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Fernsehen im Dienst der Kunst
Seit zwei Jahren bringt art-tv.ch die wichtigsten Kulturereignis-
se der Schweiz als Video ins Internet. Das Projekt wird immer
grösser – und die Bedeutung wächst.

ZÜRICH – «Handyman» von Marco
Rima, die Ausstellung von Ian Anüll
im Centre Culturel Suisse in Paris, ein
Interview mit dem Autor Daniel
Kehlmann, «Der zerbrochene Krug»
im Schauspielhaus Zürich, die Aus-
stellung «Beautifuldays» im Kunst-
haus Bregenz oder die Buchrallye, in
der Leser ihr Lieblingsbuch in 60 Se-
kunden vorstellen. Die Themen auf
der Webseite www.art-tv.ch sind
breit gefächert, ein Querschnitt durch
die Kulturszene der Schweiz. 

Schon auf der Startseite wird klar,
was das Konzept des ersten Kultur-
fernsehens im Netz ist. Veranstaltun-

gen, Konzerte und andere Kulturer-
eignisse werden mit einem zwei- bis
fünfminütigen Filmbeitrag vorge-
stellt. Oft ohne Kommentar, nur mit
Bildern des Anlasses oder einem In-
terview. Im Gegensatz zu Fernseh-
beiträgen (zum Beispiel jene der Sen-
dung «Kulturplatz» auf SF1,
www.sf.tv) sind Informationen und
oft auch eine kritische Einordnung
nicht im Videobeitrag untergebracht,
sondern stehen als Text daneben. Zu-
dem versteht sich art-tv.ch als Kultur-
dienstleister und nicht als Kritiker
oder als eigenes Kunstprodukt. Die
Zuschauer sollen über Veranstaltun-
gen informiert werden – und sich
dank den bewegten Bildern selber ei-
nen Eindruck machen können. 

Das Medium, die Botschaft
«Die Idee lag vor zwei Jahren irgend-
wie in der Luft», sagt Felix Schenker,
einer der Initianten von art-tv.ch. Es
gebe eine Diskrepanz zwischen dem
grossartigen Kultur-Output der
Schweiz und der Rezeption, gerade in
den elektronischen Medien. «Als Ga-
lerist in Luzern habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass die Printmedien
regelmässig berichtet haben, Radio
und Fernsehen jedoch nicht interes-

siert waren.» Dabei sei gerade das
Medium Fernsehen ideal, um Kultur
dem Publikum näher zu bringen.
Doch konventionelles Kulturfernse-
hen sei viel zu teuer. «Fernsehen im
Internet lässt sich relativ einfach rea-
lisieren, ist günstiger und kann von
den Interessierten jederzeit und
überall abgerufen werden.» 

Inzwischen teilen sich zehn Leute
fünf Stellen und knapp 30 Filmschaf-
fende arbeiten am Projekt art-tv.ch
mit. Das Konzept ist inhaltlich das
Gleiche wie am Anfang, nur ein
Punkt hat sich geändert: Die direkte
Zusammenarbeit mit den Institutio-
nen kam nicht zustande. «Wir ent-
scheiden also selber, über welche
Ausstellungen oder Stücke wir be-
richten wollen. Diese redaktionelle
Unabhängigkeit ist schön, allerdings
ist die Finanzierung auch schwieri-
ger.» Am Anfang steckten die Initi-
anten und ihre Freunde selber Geld
ins Projekt, dann gründeten sie einen
Verein. Seit diesem Jahr unterstützt
auch die Winterthurer Volkartstif-
tung art-tv.ch. 

Als nächster Schritt versuchen die
Initianten, Leistungsaufträge abzu-
schliessen. «Wir haben vor kurzem
erst einen Vertrag mit dem Kanton
Baselland abgeschlossen», sagt
Schenker. Somit wird art-tv.ch diesen
Kanton und die ganze Kulturregion
Basel stärker abdecken. «Das lässt
uns aber immer noch viele Freihei-

ten.» Die Theater oder Kunsthäuser
können zudem die gedrehten Beiträ-
ge selber nutzen, zum Beispiel als Do-
kumentation. «Wir drehen alle Vi-
deos in Fernsehqualität, so sind sie
nicht nur im Internet nutzbar.» Der
Fernsehsender Arte habe auch schon
art-tv.ch-Material genutzt. 

«Das Projekt macht grossen Spass,
es wächst stark und man spürt eine
Aufbruchstimmung», zieht Felix
Schenker nach zwei Jahren Bilanz.
Schwierig sei es, Kontinuität zu ge-
währleisten. «Mit einer Mischform
von redaktioneller Freiheit, die von
Gönnern und Stiftungen ermöglicht
wird, und Leistungsaufträgen können
wir aber auch in Zukunft das Ange-
bot laufend ausbauen». Und damit
auch Special wie das für dieses Jahr
geplante Format «Meine Kultur-
schweiz» zu realisieren, in dem sich
Personen von ausserhalb der Kultur-
szene darüber unterhalten, was die
Schweiz kulturell ausmacht. 

