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«ES IST EIN WENIG WIE
NACH-HAUSE-KOMMEN»
Fredi Murer ist einer der bekanntesten Schweizer Filmemacher – und
Urner. Zwei seiner bekanntesten Filme spielen im Kanton Uri. Ein Gespräch
über Heimat, Verbundenheit und Distanz.
Text Ralph Aschwanden Fotos F. X. Brun / archiv fredi Murer

Fredi Murer, die ersten Altdorfer Filmtage stehen Mitte Mai an. Sie sind sozusagen der Stargast.
Fredi Murer: «Lassen wir die ‹Stars› dort, wo sie hingehören. Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden und fühle mich als ganz normaler Filmemacher.»
Dann ist es für Sie nichts Besonderes, Ehrengast zu sein?
Fredi Murer: «Doch. Natürlich ehrt es mich, dass an den ersten Altdorfer Filmtagen meine zwei in Uri gedrehten Filme so prominent programmiert wurden.
Aber noch mehr wird es mich freuen, wenn möglichst viel Volk – von Jung
bis Alt – die Vorführungen und die anschliessenden Gespräche besucht.»
Uri ist Schauplatz von zwei Ihrer bekanntesten Filme, «Höhenfeuer» und
«Wir Bergler». Wie beurteilen Sie Ihre beiden Filme im Rückblick?
Fredi Murer: «In meiner Filmografie nehmen diese beiden Filme
einen sehr wichtigen Platz ein, sowohl vom Erfolg als auch von
meiner persönlichen filmischen Einschätzung her. ‹Wir Bergler›
ist mir von meinen Dokumentarfilmen der liebste. Und von
meinen Spielfilmen ist ‹Höhenfeuer› inhaltlich und künstlerisch gesehen eindeutig der radikalste.»
Wieso hat der Film «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind» international ein so grosses Echo ausgelöst?
Fredi Murer: «Der Film schildert am Beispiel des Göscheneralptales, des Schächentals und des Maderanertals, wie sich diese topografisch unterschiedlichen Talschaften historisch und im Umgang
mit der Moderne ganz verschieden entwickelt
haben. Insofern ist es auch ein Film über
die alpine Kultur im Allgemeinen und
behandelt somit eine weltweite
Thematik. Selbst in Japan fühlten sich die Bergbewohner angesprochen und in gewisser
Weise mit den porträtierten
Urnern eng verwandt.»
Was hat Sie 1974 dazu
bewogen, diesen Film
zu drehen?
Fredi Murer: «Ich habe
damals mit meiner Familie in London gelebt. An
der Beerdigung meines Vaters in Amsteg kam ich mit einigen Bergbauern in Kontakt, die

mir Geschichten über meinen Vater
erzählten, der viel zu früh gestorben
ist. Weil ihre Art zu erzählen mich
hellhörig und neugierig machte, habe
ich dann einige von ihnen zu Hause
in Bristen besucht. Dabei habe ich
ihre Lebenswelt und ihr Denken näher kennengelernt. Gleichzeitig habe
ich das Buch ‹Golderner Ring über
Uri› von Eduard Renner gelesen, das
mich nachhaltig beeindruckte. Diese Lektüre und die Gespräche mit
den Bäuerinnen und Bauern haben
mich nicht mehr losgelassen. Zurück
in London reifte langsam die Idee,
über die Urner Bergbevölkerung einen Film zu
machen.»
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Aber in dieser Zeit entstand ja zum gleichen Thema auch der Film «Die
Landschaftsgärtner» von Kurt Gloor.
Fredi Murer: «Wenn ich mich richtig erinnere, dienen in Gloors Film die
Bilder über die Urner Bergbevölkerung ausschliesslich zur Illustration irgendwelcher Thesen eines Soziologieprofessors. Im ganzen Film sagt kein
einziger Bergler ein Wort. Dieser filmische Umgang mit Menschen empfand ich damals als eine reine Bevormundung. Das hat mich sehr betroffen
gemacht. Nicht zuletzt war das ein Grund, weshalb ich mit meinem Film
den Gegenbeweis antreten wollte – nämlich dass die Urner Bergler eine unglaublich reiche und farbige Sprache haben. Ich wollte aber auf keinen Fall
einen verklärenden Film drehen, sondern einen auf gleicher Augenhöhe: Ich
habe Fragen gestellt und sie haben erzählt.»
Mit «Bergauf, bergab» feierte ein weiterer Dokumentarfilm über das Leben
der Bergbauern im Kanton Uri im letzten Jahr einen Überraschungserfolg.
Wie stark hat sich die Lebenswelt der Urner Bergler verändert?
Fredi Murer: «Auf den ersten Blick hat sich viel verändert. In Hans Haldimanns Film sieht man dies an vielen kleinen Details – von den Kleidern und
Spielsachen über den Maschinenpark bis zur Erschliessung der Heimwesen.
Gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, dass die Sprache, die Werthaltung, die
Liebe zu ihren Tieren und zum ‹Eigen› unverändert stark geblieben sind.
Die Urner Bergbauernseele scheint ziemlich zäh und langlebig zu sein.»
Mit Hans Haldimann hat jemand aus einer Stadt einen Film über Urner
Bergler gemacht. Sie hingegen haben als Urner die Bergbauern porträtiert.
Ein Vorteil?

