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Die Gesetzesentwürfe 

zur Kulturförderung und zu Pro Helvetia

Alle reden mit
Haben die Entwürfe zum Kulturförderungsgesetz und zur Revi-
sion des Pro-Helvetia-Gesetzes keine Auswirkungen auf das Film-
gesetz? Nichts ist so unsicher wie das. Für die Vernehmlassung,
die am 31. Oktober zu Ende ging, haben sich die Berufsverbände
bemüht, die gemeinsamen Interessen von Film und Kultur zu ver-
teidigen. Und ein Ereignis verdient besondere Erwähnung: Unter
der Fahne der Dachorganisation Cinésuisse bilden sie wieder
eine gemeinsame Front. Was die Stiftung Pro Helvetia betrifft, so
möchte sie über Swiss Films das Sagen haben und verteidigt ihre
Unabhängigkeit auf Biegen und Brechen. Im Kielwasser der Hirsch-
horn-Affäre äussern sich auch die politischen Parteien: Einige
verteidigen die Pro Helvetia, andere möchten die Kulturstellen
unter ein gemeinsames Dach bringen. Was wohl aus diesem Wirr-
warr entstehen mag?

Von Françoise Deriaz

Deux ans avant l'échéance de son mandat, Andreas Iten présidera la
Commission fédérale du cinéma pour la dernière fois le 13 décembre.
Approché par Marc Wehrlin pour succéder à Peter Tschopp en 1999, il a
en effet décidé de se retirer lorsque l'ancien chef de la Section du ciné-
ma a quitté ses fonctions pour devenir directeur suppléant de l'Office
fédéral de la culture (OFC). Il faut aussi rappeler qu'Andreas Iten, en
septembre 2004, n'avait pas hésité, dans les colonnes de la Neue Zür-
cher Zeitung, à contester les critiques radicales qui pleuvaient alors dru
sur la politique fédérale du cinéma, et qui avaient contraint David
Streiff, directeur de l'OFC, à la démission. Posé, réfléchi, Andreas Iten
déplorait à l'évidence ces blâmes publics – lui qui prône la culture du
débat et de l'argumentation. Qui va lui succéder? Le nom de celle ou
de celui qui reprendra la présidence dès janvier sera connu à la mi-
décembre. D'aucuns, déjà, pensent que la Commission fédérale du ci-
néma n'a plus sa raison d'être et suggèrent qu'elle soit remplacée par
une Commission fédérale de la culture. Il faut bien reconnaître que
l'institutionnalisation de rencontres régulières entre les associations
professionnelles et la Section du cinéma ont intensifié les échanges. De
plus, avec la récente réactivation de Cinésuisse (Association faîtière
suisse de liaison du cinéma et de l'audiovisuel), la Confédération pour-
rait trouver là un interlocuteur représentatif. 
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Projets de lois 
Encouragement de la culture et Pro Helvetia

Tout le monde s’en mêle
Sans retombées sur la Loi sur le cinéma, les projets de loi sur l’en-
couragement de la culture et de révision de la loi Pro Helvetia?
Rien n’est moins sûr. A la faveur de la procédure de consultation
qui s’est achevée le 31 octobre, les associations professionnelles
se sont attachées à défendre les intérêts conjoints du cinéma et
de la culture. Et l’événement mérite d'être souligné: sous l’éten-
dard de l'organisme faîtier Cinésuisse, elles opposent à nouveau
un front uni. Pour sa part, la Fondation Pro Helvetia revendique
la haute main sur Swiss Films et défend bec et ongles son auto-
nomie. Dans le sillage de l’affaire Hirschhorn, les partis politiques
donnent aussi de la voix – qui pour défendre Pro Helvetia, qui pour
prôner la refonte des organismes culturels dans une structure uni-
que. Que va-t-il ressortir de cet embrouillamini?

