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Vorbemerkung
Dem Jahresthema 2015 Movers and Shakers ist ein Zitat vorangestellt, von dem ich mich in meiner Diplomarbeit besonders angesprochen fühle:
„So können wir sagen, dass ein Akteur in einer komplexen Handlungssituation einem Schachspieler
gleicht, der mit einem Schachspiel spielen muss, welches sehr viele (...) Figuren aufweist, die mit Gummifäden aneinander hängen, sodass es ihm unmöglich ist, nur eine Figur zu bewegen...“
Dietrich Dörner, Die Logik des Misslingens

Meine Erfahrung zeigt mir, dass Unsicherheit oft zu ungeplanten Handlungen führt oder uns in
nicht beabsichtigte Richtungen gehen lässt. Wir werden zudem mit Situationen konfrontiert, die
uns verunsichern. Dies gilt auch für die von mir entwickelte Figur des Johnny Barrio. Die Frage
ist, ob es ihm gelingt, sich aus der Lähmung zu befreien, die Unsicherheit auslösen kann, oder
ob er diesen Zustand überwindet, das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, Ereignisse und
Lösungswege als eine Handlungsgrundlage zur Gestaltung seines weiteren Lebens erkennt.
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Absicht
Ich werde den fiktiven Charakter Johnny Barrio, einen Antihelden aus der Vorstadt, erschaffen
und mit ihm einen ersten Spielfilm „Johnny Barrio – Die letzten Tage“.
Gleichzeitig soll eine Plattform entstehen. Diese wird zunächst eine Internetseite sein, die sich
ständig weiterentwickelt: 567shortfilms.ch/quartier.club. Die Absicht ist, Johnny Barrio damit ein
Sprachrohr zu geben, womit er Geschichten aus dem Quartier und von sich selbst erzählen kann,
sich Gedanken macht und über Ideen spricht, die in seinem Kopf herumschwirren. Dazu gibt es
Informationen zu verschiedenen Projekten und die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen zu präsentieren.
So soll eine Plattform entstehen, die Projekte für und mit jungen Talenten im künstlerischen Bereich (Film/Fotografie/Musik etc.) fördert, präsentiert, verlinkt und so den Austausch anregt.
Im Folgenden werde ich zum einen über das filmische Szenario von Johnny Barrio, seiner Geschichte, Freunde, Konflikte usw. schreiben, so, wie dies für ein grosses Spielfilmprojekt in Form
einer Trilogie angelegt ist. Die Arbeit an diesem Filmprojekt beginnt mit dem mit dem Schluss
der Geschichte, dem Teil, nämlich „Johnny Barrio – Die letzten Tage“. Die beiden anderen Teile
werden hier nur als Outline dargestellt. Diese Teile funktionieren jedoch wie Rückblenden, d.h.,
die Geschichte musste bereits im Verfeld insgesamt entwickelt werden.
Wie auf Seite 11 dieser Dokumentation dargestellt, war dieses Spielfilmprojekt jedoch innerhalb
des Diplomjahres nicht zu bewältigen. Daher habe ich als erste Uploads für die Internetplattform
eine Reihe von Kurzfilmen realisiert. Sie sollen für das Projekt werben, die Figur einführen und
dazu animieren, eigene Beiträge anzubieten. Die Titel dieser Kurzfilme sind
–
–
–
–
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Johnny Barrio – Blutrache
Johnny Barrio – Wiedergeburt
Portrait
DoubleLife – Im Schatte vom Basilisk (Musik-Video)

Hintergrund
Die Geschichte von Johnny Barrio ist stark von meiner eigenen inspiriert. Ich bin selber einer dieser „Vorstadt-Jungs“, aufgewachsen bei meiner alleinerziehenden Mutter im St. Johann-Quartier.
Mein Vater lebte in Argentinien. Dadurch war ich selber damit konfrontiert, „vaterlos“ zu sein. Ich
hatte seltsame Vorstellungen davon, was es heisst, ein „Mann zu sein“ und orientierte mich an
falschen Vorbildern und Ideologien.
