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6. BREITSCH-TRÄFF-FILMTAGE

Einsamkeit – die Kluft zwischen Wunsch und Realität
Die 6. Austragung der Breitsch-Träff-Filmtage vom 3. bis 5. November widmet sich dem Thema Einsamkeit. Wie gewohnt wird an jedem Abend ein Film auf-
geführt mit anschliessender Diskussion. Die Spurensuche nach dem Missverhältnis zwischen gewünschten und real vorhandenen sozialen Beziehungen wird 
bereichert durch geladene Fachpersonen Martin Jost

«Einsamkeit hat viele Namen»: 
So lautet der Titel eines deut-

schen Schlagers aus den 1970er-Jah-
ren. Ein banales musikalisches Er-
eignis, gewiss, jedoch mit einem 
Titel, der alles andere als banal ist; 
Schlager hin oder her. Das Thema der 
Filmtage, «Tabu Mythos Einsamkeit», 
ist versehen mit der Ergänzung «al-
lein gelassen – oder gelassen allein». 
Und macht unmissverständlich auf 
die Vielfalt und Unterschiede inner-
halb der Thematik aufmerksam: Ein-
samkeit als bedrückender Zustand, 
der krank machen kann. Oder selbst 
gewähltes Alleinsein als Lebens-
form und aus Überzeugung. Oder 
Einsamkeit als Ergebnis einer zu-
nehmend individualisierten Gesell-
schaft. Schlüssige Antworten oder 
gar Rezepte werden anlässlich der 
Filmtage keine präsentiert. Dessen 
ist sich Heidi Kronenberg als Mitglied 
des 4-köpfigen Organisationsteams 
bewusst. Ob im Allgemeinen auf die 
Einsamkeit oder im Speziellen auf die 
Filmtage bezogen, äussert sie ihren 
Wunsch: «Ich wünsche mir, dass die 
Einsamkeit enttabuisiert wird. Dass 
man dazu stehen darf, einsam zu 
sein, und das auch ausdrücken darf.» 
Das treffe auch zu auf jene Menschen, 
die ganz bewusst alleine leben und 
nicht unter Druck geraten sollen, weil 
sie nicht in einer Partnerschaft leben 
und damit nicht dem gesellschaftli-
chen Ideal entsprechen.

Mut und Hoffnung vermitteln
Remigio Funiciello, ebenfalls Mit-
glied des Teams, möchte, dass die 
Filmtage mit den begleitenden Ge-
sprächen Hoffnung vermitteln kön-

nen, weil «Alleinsein kann zwar oft 
bedrückend sein, ist jedoch nicht nur 
negativ». Er gehört zu jenen Men-
schen, die lernen mussten, alleine zu 
leben. Er spricht aus eigener Erfah-
rung. Und er will darüber sprechen, 
will andere Menschen motivieren, 
das auch zu tun. «Nachdem ich mich 
unter Menschen aufgehalten habe 
und danach wieder alleine zu Hau-
se bin, ist das oft sehr schlimm.» Für 
Remigio Funiciello war die Wahl des 
diesjährigen Themas auch deshalb 
naheliegend, weil er in seiner Arbeit 
im Breitsch-Träff immer wieder Men-
schen wahrnimmt, die mit Einsam-
keit zu kämpfen haben. Ein Zustand, 
welcher durch die Pandemie und die 
Isoliertheit der Menschen verschärft 
wurde, wie er feststellt. Die filmi-
schen Beiträge mit den anschliessen-
den Gesprächen sollen keinen emoti-
onalen Scherbenhaufen hinterlassen. 
Ganz im Gegenteil. «Wir wollen das 
Thema», so Heidi Kronenberg, «in sei-
ner ganzen Breite zeigen und mit den 
Ansätzen der Fachpersonen Mut ma-
chen, der Einsamkeit entgegenzutre-
ten.» So wie der wunderbare Harry 
Dean Stanton als «Lucky» im gleich-
namigen Film, der am ersten Abend 
aufgeführt wird.