Fredi Murer: «Das stimmt nur zur
Hälfte. Ich bin zwar in Uri aufgewachsen, aber mit 17 Jahren nach
Zürich ausgewandert. Bevor ich für
‹Wir Bergler› einen Meter Film drehte, habe ich während eines Jahres Gespräche mit vielen Berglern geführt.
Aber beim Drehen wurde mir so richtig bewusst, dass ich als ehemaliger
Talboden-Urner von dieser eigenwilligen Welt der Bergler kaum eine Ahnung hatte. Sicher war es ein Vorteil,
dass ich denselben Dialekt wie die
Bergler gesprochen habe, anderseits
hatte ich als Wahlzürcher auch den
nötigen Blick eines Fremden. Jedenfalls erwies sich die Gleichzeitigkeit
von Nähe und Distanz als optimale
Chemie für diesen Film.»

«Die Urner bergbauernseele scheint ziemlich zäh
und langlebig zu sein.»

Wie kam es zu «Höhenfeuer»?
Fredi Murer: «‹Höhenfeuer› ist eigentlich eine Geschichte, die in Island spielt. Aber wegen den schwierigen Produktionsverhältnissen am
Polarkreis verlegte ich den Drehort
in die Schweiz. Lange habe ich in
der ganzen Schweiz nach einem ge-

Fredi Murer (Mitte) bei den Dreharbeiten zum Film «Wir Bergler» gemeinsam
mit Kameramann Iwan Schuhmacher (rechts) und Tontechniker Luc Yersin.
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eigneten Bauernhaus in einer archaischen Umgebung gesucht. In diesem
Zusammenhang habe ich auch Benno Furrer, der damals an einem Buch
über Bauernhäuser im Kanton Uri arbeitete, einen Beschrieb des idealen
Heimwesens geschickt. Seine Antwort war: ‹Das Haus steht oberhalb von
Silenen auf der Wasserplatte.› Damit hatte ich in Uri den perfekten Drehort
inmitten der schönsten und archaischsten Landschaft gefunden.»
Inwieweit haben Sie bei «Höhenfeuer» Ihre Erfahrungen von «Wir Bergler»
nützen können?
Fredi Murer: «Ohne es zu beabsichtigen, hat sich die Arbeit am BerglerFilm für ‹Höhenfeuer› als eine Art ethnologische Vorstudie erwiesen. Dank
meinem dokumentarischen Wissen hat der fiktive Spielfilm eine sehr grosse
Authentizität erreicht.»
Wie stark fühlen Sie sich dem Kanton Uri noch verbunden?
Fredi Murer: «Ich lebe und arbeite seit über 50 Jahren in Zürich und bin
hier glücklich. Aber als Quelle für meine kreative Arbeit möchte ich meine
Jugend in Uri dennoch nicht missen.»
Auf was freuen Sie sich an den Altdorfer Filmtagen besonders?
Fredi Murer: «Ich freue mich auf die Begegnung mit den Leuten aller Generationen, die in Uri leben und die ihre eigene Umgebung durch den Filmbesuch vielleicht besser oder zumindest aus einer andern Optik kennenlernen.
Für mich ist es immer ein spezielles Gefühl, meine Filme in Uri zu zeigen.
Es ist ein wenig wie ‹Nach-Hause-Kommen›.»

Der Urner Regisseur
Fredi M. Murer
Fredi M. Murer wurde 1940 in Beckenried (NW) geboren und wuchs
in Altdorf auf. Mit 17 Jahren ging
er nach Zürich und studierte dort
an der Schule für Gestaltung. Seit
1967 arbeitet er als freischaffender
Filmemacher. 1970 lebte er mit
seiner Familie ein Jahr in London.
1974 entstand nach seiner Rückkehr in die Schweiz der Dokumentarfilm «Wir Bergler in den Bergen
sind eigentlich nicht schuld, dass
wir da sind». Weitere Filme folgten, unter anderen «Höhenfeuer»
(1985), «Vollmond» (1998) und
«Vitus» (2006).
Seine beiden Filme «Wir Bergler» (17.15 Uhr, Theater(uri)) und
«Höhenfeuer» (20.00 Uhr, Cinema
Leuzinger) sind am Samstag, 16.
Mai, an den Altdorfer Filmtagen
zu sehen. Fredi M. Murer ist selber
bei den Vorführungen anwesend.

Bilder der Dreharbeiten zum Dokumentarfilm «Wir Bergler» (unten links) und
zum Spielfilm «Höhenfeuer».

