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Welche Macht befiehlt?
Von Judith Schuck

Der Kreuzlinger Gianluca Pig-
nataro hat mit seinem Team
gerade den «Springenden Pan-
ther» in Zürich gewonnen. Den
Preis erhalten sie für einen
Film, der unseren alltäglichen
Konsum kritisch beleuchtet:
«Ständig ist man irgendetwas
am konsumieren», gibt der
Protagonist zu, «man kann
versuchen, davon wegzukom-
men, aber ganz weg kommt
man nie.»

Kreuzlingen Düster, erdrückend,
null Natur. Kein Tageslicht, keiner-
lei Öffnung nach draussen, dafür
Werbeslogans überall – an die
feucht-klebrigen Wände des Fab-
rikgebäudes gepinnt oder von ei-
nem Sprecher mit amerikanischem
Akzent in den Raum geworfen. Be-
fehle: «Don't think!», «Consume!»,
«Sale!», «Mach Urlaub!». Ein junger
Mann kommt in den Raum gestol-
pert, trockene Zunge, schweissige
Stirn, wie ein Verdurstender in der
Wüste. Er zieht sich ein Pulver in die
Nase und wankt weiter, wie be-
nommen. «Wir haben bewusst den
Drögler für diese Figur gewählt», er-
klärt Gianluca Pignataro, Hauptdar-
steller im rund zehnminütigen Ex-
perimentalfilm «Consume!».
Mit seinem Team hat er damit ge-
rade den «Springenden Panther»,
also den ersten Platz im Wettbe-
werb der Kategorie C an den
Schweizer Jugendfilmtagen in Zü-
rich gewonnen. Zu dieser Kategorie
zählen Produktionen von Jugend-
lichen bis 19 Jahren.
Die Idee und filmische Umsetzung
stammt von Chandra Marquart
(Grafiker), Ying-Kai Dang (Informa-
tikstudent) und Lucas Ackermann
(angehender Filmstudent). Gianlu-
ca Pignataro ist über ein Inserat auf
einer Schauspielseite auf sie gestos-
sen. Dass sie den Wettbewerb ge-
winnen, hätten sie alle nie gedacht.

Konsumkritik
«Die Idee war, unseren alltäglichen
Konsum zu hinterfragen», so Pig-
nataro. Ständig konsumiere man ir-
gendetwas: Man schaut auf's Smart-
phone, raucht eine Zigarette, trinkt
Alkohol, kauft ein, was die Wer-
bung einem suggeriert, unbedingt

haben zu müssen. Im Film wird das
wie eine Drogensucht übersetzt, die
Abhängigkeit von Substanzen, die
Einfluss auf das Wohlbefinden neh-
men. Ohne sie kann man den Zu-
stand nicht aushalten.
Es geht umAufputschen, damitman
leistungsfähig ist.Dennwernichtdie
ganze Zeit funktioniert und sein
stumpfes Programm abspult, ge-
hört nicht dazu. Doch was bedeutet
hier überhaupt dazugehören? Im
Film finden keinerlei soziale Inter-
aktionen statt, obwohl die Gänge
und Räume voll von Leuten sind. In
einer Ecke haben zwei Leute teil-
nahmslosen Sex, daneben erbricht
ein anderer in ein frei stehendesWC,
wieder andere schütten Bier und
Aufputschmittel in sich rein.

Tanz mit dir
Auf dem Dancefloor tanzt jeder al-
lein vor sich hin zu monotonem
Elektro, jeder für sich, ohne Eksta-
se, Freude, Individualität – wie in
Trance. Alles eine Suppe. Niemand
hat Blickkontakt und unterhält sich,
denn alle sind damit beschäftigt, auf
ihr Smartphone zu starren.
Gianluca schleppt sich von Raum zu
Raum, scheint kurz vor dem Kol-
laps. «Als wir bei der Premiere in Zü-
rich waren, hat mich der Film rich-
tig gepackt», erzählt er. Es sei schon
etwas anderes, seinen eigenen Film

auf einer grossen Leinwand zu se-
hen. «Es war auch sehr spannend,
die Reaktionen von Leuten zu be-
obachten, die mich nicht kennen.»
Gianluca lebt in Kreuzlingen und
arbeitet bei einer Gestalter- und
Werbetechnikfirma in Weinfelden,
hat also auch beruflich etwas mit
Werbung zu tun. Die Schauspiele-
rei sei ein Kindheitstraum von ihm.
«Ich dachte, irgendwann muss ich
das machen, damit ich später, wenn
ich alt bin, nicht bereue, eine Chan-
ce verpasst zu haben», sagt Pigna-
taro. Neben dem Beruf absolviert er
gerade eine dreijährige Schauspiel-
ausbildung in Zürich. Bereits in
mehreren Kurzfilmen und Werbe-
spots konnte er sein Talent unter Be-
weis stellen. «Mir macht das wahn-
sinnig Spass, zu spielen.»
Für «Consume!» haben sie in einer
verlassenen Textilfabrik bei Sargans
gedreht. Das sei eine tolle Kulisse
für ihr Vorhaben gewesen. «Die Zu-
sammenarbeit mit den Jungs war
auch super», so Pignataro, «ich den-
ke, dass wir als Team noch weiter
zusammenarbeiten.» Immerhin ha-
ben sie mit ihrem Wettbewerbssieg
1000 Franken ergattert. Und sie wer-
den für 2018 den Trailer zu den
Schweizer Jugendfilmtagen drehen.
«Entweder werden wir das Preis-
geld dafür oder ein anderes zu-
künftiges Projekt verwenden.»

Gianluca Pignataro beim Filmdreh. Chandra Marquart