Als meine Mutter später ihren afrikanischen Partner heiratete, hatte ich plötzlich einen Stiefvater und eine Stiefschwester aus dem Kongo. Ich musste mich wie Johnny Barrio in immer neuen
Lebenssituationen zurechtfinden. So bin ich auf die Figur von Johnny Barrio gekommen, mit
der Idee, seine Geschichte in Form einer Spielfilm Trilogie zu erzählen. Dabei habe ich mit dem
Schluss der Geschichte begonnen, nämlich mit „Johnny Barrio – Die letzten Tage“. Da die weiteren, später folgenden Spielfilme wie eine Rückblende funktionieren, musste ich bereits im Vorfeld die gesamte Geschichte entwickeln. Die Arbeit u.a. an „Johnny Barrio – Die letzten Tage“ hat
daher meine Diplomzeit ausgefüllt.

Fragestellung
Wie schaffe ich für Johnny Barrio einen Raum für seine Quartiergeschichten? Wie schaffe ich
Raum für Kurzfilme, Musik und Design aus der Vorstadt sowie für alle, die im Quartier leben? Wie
kann daraus eine Art digitales Jugendzentrum werden?
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Figur, Umfeld und bisheriges Leben des Johnny Barrio
Johnny Barrio, 30 Jahre alt, Schweizer und wohnhaft in einer Vorstadt von Basel. Aufgewachsen
bei seiner Mutter, zusammen mit seiner jüngeren Schwester. Sein Vater lebte in Argentinien.
Mit 16 ist er zum ersten Mal alleine nach Südamerika gereist, um seine Wurzeln und seinen Vater
nach über zehn Jahren wiederzusehen und den Kontakt zu ihm aufzufrischen. Fasziniert von
Argentinien, der Freiheit, dem Essen, der Lebensfreude und dem einfachen Leben dort möchte
er am liebsten bleiben.
Zurück in der Schweiz wird ihm schnell klar, dass er hier auf der falschen Seite der Welt lebt. Die
Kälte und die „Einfamilienhaus-ich-bin-besser-als-du-Mentalität“ machen ihm jetzt enorm zu
schaffen. Als dann seine Schwester bei einem tragischen Zwischenfall ums Leben kommt, stellt
sich seine ganze Welt auf den Kopf. Seine Mutter verfällt dem Alkohol. Dann kommt auch noch
der Anruf aus Argentinien, sein Vater sei schwer krank, wenn man ihm kein Geld überweisen würde, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis er das Zeitliche segnen würde. – Schnell musste eine
Lösung her.
Der damals noch minderjährige Schüler entschliesst sich kurzerhand, illegal an Geld zu kommen
und rutscht so in die Rolle des Gras-Dealers. Zu Beginn dealte er alleine und nur in kleinen Mengen, um seinen Vater im Ausland zu unterstützen. Irgendwann beteiligte sich sein bester Freund,
Buscape, 30 Jahre alt, Schweizer, mit Wurzeln in der Karibik: Ähnliche Geschichte, gleiches Ziel,
und so bauten sie sich langsam ein gut funktionierendes Geschäft auf.
Zu Beginn fanden sie es echt cool. Frisch von der Schule, erst seit kurzer Zeit volljährig und man
kannte sie schon im Quartier, in der Stadt. Sie waren kleine Berühmtheiten, bekamen Respekt
und Anerkennung von fast allen Seiten. Bei keinem der beiden war ein Vater zuhause, deshalb
orientierten sie sich an Film-Stars und Gangster-Rappern und hatten dadurch Bestätigung oder
zumindest das Gefühl, „real“ zu sein und das „Richtige“ zu tun. Von unten, ohne Hilfe, bis ganz
nach oben. Das war ihr Motto.
2008 steht ein Halbbruder von Johnny vor der Tür – „Junior“. Von ihm wusste Johnny bis dahin
nichts. Junior zieht bei Johnny ein.
Im Laufe der Zeit wurde aus dem „spassigen“ Geldverdienen Ernst. Man wird erwachsen, merkt,
dass man den falschen Vorstellungen und Prinzipien hinterherrennt. Das Natel klingelt ununterbrochen, man hat nonstop „kaputte“ und „verjunkte“ Menschen um sich herum. Dazu noch die
Polizei: Bekannte, Partner, Lieferanten werden rechts und links von Johnny hochgenommen.