Par Françoise Deriaz

«Jeune homme» von Christoph Schaub, im Kino in der Deutschschweiz
ab 5. Januar / à l’affiche en Suisse romande dès le 25 janvier

Zwei Jahre vor Ablauf seines Mandats wird Andreas Iten am 13. Dezem-
ber zum letzten Mal die Eidgenössische Filmkommission präsidieren.
1999 hatte er auf Anfrage von Marc Wehrlin Peter Tschopps Nachfolge
angetreten, und als nun der ehemalige Chef der Sektion Film von sei-
nem Amt zurücktrat und die Stelle des stellvertretenden Direktors des
Bundesamtes für Kultur (BAK) übernahm, beschloss er, sich zurück-
zuziehen. Es sei daran erinnert: Andreas Iten hatte sich im September
2004 in der Neuen Zürcher Zeitung gegen die massive Kritik gewehrt,
die auf die eidgenössische Filmpolitik niederprasselte und zum Rück-
tritt des BAK-Direktors David Streiff führte. Der bedächtige und über-
legte Andreas Iten bedauerte offensichtlich diese öffentlichen Anschul-
digungen – er, der Verfechter stilvoller Debatten und Argumentationen.
Wer tritt seine Nachfolge an? Der Name der Person, die ab Januar die
Präsidentschaft übernimmt, wird Mitte Dezember bekannt sein. Bereits
gibt es Stimmen, die die Daseinsberechtigung der Eidgenössischen Film-
kommission anzweifeln und sie durch eine Eidgenössische Kulturkom-
mission ersetzen möchten. Tatsächlich hat die Institutionalisierung der
regelmässigen Treffen zwischen den Berufsverbänden und der Sektion
Film den Austausch intensiviert. Ausserdem dürfte der Bund im neu
aktivierten Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisions-
branche Cinésuisse einen repräsentativen Verhandlungspartner fin-
den. 
Aus der soeben beendeten Vernehmlassung zu den Entwürfen zum
Kulturförderungsgesetz und zum Pro-Helvetia-Gesetz geht hervor, dass
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Die Filmförderung figuriert seit
1962 in der Bundesverfassung,
doch erst 2000 wurde die Kul-
tur darin verankert. Gemäss
Verfassung «kann der Bund kul-
turelle Bestrebungen von ge-
samtschweizerischem Interesse
unterstützen sowie Kunst und
Musik… fördern...», wobei da-
ran erinnert wird, dass «für den
Bereich der Kultur die Kantone
zuständig sind». Dieses sehr
späte offizielle Engagement lässt
relativ klar erkennen, dass viele
Variablen die Ausrichtung der
eidgenössischen Kulturpolitik
bestimmen. Im Laufe der Jahre
siedelten sich die Aktivitäten
auf diesem Gebiet einerseits
beim Eidgenössischen Depar-
tement des Innern EDI an (Pro
Helvetia, Bundesamt für Kultur
BAK, Schweizerisches Film-
zentrum – heute Swiss Films),
andererseits beim Departe-
ment für auswärtige Ange-
legenheiten EDA (Direktion für
Entwicklung und Zusammen-
arbeit DEZA, Präsenz Schweiz,

Kompetenzzentrum für Kultur-
aussenpolitik). 
Niemand oder fast niemand hin-
terfragte die Kohärenz des eid-
genössischen Konzepts – höchs-
tens hinter vorgehaltener Hand.
Und dies bis zum Jahr 2004; ge-
nauer gesagt, bis die Medien ihre
Scheinwerfer auf die Unstimmig-
keiten richteten, die das BAK im
vergangenen Sommer erschüt-
terten, und auf die verschlunge-
nen Pfade des ganzen Gewirrs
hinwiesen. Die Hirschhorn-
Affäre, die manchen willkom-
mener Anlass war, das Budget
der Pro Helvetia um eine
Million zu kürzen, führte so
weit, dass die Gegner der
Kulturförderung sogar die Ver-
wendung der vom Bund ge-
währten Subventionen ins Visier
nahmen. Die Dringlichkeit der
Sache und die Forderung des
Parlaments nach mehr Trans-
parenz – allerdings ohne einen
Rappen mehr! – führten schliess-
lich dazu, dass die Entwürfe
zum Kulturförderungsgesetz

und zur Revision des Pro-Hel-
vetia-Gesetzes wieder in Angriff
genommen wurden.

