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Das GIFF und Stephan Eicher holen das Kino Plaza aus der Versenkung 
 
 
An einem Spezialabend am 7. November wird der Künstler Stephan Eicher in Begleitung des 
Musikers Superpoze sowie das Geneva International Film Festival (GIFF) den mythischen 
Plaza-Kinosaal mit Beschlag belegen. Die Aktivitäten Lektüre, Klangdesign und Vorführung 
laden Festivalbesucher dazu ein, sich anhand einer einzigartigen Darbietung Filme 
auszumalen, die nie entstanden sind. 
 
Im Jahr 2020 kam die Kinowelt zum Stillstand: Leere Sets und Kinosäle. Wie können wir all 
denjenigen unsere Bewunderung aussprechen, die sich jeden Tag für den Fortbestand der siebten 
Kunst eingesetzt haben? Mit der vortrefflichen Mitwirkung der Plaza-Stiftung möchte das GIFF in 
Zusammenarbeit mit Stephan Eicher sie ehren. Dieser Event - eine einmalige Darbietung - umfasst 
mehrere von berühmten Autoren und Künstlern verfasste Drehbücher des 20. Jahrhunderts, aus 
denen nie Filme wurden. Eine einzigartige, von Schauspielerstimmen begleitete Kreation. Dem 
Publikum wird ausserdem die Möglichkeit geboten, eines der legendärsten Kinos der Schweiz 
wieder zu entdecken, bevor dieses 2023 komplett renoviert wird. 
 
Ab Sonntag, 8. November und für die restliche Dauer des Festivals wird das Plaza auch das VR-
Kino des GIFF beherbergen. Drehsitze und Virtual Reality-Brillen ermöglichen es den 
Festivalbesuchern - völlig sicher dank speziell strengen sanitären Vorkehrungen - 
schwindelerregende digitale Werke zu erleben, die vom Programmteam des Festivals in allen 
Teilen der Welt gesammelt wurden. «Auf diese Weise wird daran erinnert, dass das Plaza dank 
dessen Grösse und Atmosphäre nicht nur ein Traumort für die Filmkunst ist, sondern auch 
architektonisch gesehen die innovative Dimension der Filmbranche wiederspiegelt», 
kommentierte Emmanuel Cuénod, der künstlerische Leiter und Generaldirektor des GIFF. «Wir sind 
stolz auf diese Zusammenarbeit mit der Plaza-Stiftung, wodurch das Publikum intensive Momente 
an diesem Ort erleben kann, der uns so gefehlt hat. In der Person von Stephan Eicher, der den Mut 
hatte, sich mit uns auf dieses künstlerische Abenteuer in diesen unsicheren Zeiten einzulassen, 
haben wir den idealen Partner gefunden.» 
 
 
Wichtige Daten und Informationen:  
 

- Das gesamte Plaza-Programm ist ab 15. Oktober online und buchbar. 
- 26. Ausgabe des Geneva International Film Festivals: vom 6. bis 15. November 
- Show It’s Alive	: a journey into invisible cinema mit Stephan Eicher: am 7. November  

	