Johnny Barrio wird paranoid, hat Visionen von Verhaftungen, von Kriminellen, die ihn zu Hause besuchen, ihn überfallen, ausrauben. Jeder Tag wird zur Qual. Es folgen Selbstreflexionen,
Zweifel, Gedankenkriege mit sich selber. Er will nur noch weg. Steigt aus. Nach kurzer Zeit, durch
verschiedene Zwischenfälle, ist er jedoch wieder zurück im Team, verkauft wieder.
Mitte 2015 ist der Zeitpunkt gekommen, wo Johnny und Buscape zusammen mit ihren Familien
im Ausland eine Existenz gesichert und sich entschlossen haben, auszuwandern. Johnny nach
Argentinien, wo er sich eine kleine Farm aufgebaut hat, Buscape in die Karibik zu Frau und Kind.
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Johnny Barrio – Die letzten Tage
Im Film „Johnny Barrio – Die letzten Tage“ begleiten wir Johnny und Buscape durch ihre letzte
gemeinsame Woche in Basel. Wie sie sich auf ihre Abreise vorbereiten, ein letztes Mal ihrer Tätigkeit als Gras-Dealer nachgehen. Wie sie erleichtert sind, endlich der Rolle des Dealers zu entkommen. Ebenso begleiten wir Junior, dessen einzige Ansprechpartnerin seine Freundin Meret
ist, von er sich zurzeit alleingelassen und unverstanden fühlt und von seinem Bruder Johnny im
Stich gelassen.
Am Ende aber geht alles schief. Zwei Tage vor Abreise kommt Buscape mit seinem Auto und
einer letzten Ladung im Gepäck in eine Polizeikontrolle. Johnny wird von einem Konkurrenten
niedergestochen. Der Schluss aber bleibt offen, jeder muss selber entscheiden, ob Buscape wirklich verhaftet wird, ob Johnny die Messerattacke überlebt. Und wie es mit Junior weitergeht. Tritt
er in die Fussstapfen seines Bruders? Wird er seinen eigenen Weg gehen?

Junior
(Amir al Bauen)

Johnny Barrio
(Ignaz Wetter)

Buscape
(Aaron Handschin)

Die Personen und ihre Konflikte
Im Spielfilm „Johnny Barrio – Die letzten Tage“ geht es mir darum, die Zuschauer mit in die Vorstadt zu nehmen, ihnen das Leben dort, die verschiedenen Persönlichkeiten und Konflikte näherzubringen. Verschiedene Personen werden in ihren Lebenskonflikten gezeigt, nicht in den Lösungen dieser Konflikte.
Seitdem die Auswanderung als Perspektive feststeht, findet Johnny langsam wieder zu sich. Er
träumt von Argentinien und davon, mit seiner Vergangenheit abschliessen zu können. Die Geschichte endet für ihn in einer Messerstecherei.
Und Buscape, der voller Vorfreude ist, muss sein Flugticket stornieren. Er braucht jetzt Geld, um
die Arztkosten seines gerade schwer verunglückten Cousins in der Karibik zu übernehmen. Bei
seiner letzten Lieferfahrt gerät er in eine Polizeikontrolle.
Es ist auch die Geschichte von Junior, der sich von allen im Stich gelassen fühlt, immer öfter die
Schule schwänzt, kifft, sich betrinkt, mit falschen Freunde einlässt, mit seiner Freundin Schluss
macht.
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Outline zu den weiteren Filmen über Johnny Barrio
Im zweiten Teil „Johnny Barrio – Wie alles begann“ würde man zu dem Tag, an dem Johnny Barrio zu seinem Vater nach Argentinien aufbricht, zurückspringen. Erzählt wird hier die Geschichte
des Schweizer Jugendlichen, der sich plötzlich im Argentinischen Busch zurechtfinden muss, der
ständig zwischen Gefühlen wie Respekt, Anerkennung, Hass und Mitleid seinem Vater gegenüber, der sich als schwerer Alkoholiker entpuppt,
hin- und hergeworfen wird. – Zurück in Basel will Johnny am liebsten wieder zurück zu seinem
Vater. Aber das ist nicht möglich, er muss sich auf „der falschen Seite der Welt“, wie er es empfindet, zurechtfinden.