Viele Rechte, wenig Pflichten
Die Entwürfe, die im Juni in
die Vernehmlassung geschickt
wurden, entsprechen diesem
Wunsch nach mehr Transpa-
renz, indem sie die Aufgaben
jeder Körperschaft neu defi-
nieren und dem BAK die Rolle
eines Koordinators oder gewis-
sermassen des Kapitäns des
eidgenössischen Kulturschiffes
zuteilen. Es liegt demnach am
EDI, unter Anhörung der inter-
essierten Kreise sowie der Kan-
tone und Städte, die Grund-
sätze der Kulturförderung für
jeden Bereich festzulegen, so wie
es auch der Pro Helvetia einen
Leistungsauftrag erteilt.
Alle Bestimmungen, die die Rolle
des Bundes stärken sollen, sind
in einem kategorischen Ton ver-
fasst, wie es sich für eine regie-
rende Instanz gehört. Doch für
die von Kulturförderung han-

Si l'encouragement du cinéma
figure dans la Constitution suis-
se depuis 1962, la culture, elle,
n'y a été inscrite qu'en l'an 2000.
Il y est précisé que «la Confédé-
ration peut promouvoir les ac-
tivités culturelles présentant un
intérêt national et encourager
l'expression artistique et musi-
cale…», mais avant tout rappelé
que «la culture est du ressort des
cantons». Cet engagement offi-
ciel fort tardif est assez révéla-
teur des orientations à géomé-
trie variable de la politique cul-
turelle de la Confédération. Au
fil des ans, les officines actives
dans ce domaine ont ainsi éclos
sous la houlette du Département
fédéral de l'intérieur (DFI): Pro
Helvetia, Office fédéral de la cul-
ture (OFC), Centre suisse du ci-
néma (désormais Swiss Films);
puis sous celle du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE): Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC), Présence Suisse, Centre
de compétence pour la politi-
que culturelle étrangère. 

Sinon en coulisses et à voix bas-
se, personne ou presque ne re-
mettait en cause la cohérence
approximative de l'édifice fédé-
ral jusqu'en 2004. Précisément
jusqu'à ce que les médias bra-
quent leurs projecteurs sur les
différends qui ont agité l'OFC
l'été dernier et pointent du
doigt les sinuosités de «l'usine à
gaz». Avec l'irruption de l'affaire
Hirschhorn, prétexte à alléger
l'enveloppe de Pro Helvetia d'un
million de francs, l'usage même
de l'argent alloué par la Confé-
dération s'est retrouvé dans la
ligne de mire des opposants à
l'encouragement de la culture.
C'est donc dans l'urgence et

l'exigence du Parlement d'une
plus grande transparence – mais
sans un centime de plus! – que
les projets de loi sur l'encoura-
gement de la culture et la révi-
sion de la loi Pro Helvetia ont
été remis sur le métier.

Beaucoup de droits,
peu de devoirs
Les projets mis en consultation
en juin dernier répondent à ce
vœu de transparence en redéfi-
nissant les tâches de chaque of-
ficine et en assignant à l'OFC le
rôle de coordinateur, voire de
capitaine du vaisseau confédé-
ral de la culture. Ainsi, c'est au
DFI qu'il incombe, après con-
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Il ressort en outre de la consulta-
tion sur les projets de loi sur l'en-
couragement de la culture et de
révision de la loi Pro Helvetia qui
vient de se clore que la simple cla-
rification des tâches et des com-
pétences voulue par le législateur
ne passe pas comme une lettre à
la poste et que le cinéma n'est pas
épargné. Ainsi, tout en refusant
la tutelle de l'OFC, Pro Helvetia
annonce son intention d'intégrer
Swiss Films – on murmure même
que la Fondation a des vues sur
l'entier de l'aide au cinéma! – tan-
dis que l'Association des produc-
teurs de films (SFP) demande pour
sa part la création d'une structure
indépendante pour le cinéma et
une loi ad hoc. Entre les partisans
de la gestion autonome de l'en-
couragement et ceux de l'implica-
tion directe de la Confédération,
les discussions s'annoncent vives.
C'est dans ce contexte passable-
ment embrouillé que les nou-
veaux régimes d'encouragement
du cinéma vont prendre forme.

Françoise Deriaz,
rédactrice en chef

Plus ou moins d’Etat
suite de la page 1

die vom Gesetzgeber gewünschte
einfache Klärung der Aufgabentei-
lung und der Kompetenzen nicht
widerstandslos angenommen wird
und die Filmbranche nicht ver-
schont bleibt. So verkündet die
Pro Helvetia, die eine Vormund-
schaft des BAK von vornherein
ablehnt, ihre Absicht, sich Swiss
Films einverleiben zu wollen – es
wird sogar gemunkelt, dass die
Stiftung es auf die gesamte Film-
förderung abgesehen hat! –,
während der Schweizerische Ver-
band der FilmproduzentInnen
(SFP) seinerseits die Schaffung
einer unabhängigen Struktur für
den Film und ein Ad-hoc-Gesetz
fordert. Die Diskussion zwischen
den Anhängerinnen und Anhän-
gern einer autonomen Verwaltung
der Filmförderung und jenen, die
eine direkte Bundesintervention
befürworten, wird hitzig sein. In
diesem leidlich verworrenen Kon-
text werden die neuen Filmför-
derungskonzepte Gestalt anneh-
men.

