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Es war sein innigster Wunsch, sich und seiner 
grossen Fangemeinde zu beweisen, dass er mehr 
kann als Kasperli, Märlibühne und Schwank. Und 
es ist ihm eindrücklich gelungen.

Hans (Jörg Schneider) und sein lebenslanger 
Freund Will (Mathias Gnädinger) mischten einst 
unter dem Namen «Duo Örlike» mit Saxophon 
und Keyboard die «Thés Dansants» im tristen 
Zürich Nord auf und sorgten mit ihren heissen 
Latinorhythmen dafür, dass im Altersheim ge-
tanzt wurde, bis die Sohlen glühten. Geblieben von 
diesen rammligen Zeiten ist nichts – ausser dem 
zitronengelben Mustang und dem schrill pinkge-
blümtes Hawaiihemd von Willi. Der Sax-Track bei 
seinen seltenen Auftritten kommt mittlerweile ab 
Synthesizer, denn Hans ist gebrechlich, einsam, 
leicht misanthropisch und des Lebens müde, seit 
ihn sein geliebtes Martheli vor zwei Jahren für 

immer verlassen hat. Als sein Hund vom letzten 
Arztbesuch auch nicht mehr zurückkommt, der 
Gang aufs Klo immer häufiger und die Treppe da-
hin immer steiler wird, lässt sich Hans widerwillig 
aufs Schafott fahren. Willi und sein Arzt nennen 
es Altersresidenz «Vier Linden». 

Hans gefällt es gar nicht in diesem Wartezimmer 
zum Friedhof, und trotz der äusserst charmanten 
Tischnachbarin Emilie (Heidi Maria Glössner – 
hinreissend wie immer!) würde er eigentlich ganz 
gerne «die Ausfahrt» nehmen. Aber erstens will 
ihm niemand dabei helfen und zweitens hat er 
noch einen Wunsch: die Versöhnung mit seinem 
Sohn. Und drittens – ja drittens ist da noch Mary, 
seine Pflegerin. Sie kommt aus Ghana und kam 
in die Schweiz, weil sie ihren weissen Vater sucht. 
Stimmt: Hans arbeitete lange Zeit in Ghana. 

«Usfahrt Örlike», nach «Sommervögel» der 

zweite Kinospielfilm des Doyen des Schweizer 
Dokumentarfilmes Paul Riniker, ist eine ans Herz 
gehende und trotzdem leichtfüssig inszenierte 
Geschichte über die Gebresten des Alterns, über 
das Wegsperren der alt und nutzlos gewordenen 
Senioren, über Einsamkeit und die kleinen Gesten 
der Zuneigung und Wärme. Vor allem aber ist 
«Usfahrt Örlike» eine zauberhafte Hommage an 
zwei grandiose Schauspieler, die auf der Leinwand 
harmonieren, als hätten sie ein Leben lang zusam-
men in einer WG gewohnt. 

Ausgezeichnet 2014 mit dem Goldenen Bären 
als «Bester Film» und einem Silbernen Bären für 
«Bester Hauptdarsteller» serviert «Black Coal, 
Thin Ice» ein pikantes Gericht aus Liebe, Rache 
und Sex – abgeschmeckt mit einer Prise Wirt-
schaftskriminalität in der Kraftwerkindustrie 
im nördlichen China. Als einen «rauen, aber 
kraftvollen» Detektivthriller empfiehlt ihn das 
Branchenblatt «Variety».

Militärhistoriker sind sich einig: Ohne den briti-
schen Mathematiker und Kryptoanalytiker Tu-
ring hätte sich der Zweite Weltkireg noch Monate 
hingezogen. Dank Turing gelang es den Alliier-
ten, die Funksprüche der Nazis zu entziffern 
und ihre Schlachtpläne zu durchkreuzen. Die 
Menschheit dankte es dem scheuen englischen 
Genie schlecht: Turing wurde wegen «sexueller 
Perversion» verurteilt. Er hatte sich als schwul ge-
outet. Auch die Film-
kritik ist sich einig: 
Cumberbatch gibt 
den spröden Einzel-
gänger Turing derart 
genial, dass eine Os-
car-Nomination auf 
der Hand liegt.

Nicht der erste und sicher nicht der letzte Film 
über einen ehrgeizigen Musiker, der alles zu op-
fern bereit ist, um es an die Spitze zu schaffen. 
Aber einer der richtig guten: Andrew, ein hoch-
talentierter Schlagzeuger, schafft es an das renom-
mierteste Konservatorien der Ostküste. Terence 
Fletcher, der für sein Können so berühmt ist wie 
für seinen schon fast unmenschlich gnadenlosen 
Drill, nimmt Andrew unter seine Fittiche und 
treibt ihn zu Spit-
zenleistungen – und 
zum Wahnsinn.

«UsFahrt örliKe» 
regie: paul riniker. mit Jörg schneider, 
mathias Gnädinger, heidi maria Glössner

«blacK coal, thin ice» 
regie: diao Yinan. mit Fan lao, 
lun-mei Gwei, Xue-bing Wang

«the imitation Game» 
regie:morten tyldumm mit benedict 
cumberbatch, Keira Knightly, 
mathew Goode

«Whiplash» 
regie: damien chazelle. mit 
miles teller, J.K simmons, melissa benoist

Ein Film von PAUL RINIKER
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Viele gute Filme sind zu kurz im Kino, um entdeckt zu wer-
den. Der Zeitpunkt sagt Ihnen deswegen schon heute, welche 
Filme Sie morgen nicht verpassen sollten. 


