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Visions du Réel, Festival international de cinéma 
 
Das 1969 gegründete Festival Visions du Réel in Nyon gilt als eines der weltweit wichtigsten 
Festivals für das Kino des Realen. Es stellt vorwiegend Filme in Welt- oder internationaler 
Premiere vor und bietet den ZuschauerInnen eine Vielfalt an persönlichen, engagierten und 
inspirierten Blickwinkeln. 
 

 
 
Während 10 Tagen im April nimmt Visions du Réel mitten in Nyon Gestalt an, wo ein vielfältiges 
Publikum und zahlreiche FilmemacherInnen mit unterschiedlichen Hintergründen und 
Generationen aus aller Welt zusammenkommen.  
 
Die Filme von Visions du Réel zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen neuen und originellen 
Blick auf Realitäten werfen, die der breiten Öffentlichkeit oft wenig bekannt sind. Ausserdem 
ermöglicht das Festival, Werke, Genres und Formate wie Kurzfilme, die in den üblichen 
Verbreitungskanälen weniger präsent sind, sichtbar zu machen. 
 
Darüber hinaus besteht für die Künstlerische Leiterin von Visions du Réel Émilie Bujès der 
Wunsch, Schweizer Filme zu fördern, die ihrer Meinung nach «in der internationalen 
Filmlandschaft herausragen und es ermöglichen, im Beisein eines Autors oder einer Autorin viele 
Geschichten aus der Schweiz und von anderswo zu entdecken». 
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Der Dokumentarfilm 
 
Ob Experimentalfilme, Essays, Tagebücher, Familienfilme, epische oder fragmentarische 
Erzählungen – jeder Film macht auf seine eigene, subjektive Weise eine Realität sichtbar.  
 
 
Drei Kriterien werden häufig angeführt, um das Genre Dokumentarfilm zu definieren:  
 

1. Der Dokumentarfilm ist ein Film ohne Schauspieler, in dem jeder Protagonist seine eigene 
Rolle interpretiert;  

2. Der Dokumentarfilm hat keine Studiokulissen (auch keine Zweckentfremdung von 
Naturkulissen);  

3. Der Dokumentarfilm hat keinen romanesken Handlungsstrang ausserhalb der 
Erfahrungen des Filmteams. 

 
Für die Filme, die bei Visions du Réel vorgestellt werden, sind diese Kriterien jedoch nicht 
ausreichend. In diesem Rahmen erlaubt der Begriff «Kino des Realen» das Einbringen von 
Nuancen und die Erweiterung der Möglichkeiten.  

 
 
Das Kino des Realen 
 
Indem man den Dokumentarfilm anhand der drei oben genannten Kriterien definiert, stellt man 
ihn eindeutig der Fiktion gegenüber. Die Unterscheidung ist jedoch oft subtiler. Um reale 
Geschichten zu erzählen, greifen FilmemacherInnen mitunter auf bestimmte Codes der Fiktion 
zurück, um ihre Erzählung zu romantisieren, einen anderen Blick auf die Realität vorzuschlagen 
und die ZuschauerInnen in die Geschichte einzuführen. Ausserdem haben das Aufstellen einer 
Kamera, die Wahl eines bestimmten Blickwinkels, eines bestimmten Ausschnitts und bestimmter 
Augenblicke einen grundlegenden Einfluss auf das Reale und die Wahrnehmung der Zuschauer. 
 
«Das Reale geht über die blosse und unzweifelhafte Tatsache hinaus: Die Realität ist nicht 
lediglich die Materie, sondern häufig eine in Form gebrachte, begriffene und durch Diskurse und 
Überzeugungen ausgearbeitete Materie» – Benjamin Delmotte, Kritiker 
 

 
Nehmen wir als Beispiel den Film Madame von Stéphane Riethauser. Es handelt sich um eine 
Filmmontage aus Archivmaterial, das von einer Off-Stimme begleitet wird, der Stimme des 
Filmemachers, der seine Erfahrungen und die Art und Weise, wie er seine Kindheit und Jugend 
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erlebt hat, erzählt. So wird die Realität interpretiert, übersetzt und erzählt, und die Bilder wurden 
auf eine bestimmte Weise montiert, um die Aussage zu begleiten und ein subjektives Empfinden 
zu vermitteln: das des Filmemachers.  
 
Laut Émilie Bujès ist an der Auswahl der Filme für das Festival vor allem der wesentliche Begriff 
des Autors beteiligt, der durch einen eigenen, originellen und persönlichen Ansatz einen 
Standpunkt und einen Blick zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne gehören die Filme zu dem, 
was unter dem Begriff des «Kinos des Realen» beschrieben wird; es handelt sich in der Tat auch 
um Kino. 

 
 
Wenn sich Fiktion mit der Realität vermischt – am Beispiel von Réveil 
sur Mars 
 
Insbesondere bei den für VdR at School ausgewählten Filmen ist es interessant zu sehen, wie die 
Art und Weise, das Reale zu filmen, verschiedene und vielfältige Formen annehmen kann, die 
dazu einladen, die Begriffe Realität und Fiktion zu nuancieren und sich vielleicht ein wenig davon 
zu befreien. 
 
Die Auswahl der Filme für VdR at School verkörpert gut den Begriff der Vielfalt der Genres, 
Formen oder Themen. Die Komplexität des Dokumentarfilms, genauer gesagt des Kinos des 
Realen, lässt sich besonders gut anhand eines Films zeigen: Réveil sur Mars (Dea Gjinovci, 2020).  
 
In diesem Film beobachten wir, wie die Vorstellungswelt des kleinen Jungen in die Realität 
eindringt. Die Filmemacherin geht sogar so weit, Szenen zu zeigen, die sich in Firkans Fantasie 
abspielen, weit entfernt von der Realität. 
 

 
Réveil sur Mars (Dea Gjinovci, 2020) 
 
Der Film greift hier also auf die Fiktion zurück, um auf metaphorische Weise zu berichten, wie der 
Junge versucht, seinem schwierigen Alltag zu entfliehen. In diesem Sinne ist Réveil sur Mars ein 
gutes Beispiel für das Kino des Realen, das bisweilen die Unterschiede zwischen Realität und 
Fiktion verwischt, um eine echte Erfahrung auf poetische und originelle Weise aus der Sicht eines 
Kindes zu erzählen.  
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