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Synopsis

Die Regionalkrankenhäuser in Vevey, Montreux, Aigle und Monthey
werden geschlossen und im neuen Krankenhauszentrum in Rennaz
zusammengelegt. Es wird grösser und moderner sein und soll den gestiegenen Ansprüchen entsprechen.
Während die Bauarbeiten am neuen Krankenhaus voranschreiten,
geben uns die Notärzt*innen Eric und Frédérique Einblick in ihren, von
Krankheit und Tod geprägten Alltag. Für Rentner und Dialysepatienten,
wie Guiseppe bedeutet das Krankenhaus ganz einfach das Leben.
Der Tag wird kommen, an dem sie alle ihr neues Krankenhaus in Besitz
nehmen werden... Wir tauchen ein in das Herz des Krankenhauses, wo
Menschen ihrem Leid begegnen und gleichzeitig neues Leben geboren
wird.

Historie des Spitals
Riviera-Chablais

Interview mit dem
Regisseur
War es schwierig, dem Film einen Schlusspunkt zu geben?

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Dokumentarfilm zu drehen? Was hat Sie zu diesem Projekt motiviert?
Ursprünglich stammt die Idee, einen Film über den Bau des neuen Krankenhauses zu drehen, nicht
von mir. Es war Laurent Bonnard, ein Journalist im Ruhestand, der 2011 mit mir Kontakt aufnahm
und mich fragte, ob ich Interesse daran hätte, dieses Projekt zu dokumentieren. Die Idee, dort
draussen einen Film zu machen, interessierte mich, und ich sagte zu, obwohl ich zunächst keine
Ahnung hatte, welche Art von Film ich machen könnte. Nachdem ich einige Jahre lang die Phasen
des Wettbewerbs und des Baus gefilmt hatte, wurde mir klar, dass die menschliche Seite fehlte,
und so beschloss ich, das, was mir fehlte, bei dem Pflegepersonal zu suchen. Zunächst nahm ich
Kontakt zu Chefärzten auf, dann versuchte ich, die Palette der Berufe im Gesundheitswesen zu
erweitern und zu diversifizieren, indem ich mich insbesondere für das Pflegepersonal interessierte,
das in der Notaufnahme arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt begann ich auch damit, Frédérique in ihrer
Arbeit zu filmen. Und da wurde mir klar, dass ich genügend Material haben würde, um einen Film
zu drehen, der über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen kann.
Sie haben mit der Idee begonnen, einen Film über den Bau eines Krankenhauses zu machen,
und sind dann dazu übergegangen, einen Film über das Pflegepersonal zu drehen. Wie kam
es zu dieser Kehrtwende?
Von Anfang an musste ich den Kern dieses Projekts identifizieren. Ich wollte unbedingt die Idee
des Krankenhauses als «heiligen Ort» herausarbeiten, an dem grundlegende Dinge geschehen,
obwohl dieser Ort in der Regel sehr rational behandelt wird. Es ist der Ort, wo man auf die Welt
kommt, aber auch der Ort, wo man sie verlässt, und mir war bewusst, dass ein Ort wie dieser hier
gerade aufgebaut wird. Ich wollte die Menschen würdigen, die jeden Tag dazu beitragen, ihn
am Leben zu erhalten. Vor einigen Jahren hatte ich dort auch eine sehr persönliche Erfahrung
gemacht, bei der ich wunderbare Pfleger kennenlernte, die eine grossartige Arbeit leisteten. Durch
die Konfrontation mit ihrer Realität hat sich meine Sicht auf ihren Beruf völlig verändert. Wenn man
erst einmal in der Notaufnahme landet und anfängt, dort Zeit zu verbringen, wird einem klar, dass
viel menschliches Elend dort landet und dass man stark sein muss, um mit all dem umzugehen.
Die Idee war also, einen Film über die Pfleger zu machen, aber gleichzeitig Raum für die Erzählung
zu lassen, die den Aufbau dieses Ortes beschreibt.