Françoise Deriaz,
Chefredaktorin

Mehr oder weniger Staat
Fortsetzung von Seite 1

Viktor Giacobbo in «Undercover» von Sabine Boss, im Kino in der
Deutschschweiz seit 3. November
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delnden Artikel gilt dies nicht.
Der Bund fördert nicht, er
«kann das Kunstschaffen in
allen Sparten durch Finanz-
hilfen für die Entwicklung und
Herstellung von Werken… för-
dern»; er «kann den Kultur-
austausch im Inland fördern...»;
er «kann gesamtschweizerisch
tätige Organisationen von Kul-
turschaffenden und von kultu-
rell tätigen Laien... unterstüt-
zen...». Die Kulturambitionen
des Bundes machen also eine
schlechte Figur verglichen mit
dem Führungsanspruch des
EDI über die zahlreichen
Kulturakteure der Schweiz. Für
eine Übernahme des Steuers
ohne grossen Wellenschlag
wäre das EDI gut beraten gewe-
sen, dieselbe Entschiedenheit
auch zum Wohle der Kultur an
den Tag zu legen. Statt dessen
regnet es Kritik, und der Wunsch
nach Unabhängigkeit wird lau-
ter und lauter.

Primat des Filmgesetzes
Auch die Filmbranche hat die
Gesetzesentwürfe einer genauen
Prüfung unterzogen. Mit der
Rückkehr der Gruppe Autoren,

Regisseure, Produzenten (GARP)
und des Verbands Filmregie und
Drehbuch Schweiz (ARF/FDS)
in den Schoss des Dachverbands
der Schweizerischen Film- und
Audiovisionsbranche Cinésuisse
konnte in diesem Herbst sogar
eine gemeinsame Stellungnah-
me erarbeitet werden. Sie weist
auf den technischen Charakter
des Gesetzes hin und bemän-
gelt, dass mutige und innovative
kulturelle Perspektiven fehlen.
Sie bedauert, dass die in der Ver-
fassung verankerte Kunstfrei-
heit im Gesetz nicht klar bekräf-
tigt wird. Sie verlangt ferner die
Wiedereinführung der Bestim-
mungen zur sozialen Sicherheit
der Künstlerinnen und Künstler,
wie sie in der Fassung von 2002
vorgesehen waren, und mo-
niert, dass die Bestrebungen,
dieses Problem an andere In-
stanzen zu verweisen, das An-
liegen gefährden. Schliesslich
macht die Stellungnahme auf
mehrere nachteilige Wider-
sprüche zwischen dem Entwurf
Kulturförderungsgesetz und
dem Filmgesetz aufmerksam.
Der Primat des Filmgesetzes
und die Verantwortung des

Bundes auf diesem Gebiet soll-
ten daher so klar wie möglich
formuliert werden. Ausserdem
wird spezifiziert, dass der Film
nicht dem Subsidiaritätsprinzip
unterliegen darf, das im Kultur-
förderungsgesetz vorgesehen
ist. Im Gegenzug werden die
geplante Zusammenarbeit des
Bundes mit dem Privatsektor
und der Begriff der «Kinoregio-
nen» mit Interesse zur Kennt-
nis genommen. Das Schweizer
Syndikat Film und Video (ssfv)
und der ARF/FDS wehren sich
ferner dezidiert gegen die Ein-
schränkung der Freiheit von
Pro Helvetia durch den Bund.

Unabhängige Struktur 
für den Film
Der Schweizerische Verband
der FilmproduzentInnen (SFP)
seinerseits lässt sich die Chance
nicht entgehen, einen seiner
langjährigen Wünsche verwirk-
licht zu sehen: die Schaffung
einer unabhängigen Struktur
für den Film. Er verlangt nicht
mehr und nicht weniger als die
Verabschiedung eines dritten
Gesetzes zu diesem Zweck! Da
Pro Helvetia ein eigenes Gesetz