Das Bedürfnis zum Austausch
Lucky lebt in einem staubigen Kaff 
im Südwesten der USA. Allein, aber 
nicht einsam. Dafür mit einer stren-
gen Lebensroutine, mit einem ak-
ribischen Ablauf seiner täglicher 
Rituale. Dazu gehören Yoga-Übun-
gen, Zigaretten, ein Glas kalte Milch, 
danach trinkt er Kaffee im immer 
gleichen Restaurant mit den im-

mer gleichen Gästen. Nachdem er 
nachmittags Kreuzworträtsel ge-
löst hat, begibt er sich abends in 
seine Stammbar. Jetzt gibt’s Bloo-
dy Mary statt Kaffee, dazu Gesprä-
che über die kleinen und grossen 
Dinge des Lebens. Am Austausch 
mit anderen Menschen fehlt es Lu-
cky nicht, Lucky ist zufrieden, wie 
es ist, und betreutes Wohnen will er 
nicht. Das Bedürfnis der Menschen, 
sich auszutauschen, stellt auch Hei-
di Kronenberg fest: «Es gibt eine Art 
neues Selbstbewusstsein, alleine 
zu leben und das Alleinsein gut zu 
gestalten. Doch 
sozialen Aus-
tausch brauchen 
auch diese Men-
schen.» Das hohe 
Mitteilungsbe-
dürfnis vieler 
Menschen, ver-
bunden mit klei-
ner Bereitschaft, 
auch mal zuzu-
hören, ist für sie 
auch ein Ausdruck von Einsamkeit. 
Eine Einsamkeit, die mittels elekt-
ronischer Kommunikationsmittel 
nur teilweise ersetzt werden kann. 
«WhatsApp und E-Mail haben kein 
Herz», bringt es Remigio Funiciello 
auf den Punkt.  

Auflehnen gegen Einsamkeit 
Der zweite Film «Les dames» nä-
hert sich auf sensible Weise fünf äl-
teren, alleinstehenden Frauen. Sie 
leben, und sie wollen das weiterhin 
tun. Genussvoll, lebensfroh und mit 
dem unerschütterlichen Glauben an 
die Liebe. Das alles steht ihnen zu, 

denn Einsamkeit ist keine Krank-
heit, schon gar keine angeborene 
und unheilbar ist sie erst recht nicht. 
Allerdings, so Heidi Kronenberg, 
«Einsamkeit hat auch einen politi-
schen Faktor, weil Einsamkeit und 
Armut eng miteinander verknüpft 
sind». Sie meint damit die fehlen-
den finanziellen Möglichkeiten, um 
sich überhaupt in ein soziales Um-
feld einzubringen, beispielsweise 
Geschenke zu machen, Leute ein-
zuladen oder sich schöne Kleider zu 
leisten. Der dritte filmische Beitrag, 
«Tabu Einsamkeit», begleitet vier 

Menschen in ih-
rer Einsamkeit. 
Solche, die sich 
am Rand Gesell-
schaft fühlen, 
denen die Kraft 
fehlt, sich selbst 
Gutes zu tun, 
oder gar Trauer 
verspüren beim 
Anblick fröhli-
cher Menschen. 

Gleichzeitig sind es aber auch Por-
träts von Menschen, die sich nicht 
verstecken wollen, die sich gegen 
die Einsamkeit auflehnen und zu 
ihrem Wohlbefinden gefunden ha-
ben. Sie haben ihre Angst, über Ein-
samkeit zu sprechen, abgelegt. Al-
leine die Angst, dereinst einsam zu 
sein, kann sich beklemmend auf das 
Leben eines Menschen auswirken. 
Denn Angst entsteht oft aus etwas 
Vorweggenommenem. Genauso ist 
es bei der Freude. Es besteht also be-
rechtigte Hoffnung.

 www.breitsch-traeff.ch > Aktuell
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3. bis 5. November 2022
Barbetrieb ab 18.30 Uhr,  
Filmvorführungen um 19.15 Uhr
Nach den Filmen Gespräche mit 
 Fachpersonen
Eintritt frei, Kollekte 
 www.breitsch-traeff.ch/Filmtage
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