Das Grosse im Blick
Dass das Interesse der User gross ist,
zeigen die Zugriffszahlen. Lagen sie
am Anfang bei 700 pro Monat, sind es
inzwischen 450000. «Jetzt müssen wir
gerade bei den etablierten Institutio-
nen weiter Überzeugungsarbeit leis-
ten, dass die elektronischen Medien
sehr wichtig sind, um ein grosses Pu-
blikum zu erreichen.» 

                                 I  LORENZ KELLER

WEB-TIPP

Kunst im Internet
Die Webseite art-tv.ch zu nutzen ist
eigentlich ganz einfach. Ein Klick auf
eines der Videos, die in verschiede-
nen Kategorien von Architektur über
Literatur, Tanz bis People geordnet
sind, genügt, und es öffnen sich der
Film und der beigefügte Text in ei-
nem separaten Fenster.
Klappt der Vorgang nicht, kann dies
verschiedene Gründe haben. Die Vi-
deos werden nicht heruntergeladen,
sondern gestreamt (also laufend
übers Internet «gesendet»). Daher
braucht es einen schnellen Internet-
zugang (ADSL oder Cable). Zudem
muss das Programm Quicktime in-
stalliert sein, das gratis von
www.quicktime.com heruntergela-
den werden kann und sowohl unter
Windows als auch unter den Apple-
Betriebssystemen läuft. (lk)

www.art-tv.ch

CDSPOTS
Einfach schön
Sonia Heller kennt den Weg ins
Radioprogramm. Die Lausannerin
hat mit dem Album «Hold Your Bre-
ath» und dem herrlichen Sommer-
ohrwurm «Dive into the Ocean» den
Durchbruch geschafft. Seither tre-
ten Core22 an Ort. Sie koppeln die
Zappelphilippenergie Hellers mit
keimfreien Poparrangements und
klingen nur noch ganz schön lang-
weilig. Auf dem neusten Werk «Killer
Love Angel» wird das Rezept nicht
mehr dermassen ausgereizt, weil
Heller ruhiger geworden ist. Das tut
gut. Der Auftakt «Hurt» ist zwar noch
allzu sehr auf Autoradio getrimmt
und das Duett mit Sens-Unik-Kopf
Carlos Leal «Love Leave Me Love
Me» geht gehörig in die Hose, weil
die Raps des Lausanners ein Fremd-
körper im perlenden Arrangement
bleiben. Doch bereits bei «Heart on
Fire» ist klar, dass Heller das Hit-
schreiben intus hat: ein schleppen-
der Strophengang mit synthetischen
Geigen, ein lang gezogener Yeah-
yeah-Refrain und ein schwereloses
Chörli. So simpel kann Pop sein.
Und so schön. (fmr) 
Core
Killer Love Angel 
Muve

★★★★★ 

Phantomschmerz
Überraschungen bieten Placebo
auf ihrem neusten Album «Meds»
keine. Aber perfekten Loungerock:
Harte Rhythmen werden von der
synthetischen Produktion abgefe-
dert, eingängige, in die Tiefe zie-
hende Melodien legen sich über
quengelnde Gitarren. Der Bandna-
me ist Programm: Die Absturzsze-
narien bleiben virtuell, der
Schmerz ein Phantom. Ideal grei-
fen kratzige Technospielereien in
konservatives Rockgestampfe
(«Infra-Red»), und messerscharfe
Riffs kontrastieren mit perlenden
Pianoakkorden. Zwischen der Ru-
helosigkeit von Cure und dem hym-
nischen Pathos von Muse gelingt
Placebo ein äusserst reifes Album
mit dem grossartigen Schluss-
punkt «Song to Say Goodbye»: Das
Glühwürmchenklavier entpuppt
sich als knorriges Schlaginstru-
ment, und der Refrain pendelt zwi-
schen Euphorie und Zerstörungs-
wut. Hier gelingt Placebo das Spiel
mit den Emotionen in Vollendung:
Die Oberfläche glänzt, darunter
brodelt die Wut, und der Schmerz
ist eine Wohltat. (fmr) 

Placebo:
Meds
EMI

★★★★★

Back to the Future
Als Dave Douglas 2003 das Album
«Freak In» veröffentlichte, war man
ein bisschen ratlos. Dem wuseli-
gen Patchwork fehlt die innere
Spannung: Komplexe Kompositio-
nen und dringliche Improvisatio-
nen werden von munter ins Kraut
schiessenden Elektro-Tüfteleien
erstickt. Diagnose: Overkill. Für
seine neue Einspielung hat der hy-
peraktive Trompeter und Kompo-
nist die «Electronica»-Abteilung
zum Glück verkleinert: Jamie Saft
sorgt am Wurlitzer-Keyboard für
Retrofuturismus und DJ Olive für
ein bisschen Zeitgeistgarnitur.
Douglas' Sextett knüpft unüber-
hörbar an den Jazz-Rock an, den
Miles Davis um 1970 kreierte. Zu-
sätzlich zur CD gibts eine DVD, auf
der Werke des zu Unrecht in Ver-
gessenheit geratenen Stummfilm-
Pioniers Roscoe Arbuckle von
Douglas vertont werden.» 