Im dritten Teil „Johnny Barrio“ erleben wir den Werdegang von Johnny, begonnen beim Anruf
aus Argentinien 2003 bis zum Kauf der Flugtickets 2015 und erhalten Einblick in verschiedene
Ereignisse in seinem Leben.
Eine weitere Überlegung, die ich habe, ist eine ganze Kurzfilm-Serie „Johnny Barrio – Quartiergeschichten“ zu realisieren. Aus verschiedenen Blickwinkeln würde detailliert von Johnnys Leben
und seinem Umfeld erzählt. Zwei Test-Episoden dazu sind im Ramen meiner Diplomarbeit bereits
entstanden. Eine Episode spielt kurz vor seinem Karriere-Start als Dealer, die zweite mehrere
Jahre später.
So könnte das Leben von Johnny Barrio in seinen Ups and Downs mitverfolgt werden, eine Entwicklung, die ich selbst in meinem Umfeld miterlebt habe: Falsche Sicherheiten werden idealisiert, falsche Entscheidungen werden getroffen. Manche fangen sich wieder, andere rutschen
immer weiter ab, sitzen im Knast, hängen an der Nadel, nehmen sich das Leben.
Dem habe ich die Figur Johnny Barrio entgegengestellt, der sich in seiner konflikthaften Lebenssituation und seiner Unsicherheit entfaltet. Er stellt sich den Herausforderungen und findet
(meistens) passende Lösungswege. Es geht mir nicht darum, spontanes Verständnis oder Sympathie für die Figur und ihre Geschichte zu erreichen, wohl aber darum, die Diskussion bei den
Betroffenen selber anzuregen.
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DoubleLife
Photo by Jerome Depierre
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„kömme vo dört wo de Filmszenene gsesch,
neon blaui Huusigäng,
damit se d Vene nid gsehn“
„wir kommen von dort, wo du Filmszenen siehst,
neon blaue Hauseingänge,
damit sie die Venen nicht sehen“

DoubleLife – Die Stimme aus der Vorstadt
Eine weitere wichtige, jedoch nicht unmittelbar handlungstreibende Figur aus dem Johnny-Barrio-Szenario ist DoubleLife.
Er ist ein anonymer Rapper aus der Vorstadt, wird oft von Johnny und Junior gehört und hat die
Rolle eines Erzählers. Mal ist er schwarz, mal ist er weiss, mal männlich, mal weiblich. Er ist immer
maskiert oder hat zumindest immer ein unkenntlich gemachtes Gesicht. Er erzählt/rappt in drei
Sprachen: Schweizerdeutsch, Schriftdeutsch und Englisch.
Er selber ist Schweizer mit Wurzeln im Ausland und ist dadurch oft mit ähnlich Themen konfrontiert. Er ist sozusagen viel mehr die Stimme aus dem Township, die sich für ihre Leute einsetzt,
auf den Tisch klopft, Kraft und Hoffnung gibt.
Maskiert ist er aus zwei Gründen, einerseits zu seiner eigenen Sicherheit, andererseits kann so
jeder, dem die Aussagen gefallen sagen, er oder sie selber sei das Gesicht, das sich hinter der
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Arbeitsprozess und Wandel
Meine ursprüngliche Absicht, einen Spielfilm zu drehen, sollte ohne viel Geld, ohne aufwendiges Equipment und mit Laien aus dem Quartier realisiert werden.
Über meinen Film-Coach Martin Schaffner hatte ich das Glück, mich mit einem Exil-Basler in Hollywood auszutauschen. Ebenso konnte ich eine alte Freundschaft zu Hansjürg Müller, Schauspieler und Regisseur nutzen und von einer weiteren Meinung zu meinem Vorhaben profitieren.
Nach diesem Feedback und vielmaligem Überarbeiten des Drehbuchs wähnte ich mich am Drehbeginn.
Schon beim Schreiben hatte ich detaillierte Vorstellungen zu Drehorten, Szenenaufbau, Tageszeiten, Requisiten, Rollencharakteristika usw., konnte also meinen Bedarf sehr schnell auflisten.