Begegnung Reding-Couchepin 
Die EU-Kommissarin für Informations-
gesellschaft und Medien, Viviane Re-
ding, traf am 27. Oktober in Bern den
Chef des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern, Pascal Couchepin,
zu einem Mittagessen in freundschaft-
licher Atmosphäre. Sie kennt den Bun-
desrat seit vielen Jahren. Das Treffen
erfolgte als symbolischer Akt im Hin-
blick auf den Beitritt der Schweiz zum
Media-Programm im Januar 2006. (ml) 

Rencontre Reding-Couchepin 
Viviane Reding, commissaire euro-
péenne de la Société de l’information
et des médias, a rencontré le chef du
Département de l’intérieur Pascal Cou-
chepin à Berne le 27 octobre dernier
lors d’un déjeuner amical – elle connaît
le conseiller fédéral depuis de longues
années – qui marquait symboliquement
l’entrée de la Suisse dans le Program-
me Media en janvier 2006. (ml) 

Zürcher Filmpreise 2005
Die von der städtischen Filmkommis-
sion vergebenen Zürcher Filmpreise
2005 im Gesamtbetrag von 80’000 Fran-
ken gehen in diesem Jahr an «Nicolas
Bouvier, 22 Hospital Street» von Chris-
toph Kühn, «Katzenball» von Veronika
Minder, «White Terror» von Daniel
Schweizer, «Terra incognita» von Peter
Volkart, «Chyenne» von Alexander
Meier und an den Filmtechniker Hans-
ueli Schenkel für seine langjährige her-
ausragende Kameraarbeit. (ng)

Prix du cinéma zurichois 2005
Les Prix du cinéma zurichois 2005 dé-
cernés par la commission du cinéma
de la Ville ont été attribués à «Nicolas
Bouvier - 22 Hospital Street» de Chris-
toph Kühn, «Katzenball» de Veronika
Minder, «White Terror» de Daniel
Schweizer, «Terra incognita» de Peter
Volkart, «Chyenne» d'Alexander Meier
ainsi qu'à Hansueli Schenkel pour sa
longue et remarquable carrière de chef
opérateur. (ng)

Viper verschoben
Die 25. Viper, internationales Festival
für Film, Video und neue Medien in
Basel, wurde kurzfristig auf März 2006
verschoben. Als Gründe machte die Di-
rektion fehlende 120'000 Franken gel-
tend sowie erste Schritte in Richtung
einer Biennale. Die Zukunft von Viper
ist nach wie vor offen. (ng)

Viper repoussé
La 25e édition de Viper a été renvoyée
au dernier moment à mars 2006. La di-
rection a invoqué un déficit de 120'000
francs et la première étape vers un pro-
jet de Biennale. L'avenir du Festival du
film, de la vidéo et des nouveaux mé-
dias de Bâle est donc toujours en sus-
pens. (ng)

Aargauer Video-Preis 2006
Das Aargauer Kuratorium lanciert einen
neuen nationalen Video-Preis, der 2006
unter dem Motto «Dizzyland» steht.
Zur Teilnahme sind alle in der Schweiz
wohnhaften Künstlerinnen und Künst-
ler zugelassen mit Videoarbeiten auf
MiniDV, die nicht länger als 10 Minu-
ten und nicht älter als 2 Jahre sind. Die
besten Beiträge werden mit Preis-

sultation des milieux intéressés
ainsi que des cantons et des
villes, de définir les principes de
l'encouragement pour chaque
domaine, de même qu'il attri-
bue un mandat de prestation à
Pro Helvetia. 
Mais si toutes les dispositions
tendant à renforcer le rôle de la
Confédération sont formulées
avec un ton catégorique conve-
nant à une instance dirigeante,
il n'en va pas de même pour les
articles consacrés à l'encoura-
gement de la culture. Dès lors,
la Confédération ne doit pas,
mais «peut promouvoir la créa-
tion artistique dans tous les do-
maines concernés en allouant
des aides financières au dé-
veloppement et à la réalisation
d'œuvres...», de même qu'elle
«peut encourager les échanges
culturels en Suisse…», ou encore
qu'elle «peut soutenir les orga-
nisations regroupant des ac-
teurs culturels professionnels
ou amateurs au niveau natio-
nal…». Ainsi, les ambitions fé-
dérales pour la culture font pâle
figure en regard de l'affirmation
du leadership du DFI sur la
constellation des organismes

culturels de la Confédération.
Pour reprendre les commandes
sans créer trop de vagues, le
DFI aurait été bien inspiré d'af-
ficher la même détermination
pour l'essor de la culture. Au lieu
de cela, les critiques pleuvent et
la volonté d'indépendance s'ex-
prime haut et fort.