Nicht wirklich. Zunächst schien es mir ziemlich offensichtlich, dass ich den Dreh beenden würde,
sobald die Maschinerie des neuen Krankenhauses in Gang gesetzt worden war. Zumindest war
das so geplant. Ich drehte die (vermeintlich) letzte Szene also im Februar 2020, als wir bereits
mit dem Schnitt des Films begannen. Dann kam Covid. Ich fragte mich also, ob ich den Film so
belassen sollte, wie er war, oder ob ich dieses Ereignis in die Geschichte einfliessen lassen und ein
Kapitel hinzufügen sollte, das das Endergebnis möglicherweise verändern würde. Im März 2020
traf ich die Entscheidung, in der Notaufnahme zu filmen, während sie dort dieser damals fast
völlig unbekannten Gesundheitskrise ausgesetzt waren. Die Szenen, die ich da drehte, sind
letztendlich nicht Teil des Films, aber diese neue Covid-Aktualität plus die verzögerte Veröffentlichung des Films führten dazu, dass sich die Covid-Thematik immer mehr aufdrängte. Daher
beschloss ich Anfang 2021, zusätzliche Szenen zu drehen, um die filmische Erzählung später
abzuschliessen, und zwar nach einem Jahr Pandemie.
Wie sind Sie mit der Verwaltung der Bildrechte im Krankenhaus umgegangen?
Die Unterstützung, die ich von der Leitung und den Chefärzten gleich zu Beginn der Dreharbeiten
erhalten habe, hat mir die Arbeit sehr erleichtert. Wenn man in einer Krankenhausabteilung filmt,
betritt man einen Bereich für den unter anderem auch der
Arzt zuständig ist. Deshalb war es für mich sehr wichtig, auch das Vertrauen der Ärzte zu haben.
Was die Bilder betrifft, so wurden die Dreharbeiten nach sehr strengen Regeln durchgeführt:
Kein Patient durfte ohne schriftliche Einwilligung gefilmt werden, oder der Bildausschnitt musste
so gewählt werden, dass die Person völlig anonym blieb. Die Frage nach dem Bildausschnitt
stellte sich also von selbst. Mein Kameramann Patrick Tresch und ich wollten die Gesichter nicht
verwischen müssen, also beschlossen wir, jeweils den Bildausschnitt so zu wählen, dass die
Pfleger, aber nicht die Patienten zu sehen waren. Das war eine mühsame Arbeit, denn wir mussten
trotzdem die Essenz des Dialogs zwischen Pflegern und Patienten bewahren, damit wir verstehen
konnten, was vor sich geht. Es war eine Herausforderung, aber beim Schnitt merkten wir, dass es
ein Vorteil war, da die Aufmerksamkeit mehr auf die Pfleger gerichtet ist. Letztendlich kann man
sagen, dass dieser Zwang zur Anonymität dem Film gedient hat.
Es gibt einen Gegensatz zwischen den Aufnahmen des Krankenhauses mit seinen Maschinen
und langen Korridoren, die ein Gefühl der Entmenschlichung vermitteln, und den Aufnahmen
des Pflegepersonals, die sie sehr lebendig und menschlich erscheinen lassen. War dies eine
Absicht Ihrerseits?
Die ersten Bilder, die ich gedreht habe, betrafen hauptsächlich die Baustelle. Als ich diese Aufnahmen machte, waren sehr oft Arbeiter im Bild, und es kam vor, dass ich einige Probleme hatte
mit ihnen auf Grund der Bildrechte. Ich entschied mich also, nur das Gebäude zu filmen und alle
Menschen eher zu vermeiden, und es geschah etwas Magisches: Ich fand diese Begeisterung
für die Wahl der Bildausschnitte und ich begann meine Kameraeinstellungen wie Gemälde zu
gestalten - ich hatte in jungen Jahren gemalt. Ich hatte also den Wunsch, die Baustelle wie ein
Kunstmaler zu filmen, der seine Bilder zusammenstellt, wobei das Gebäude zu einer meiner
Hauptfiguren wurde.

An welchem Punkt im Entstehungsprozess des Films haben Sie beschlossen, Interviews vor
der Kamera zu führen?
Ich hatte bereits zuvor an einigen Interviewprojekten gearbeitet und dabei die Magie der Interviews entdeckt. Daher war es für mich von Anfang an klar, dass der Film Interviews vor der Kamera
beinhalten würde. Mit zunehmender Erfahrung hatte ich gelernt, dass ein Interview nur dann gut
sein kann, wenn es nicht zu früh im Prozess stattfindet und die Fragen erst gestellt werden, wenn
die Kamera bereits läuft. Mit Eric hatte ich während der gesamten Dreharbeiten einige Interviews
geführt, aber mit Frédérique hatte ich bis zum letzten Moment gewartet. Wir hatten dann schon
drei Jahre lang miteinander gearbeitet und das Vertrauen war da. Ich denke, das war ein guter
Weg, denn als wir das Interview vor der Kamera drehten, geschah etwas Magisches und zutiefst
Aufrichtiges. Sie sprach über ihre Geschichte und ihren Bruder, den sie einige Monate zuvor verloren hatte, und aus ihren Worten ergab sich für mich der Titel des Films. Es war ein extrem starker
und berührender Moment, den ich nicht vergessen werde.
Wie haben Sie die Protagonisten des Films gefunden und wie verlief die Zusammenarbeit?
Ich hatte die Idee, eine Person, die für den SMUR (Mobiles Notfall- und Reanimationsteam) arbeitet, in den Film einzubinden, um mir die Möglichkeit zu geben, ein wenig über die Krankenhausmauern hinauszugehen. Eine Notärztin half mir dabei, indem sie den Rettungspflegern von dem
Projekt erzählte, und Frédérique erklärte sich bereit, sich filmen zu lassen und ihren Alltag und ihre
Geschichte mit uns zu teilen. Wir drehten einige Zeit zusammen, bis im Krankenhaus eine Krise
ausbrach, weil die Geschäftsleitung Entscheidungen über Änderungen der Arbeitsbedingungen
getroffen hatte. Inmitten dieser Krise, bei einer Personalversammlung, lernte ich Eric kennen, der
ebenfalls zustimmte, in dem Film mitzuwirken. Danach mussten wir das Vertrauen des gesamten
Teams gewinnen, und das war keine leichte Aufgabe! Am Anfang wollten viele Leute nicht gefilmt
werden, was die Sache kompliziert machte, aber je mehr Zeit ich mit ihnen in ihrer Abteilung verbrachte, um so mehr wurde meine Anwesenheit und meine Kamera auch von ihnen akzeptiert.
Von Anfang an waren Sie mit Ihrer Kamera dabei und haben das Geschehen gefilmt. Waren
Sie bei dem langen und problematischen Bau dieses Krankenhauses mit speziellen Erwartungen seitens des Vorstands des Spitals konfrontiert?
Natürlich gab es Erwartungen seitens einiger Personen aus dem Vorstand. Und sie erwarteten
nicht den Film, den ich in meinem Kopf hatte. Mein Ziel war es nicht, ein schlechtes oder gutes Bild
von dieser Einrichtung zu zeichnen. Aber im Allgemeinen habe ich bei meinem Vorhaben immer
Unterstützung und eine gute Aufnahme gefunden. Von Anfang an war der Deal, dass ich in bei
meinen Entscheidungen grosse Freiheit geniessen konnte. Natürlich gab es auch Einschränkungen, z. B. als ich um ein Mitspracherecht für die Verwendung von gewissen Aufnahmen gebeten
wurde, aber keine dieser Szenen waren schlussendlich in der endgültigen Schnittversion.

