vor zwei Jahren von der
Schweizer KulturstiftungProHel-
vetia lancierte Programm «Swiss
Chinese Cultural Explorations».

Es besteht aus rund 60 Projekten,
die Künstler aus China und der
Schweiz in den letzten zwei Jah-
ren gemeinsam realisiert haben.
Die Resultate dieser Zusam-

menarbeit waren inChina bereits
zu sehen, nunwerden sie auch in
der Schweiz gezeigt. Ein Beispiel
dafür ist etwa die Performance
«Heiler Werden/Treatment» der
freien Schweizer Theatergruppe
CapriConnection zusammenmit
demunabhängigen chinesischen
«Living Dance Studio».
Die Performance ist im No-

vember imTheaterhausGessner-
allee Zürich und in der Kaserne
Basel zu sehen.

LINK: www.culturescapes.ch

NACHRICHTEN

Filmfestival:
Es gibt noch Plätze
raz. Die sechste Ausgabe des
Festivals du Film Français d’Hel-
vétie wird nach dem heutigen
Kindertagmorgen Donnerstag
offiziell eröffnet. Um 19.45 Uhr
ist im Kino Rex das Drama «La
petite chambre» zu sehen, das
von der aussergewöhnlichen Be-
ziehung eines alten, herzkran-
kenMannes und seiner jungen
Pflegerin erzählt. ZumAuftakt
wird der Schweizer SängerMarc
Sway auftreten. Wie Festivaldi-
rektor Christian Kellenberger
mitteilte, ist die Vorstellung auf-
grund einer technischen Panne
als ausverkauft deklariert wor-
den. Es gibt aber noch freie Plät-
ze. Vorverkauf unter www.fffh.ch
oder 032 322 38 77.