Ausserdem konnte ich mein Drehbuch Szene für Szene auseinanderschneiden und nach Drehorten, Schauspielern und Tageszeiten sortieren, musste also beim Drehen nicht chronologisch
vorgehen. Ausserdem hatte ich Vorstellungen dazu, wer von meinen Bekannten und Freunden
aus dem Quartier welche Rolle übernehmen könnte. So habe ich herumtelefoniert, SMSs geschrieben, mich verabredet, von meinem Vorhaben erzählt und versucht, Leute an Bord zu holen.
Die Zusagen für Kamera und Ton lagen vor.
Voller Euphorie und Tatendrang wollte ich mich an die Dreharbeiten wagen. Aber schon beim
ersten Drehtag erschien einer der Laiendarsteller nicht und so fiel schon der erste Drehtag ins
Wasser.
Dies markiert den ersten Wandel in meinem Gesamtvorhaben. Schnell wurde mir klar, dass ich
alles doch ein wenig unterschätzt habe – nicht die visuelle Umsetzung, sondern die Arbeit mit
Laien aus dem Quartier. Auch in der Folge erschienen manche einfach nicht, andere kamen zu
spät. Ein dritter war so nervös, dass er sich Mut antrinken wollte. Das Drehen musste schliesslich
auf einen neuen Termin verlegt werden.
Eine Reihe von weiteren Pannen brachte mich zum Nachdenken, ich begann zu zweifeln. Was
habe ich da vor? Kann ich das wirklich so realisieren, wie ich es mir vorgestellt habe? Mein Coach
Regine Halter hatte also recht, als sie mir schon frühzeitig sagte, dass ein solches Spielfilmprojekt
in einem knappen Studienjahr und bei den gegebenen (bzw. nicht gegebenen) Voraussetzungen
nicht zu schaffen sei. Besser sollte ich mich auf die Vorbereitung des Spielfilms durch Kurzfilme,
die zugleich Essays über Johnny Barrio sind, konzentrieren.
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Die Produktion von Kurzfilmen über Johnny Barrio
Aus dem Spielfilm wurden also Filme, die wie Teaser auf das grössere Spielfilmprojekt verweisen
und zugleich in die Geschichte von Johnny Barrio einführen.
Die drei weiter oben dargestellten Hauptfiguren – Johnny Barrio, Buscape, Junior – habe ich hierfür zu einer Person verschmelzen lassen. Auch wenn es jetzt erst einmal nur noch Johnny Barrio
gibt, so sind doch die Konflikte und Probleme immer noch da und müssen bewältigt werden.
Das Spielfilm-Drehbuch kürzte ich so weit, dass nur noch elementare Szenen im Script waren, die
ausserdem möglichst schnell und einfach realisiert werden konnten.
So entstanden insgesamt ein Portrait, ein Musikvideo sowie zwei Kurzfilme zwischen 2 bis 6 Minuten Länge aus dem Leben von Johnny Barrio.
Ich habe möglichst immer mit Off-Ton gearbeitet, da wir mit dem Live-Ton immer wieder Probleme hatten. Ebenso versuchte ich, neben Johnny Barrio möglichst wenig weitere Schauspieler an
Bord zu holen. Zu gross waren die Unsicherheitsfaktoren, wie mich die Erfahrung gelehrt hatte!
Ich entschied mich dazu, neben den zwei eher dramatischen Kurzfilmepisoden aus dem Leben
von Johnny Barrio ein Porträt über ihn selbst zu drehen, ausserdem ein erstes DoubleLife MusikVideo zum Song „Im Schatte vom Basilisk“. Dieses Musik-Video gehört eigentlich in die Intro-Sequenz des Spielfilms, um die Zuschauer langsam ins Quartierleben einzuführen.
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Die Internetplattform
Gleichzeitig arbeitete ich an der Konzeption meiner Internetseite/Internetplattform.
Meine Idee war es, eine Art Austauschplattform zu schaffen: Kontaktaufnahme, Verabredungen
zu eigenen künstlerischen Projekten, Austausch über die eigene Geschichte, Uploads eigener
Arbeiten sollte dort stattfinden und verlinkt werden.
Nach einigen Problemen – das von mir angedachte Konzept war zu komplex und daher zu zeitaufwendig in der Entwicklung, die geplante Webadresse quartiergschichte.com zu lang – musste ich auch hier vollkommen neu nachdenken.