Was waren die grössten Hindernisse, mit denen Sie zu kämpfen hatten?
Ich würde sagen, dass eines der grössten Hindernisse die Frage der Finanzierung war. Wir haben
jahrelang mit bescheidenen Mitteln gefilmt, die zur schlichten Dokumentation der wichtigsten
Ereignisse dienten und viel alleine gefilmt. Aber von dem Moment an, als ich beschloss, einen
Film über die Pflegekräfte zu machen, wusste ich, dass ich mit einem Kameramann und einem
Tontechniker zusammenarbeiten musste, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erreichen.
Ich wusste auch, dass ich vor Ort viel Zeit verbringen musste, um möglichst viele Situationen zu
filmen, auch wenn die meisten dieser Rushs nirgendwo landen würden. Es war also nicht einfach,
eine zusätzliche Finanzierung zu finden, aber dank der Unterstützung des Bundesamtes für Kultur
und von Cinéforom konnte ich diesen Film in guten Konditionen realisieren. Ohne die öffentliche
Unterstützung wäre dieser Film nicht derselbe geworden. Ansonsten war es natürlich eine grosse
Herausforderung, einen Film im Krankenhausmilieu zu drehen, da man sich mit dem Recht am
eigenen Bild auseinandersetzen musste, was ziemlich herausfordernd war.
Gibt es einen Moment in diesem Abenteuer, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Die Szene, die mir sofort in den Sinn kommt, ist die mit Fabien. Als diese Szene gedreht wurde,
war es uns nicht möglich, Fabiens schriftliches Einverständnis zu erhalten, im Film aufzutreten.
Also beschloss ich, die Szene so zu schneiden, dass seine Anonymität gewahrt blieb, aber das
funktionierte überhaupt nicht. Die Szene verlor ihren Zusammenhang. Also beschloss ich, ihn
einige Monate später zu kontaktieren, um seine Zustimmung einzuholen. Am Telefon erreichte ich
seine Mutter, die mir mitteilte, dass er leider mittlerweile gestorben war. Nach unserem Gespräch
lud sie mich sehr freundlich zu sich nach Hause ein, um Erinnerungen auszutauschen und mir ihre
Zustimmung zur Verwendung der Bilder ihres Sohnes zu geben. Es war ein berührender Moment, in
dem ich das Gefühl hatte, dass sich etwas herauskristallisierte, weil all diese Dinge, von denen ich
während den Dreharbeiten im Notfall etwas gespürt hatte, hier plötzlich sehr konkret wurden.
Aber ganz allgemein würde ich sagen, dass es die menschlichen Begegnungen waren, die ich im
Laufe der Dreharbeiten erfahren durfte. Der Film ist eine echte Hommage an das medizinische
und pflegerische Personal, das diese bemerkenswerte Arbeit leistet.
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Réalisateur:
1972 |
1993-1994 |
1994-1998 |
1997 |

Naissance à Zürich.

2021 – Et dehors la vie continue
2021 – L'Au-delà

Études Histoire de l'art et Histoire du cinéma à l'Université de
Zurich.

2018 – Journalistory.ch - la mémoire du journalisme suisse

Département d'Audiovisuel de l'Ecole Cantonale d'Art de
Lausanne.

2008 – Crossing Paths

Cofondateur de L’Association Casa Azul Films - Lausanne.

1999-2002 |

Assistant de réalisation sur plusieurs long métrages (notamment
sur des films de Claude Chabrol et Olivier Assayas).

2002-2018 |

Chef de postproduction et chef opérateur sur de nombreux
films documentaires.

2011 – L’autre côté du monde
2006 – A la recherche d'Else
2004 – Archimob - Kaléidoscope
1998 – Le lapin à la cubaine
1997 – Luchando Frijoles – Cuba d'un jour à l'autre
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