Andreas Furler

Kurzbiographie
Andreas Furler wurde 1961 in Zürich geboren und wuchs im Vorort Rüschlikon am
linken Zürichsee-Ufer auf. Zu seinen ersten Kinoerlebnissen gehören Walt Disneys
«Dschungelbuch», «Pippi in Taka-Tuka-Land», Sergio Leones «Spiel mir das Lied
vom Tod» (alle in Synchronfassungen) sowie Akira Kurosawas «Dersu Uzala»,
Filme, die die er im legendären Zürcher Kinderkino Bellevue bzw. im Cinerama
Apollo am Stauffacher sieht. Vollends ans Kino verliert er sein Herz 1978, als er sich
in einem Filmkundekurs zuerst in Jacqueline Bisset verliebt (in der sonst eher
vergessenswerten Dürrenmatt-Verfilmung «Der Richter und sein Henker»), dann in
Mariel Hemingway (in Woody Allens Meisterwerk «Manhattan», das heute auf
jedem Me-Too-Detektor meterhohe Amplituden verzeichnete), schliesslich in das
Mädchen mit den grünen Augen auf der Estrade des Kinos Astoria, wo er «Saturday
Night Fever» entdeckt. Nach zwei Jahren Studium der Germanistik, Geschichte und
Philosophie an der Uni Zürich verschlägt es ihn 1982 nach Huston, wo Wim Wenders
gerade «Paris, Texas» dreht und der Schweizer Student amerikanische Geschichte
und Film Making 101 studiert – um nach der Begegnung mit «Raging Bull» so
verwirrt durch Downtown irren wie Harry Dean Stanton bei Wenders. Zerrissenen
Herzens kehrt der filmsüchtige Junggermanist 1983 via LA und NY nach ZH zurück,
wo er an der Filmstelle VSETH eine neue Heimat findet, Filme zu programmieren
und zu beschreiben beginnt: Ausgangspunkt zu einer Kritikerkarriere, die über die
NZZ zum züritipp und seinem Leibblatt Tages Anzeiger führt, wo er 1989 seine
dritte Heimat findet und 1997 Filmchef wird. Um der Phalanx von zweitklassigen
Blockbustern in den Premierenkinos und drittklassigen Kunstfilmen an Festivals zu
entkommen, setzt sich Furler Ende 2000 als Coleiter zum Filmpodium der Stadt
Zürich ab, seiner vierten geistigen und geographischen Heimat, wo er
weiterschreibt und während dreizehn Jahren programmierend sein
Filmgeschichtsstudium nachholt. Nach einem Abstecher ins Verleihgeschäft macht
er sich 2016 frei von IT-Kenntnissen, dafür randvoller Start-up-Illusionen an die
Entwicklung und Gründung der Filmstreaming-Plattform cinefile, mit der er bis
heute ein ökonomisch prekäres, aber cinephil erfülltes Dasein fristet.