Dave Douglas
Keystone
Greenleaf Music/
Plainisphare 

★★★★★ 

Kreuzende Wege, eine bildliche Läuterung
Im Schatten des Mondes
drehte Adrian Hofmann ei-
nen langen Film. «Luna» hat
in Flaach Premiere gefeiert.

FLAACH – Ein Hauch von Holly-
wood in Flaach: Über dreihundert
Gäste haben sich am Samstag in der
Worbighalle versammelt, um der Pre-
miere von «Luna – im Schatten des
Mondes», einem abendfüllenden
Spielfilm aus dem Weinland beizu-
wohnen, und viele nutzten die Gele-

genheit für einen glamourösen Auf-
tritt: Halbwüchsige erschienen im
Sonntagsanzug, junge Damen im
Schulterfreien mit Pailletten, die
Hauptdarsteller in diskretem
Schwarz. Aus Boxen dröhnte monu-
mentale Musik, und die grosse Lein-
wand strahlte in verheissungsvollem
Weiss. Den «No-Budget-Film» hatte
bisher nur Regisseur Adrian Hof-
mann gesehen. Erst zwei Tage vor der
Premiere war er mit Schneiden, Ver-
tonen und Nachbearbeiten fertig ge-
worden.

«Wir haben natürlich viele Fehler
gemacht», sagt er vor der Leinwand
zum Publikum. Für den milden Blick,
der sich Hofmann vom Publikum
wünschte, erwies sich das zweistündi-
ge Rahmenprogramm als gute Vor-
übung. Neben einem «Making-Of»
und einer Interviewrunde bekam das
Flaacher Publikum auch Ferienfotos
des Filmemachers zu sehen.

Herausgekommen ist eine Läute-
rungsgeschichte im Ganovenmilieu,
die zuweilen Züge eines Jungschar-
Werbefilms annimmt: Im Zentrum

steht der naive Mike (Thomas Bi-
schoff), der in die Fänge des Ganoven
Joe (Thomas Sawires) gerät. Mike,
der auf der Flucht vor der Polizei ei-
nen Koffer mit Wertsachen im Wald
vergraben hat, wird von Joe aus dem
Gefängnis befreit. Bei der Suche nach
dem Koffer kreuzen sich die Wege
der beiden mit einer Gruppe von
Jungschärlern.

Gut und nicht so gut
Gut zweieinhalb Stunden benötigt
Hofmann, um die Geschichte zu er-
zählen – manchmal etwas bemühend.
Die Schauspieler agieren ganz passa-
bel, klischierte Dialogzeilen aber stö-
ren: «Ich will mit solchen Dingen
(söttigem Züügs) nichts mehr zu tun
haben», sagt etwa der geläuterte Mi-
ke. «Hey, hier stelle ich die Fragen»,
sagt der Ganove Joe.

Nur die sentimentalische Saiten-
musik zu den Jungscharszenen will
nicht ganz ins Konzept passen. Wie
überhaupt alles, was auf die filmi-
schen Anfänge Hofmanns als Lager-
filmer zurückverweist. «Ihr habt so-
wieso keine Chance, weil wir Jesus
auf unserer Seite haben», sagen etwa
zwei entführte Jungschärler zu den
Ganoven – ein Satz, wie man ihn in ei-
nem düsteren Thriller im Mond-
schein selten hört.  I MARC LEUTENEGGERDie «Luna»-Macher zeigen, dass Unmögliches im Film möglich wird.  Bild: Heinz Diener

«Das Medium Fernsehen ist ideal, die Kunst dem Publikum nahe zu bringen», sagt Felix Schenker, Initiant von art-tv.ch. Bild: pd

DER WEITE WEG
NACH HOLLYWOOD

Oreon Film präsentiert: «Luna – Im
Schatten des Mondes». Das Plakat
zum Film soll nach Hollywood verwei-
sen, der Ton ist aber heimisch: «Ein
Film aus dem Wyland für das Wyland
– und alle anderen». Nach der festli-
chen Vorpremiere sind in der Worbig-
halle Flaach noch drei weitere Projek-
tionen angesagt: von Freitag, 31.
März (wie auch am Samstag: Beginn
19 Uhr), bis Sonntag, 2. April (15
Uhr). Vorverkauf/Reservation: 052/
317 10 84. Weitere Informationen:

www.oreon.ch


