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Ein Kino mal ganz anders 

„Jeder sieht, wie du scheinst. Keiner fühlt, wer du bist“, so steht es 

auf dem Cover des Dramafilms „Amateur Teens“, das bereits vor 

einem Jahr schweizweit in den Kinos lief. Nun findet am 

23. November 2016 in der Wirtschaftsmittelschule in Reinach eine 

Filmvorführung der besonderen Art statt.  

Neben zahlreichen Schülerinnen und Schülern erfreuen wir uns auch der 

Anwesenheit der Schauspieler Fabrizio Borsani, Jérôme Humm und Veton 

Hamza. Allerdings scheinen Fabrizio und Jérôme beim anschliessenden 

Podiumsgespräch weder motiviert noch kooperativ. Immerhin liefert der 

ebenfalls anwesende Filmemacher und Regisseur von „Amateur Teens“, 

Niklaus Hilber, dem Publikum umfangreiche und interessante Informationen. 

So erzählt er, er habe mit dem Film die heutige sexualisierte und von Social 

Media beeinflusste Jugend verstehen wollen. Dazu habe er an einer 

Primarschule monatelange Recherche betrieben.  

Niklaus Hilber studierte Regie an der NYU Tisch School of Arts und 

Drehbuch am American Film Institute in Los Angeles. Danach kehrte er in 

sein Heimatland Schweiz zurück, um einfacher und schneller Berühmtheit 

zu erlangen. Seit 1998 ist er als freier Autor und Regisseur tätig. 

AMATEUR TEENS ist nach CANNABIS (2006) und CHAOS AND CADAVERS 

(2003) Hilbers dritter Kinospielfilm. Sein TV-Film ZIELLOS (2014) wurde 

für mehrere Preise nominiert.  

Auch Co-Schauspieler Veton Hamza teilt mit uns grosszügig seine 

persönlichen Erfahrungen während und nach der Produktion. „Ich war zu alt 

für die Rolle, also musste ich mich jede Woche rasieren“, sagt er lachend. 

Nicht nur er, auch das Publikum amüsiert sich prächtig. In gleicher Weise ist 

es dem Publikum auch während des Films ergangen. Die Tragödie erzählt 

von einer Gruppe 14-jähriger Teenager mit ganz normalen Sehnsüchten 

nach Liebe und Akzeptanz. Doch die Macht der Social Media und der einfache 
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Das Podiumsgespräch mit den Schauspielern und dem 
Regisseur 

Zugriff auf Pornografie 

zwingt die Kids immer 

mehr dazu, ihre wahren 

Gefühle zu verleugnen. 

Die Empfindungen in 

dieser misslichen Lage 

sind von den 

Hauptakteuren Fabrizio 

Borsani in der Rolle des 

verliebten Selims und Carla Chiara Bär in der Rolle der beliebten Sabrina 

besonders gut dargestellt. Im Grunde genommen sind wir vom Abend sehr 

begeistert, doch diese Begeisterung ist nicht bei allen zu spüren. Die 

erzwungene Anwesenheit haben gewisse Schülerinnen und Schüler nicht 

verbergen können.  

Nichtsdestotrotz sind wir als Mitwirkende in der Podiumsgruppe, die für die 

Gestaltung der Aula zuständig ist, sehr stolz auf das Ergebnis. Wir müssen 

allerdings zugeben, dass es kurz zuvor ganz anders ausgesehen hat. Das 

Schleppen und Aufbauen hat uns nämlich viel Geduld und Kraft gekostet.  

 

Es hat sich gelohnt!  

 