Ich kaufte schliesslich die Domain www.567shortfilms.ch.
567 ist während meiner Zeit hier am HyperWerk entstanden und dient als mein Logo.
Johnny Barrio sollte mit 567 kombiniert werden. Ich hatte ja schon einige Videos online und
genügend Material, was mit der 567-Seite verknüpft werden konnte. So kam ich zum Entschluss,
www.567shortfilms.ch als mein Portfolio bzw. Showreel zu nutzen. Dort berichte ich über mich
und meine Leidenschaft zum Medium Film, über das Johnny-Barrio-Projekt, liste alle meine Videoarbeiten auf.
Gleichzeitig suchte ich nach einem passenden, kürzeren Domainnamen für meine Plattform. Ich
erinnerte mich an den Vorschlag, mir einen Seitennamen wie zum Beispiel quartier.ch zuzulegen,
also eine einfach zu merkende Adresse – aber leider schon vergeben! Weiteres kreatives Kopfzerbrechen brachte mich schliesslich auf www.quartier.club und kaufte sofort diese Domain.
www.quartier.club wird nun 21.8.15 aufgeschaltet, ist aber noch „in progress“. Man kann Kontakt
aufnehmen, hat einen Infotext zum Lesen und Verlinkungen zu allen aktuellen „quartier.clubMembers“. So kann man sich durch die Seite klicken, bekannte und weniger bekannte „Talente“
abchecken und verfolgen und hat ebenso die Möglichkeit, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. In
Zusammenarbeit mit einem Informatiker wird diese derzeitige Light-Version professionell aufgesetzt. Wir wollen Profile erstellen, einen eigenen Chat ermöglichen, eine Agenda wichtiger Daten
einrichten, einen monatlichen Wettbewerb im Kreativbereich lancieren.
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Fazit
Mein Vorhaben hat sich als schwieriger als angenommen herausgestellt. Einerseits habe ich jetzt
zwar bestimmte Richtlinien für mich aufgestellt und mein Spielfilmprojekt ist für die Sponsorensuche bereit. Zugleich hat mich die Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit sowie meine
Mitarbeit an Tendai Matares Diplom ziemlich mitgenommen.
Ich habe durch diesen intensive Prozess – das Schreiben und mehrfache Überarbeiten meines
Drehbuchs, die Planungen, Vorbereitungen, Durchführung von Dreharbeiten, die Herausforderungen am Set usw. – intensive und lehrreiche Erfahrungen gesammelt. Dadurch konnte ich
meinen Wissens- und Erfahrungsbereich weiter ausbauen und mich in meinen filmischen Fähigkeiten steigern, verbessern und festigen. Ich habe enorm dazugelernt.
Bei einer nächsten solchen Arbeit würde ich versuchen, mein Vorhaben und die dafür zur Verfügung stehende Zeit und meine Ressourcen realistischer einzuschätzen. Die Realisation der Kurzfilmprojekte ist auch für einen Vollprofi immer noch eine grosse Herausforderung. Die die Idee,
parallel eine Internetplattform zu bauen, würde ich mir bei einem weiteren Mal gründlich überlegen und eher darauf verzichten. Konkrete Ideen genügen nicht – davon hatte ich zu Beginn
mehr als genug. Die Realisation jedoch ist eine ganz eigene Dimension der Produktion, und das
habe ich unterschätzt.
Trotzdem war es für mich eine grossartige Erfahrung und Wissensreise, auf der ich nun weiter
aufbauen werde. Johnny Barrio steht und wird weiterverfolgt.
In naher Zukunft ist ein weiterer Aufenthalt in Afrika geplant, wo ich mit lokalen Artisten Musikvideos drehen werde. So kann ich mein „Dossier“ erweitern und gleichzeitig meine gefestigteren
Fähigkeiten einsetzen, neue Erfahrungen sammeln.
Parallel dazu nutze ich zusammen mit Tendai Matare die Zeit im Ausland, um mit ihm das Konzept für DoubleLife weiter zu entwickeln, da wir enormes Potential darin sehen.
So hat sich dieses Abschlussjahr für mich mit all seinen Rückschlägen am Ende doch als ein lohnenswertes Lehrjahr erwiesen. Ich habe grosse Fortschritte gemacht, ich bin unterwegs.
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