Primauté de la Loi 
sur le cinéma
Dans les milieux du cinéma, les
associations ont aussi passé les
projets à la loupe. Avec le retour
dans le giron de Cinésuisse (As-
sociation faîtière suisse de liai-
son du cinéma et de l'audiovi-
suel), cet automne, du Groupe
Auteurs, Réalisateurs, Produc-
teurs (GARP) et de l'Association
suisse des scénaristes et réali-
sateurs de films (ARF/FDS), une
position commune a même pu
être adoptée. Dans les grandes
lignes, elle relève la technicité de
la loi au détriment de perspec-
tives culturelles courageuses.
Elle déplore que la liberté de
création garantie par la Cons-
titution ne soit pas réaffirmée
clairement dans la loi. Elle exige
également la réintroduction des

dispositions sur la sécurité so-
ciale des artistes qui figuraient
dans la mouture datant de 2002,
estimant que les démarches en-
treprises pour confier le problè-
me à une autre instance fragilise
ce postulat. Elle met enfin le doigt
sur plusieurs contradictions pré-
judiciables entre le projet de loi
sur l'encouragement de la cul-
ture et celle sur le cinéma. 
A cet effet, il est demandé que la
primauté de la Loi sur le cinéma
soit formulée avec la plus gran-
de clarté, de même que la res-
ponsabilité de la Confédération
dans ce domaine. Il est par ail-
leurs spécifié que le cinéma ne
doit pas être soumis au principe
de subsidiarité qui prévaut dans
la loi sur l'encouragement de la
culture. En revanche, les pers-
pectives de collaboration de la
Confédération avec le secteur
privé, de même que la notion de
«régions cinématographiques»,
sont accueillies avec intérêt. Le
syndicat suisse film et vidéo
(ssfv), comme l'ARF/FDS, s'in-
surgent encore contre la restric-
tion de la liberté de Pro Helvetia
par la Confédération.

brèves/kurz
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hat und eine gewisse Unab-
hängigkeit geniesst: warum
sollte dies nicht auch für den
Film möglich sein? Diese in An-
betracht der neuen Aufgaben-
teilung durchaus legitime For-
derung könnte aber einige dazu
verleiten, das Problem unter
einem neuen Aspekt zu be-
trachten: Weshalb soll man eine
zusätzliche Struktur schaffen,
wenn doch Pro Helvetia die von

einem Teil der Filmbranche
geäusserten Unabhängigkeits-
bedürfnisse bestens erfüllen
kann? Bis jetzt wurde eine
Ansiedlung des Films bei Pro
Helvetia nie klar angesprochen,
auch da nicht, wo die Auto-
nomie der Stiftung entschieden
verteidigt wird. Das heisst mit
anderen Worten, der Film ist
beim BAK besser aufgehoben
als bei Pro Helvetia! Zudem

würde die Filmbranche die In-
tegration von Swiss Films in die
Pro Helvetia – die es wünscht –
missbilligen (das Pilotprojekt
mit dem Schweizerischen Film-
zentrum und Pro Helvetias
Filmaktivitäten unter einem
Dach läuft Ende nächstes Jahr
ab), da sie, wie erwähnt, ein
unabhängiges Organ dieser Lö-
sung vorzieht.

Die CVP kommt der Kultur 
zu Hilfe
In ihren Bestrebungen, eine ra-
dikale Neustrukturierung der
Kulturförderung zu vermeiden
und gleichzeitig die Autorität
des EDI zu stärken, müssen sich
Bundesrat Couchepins Dienst-
stellen mit einer heftig nach
Unabhängigkeit strebenden Pro
Helvetia – die sich gegen eine
Einmischung des EDI in ihre
Angelegenheiten wehrt – sowie
dem SFP auseinander setzen.
Der Wunsch des SFP scheint in
der Branche nicht auf uneinge-
schränkte Zustimmung zu stos-
sen, hingegen geniesst die Pro
Helvetia die Unterstützung der
Grünen (die so weit gehen, die
Einschränkung der Autonomie

Structure indépendante 
pour le cinéma
L'Association suisse des produc-
teurs de films (SFP), pour sa part,
n'entend pas laisser échapper
l'opportunité de réaliser son
vieux projet: la création d'une
structure indépendante pour la
gestion du cinéma. Dès lors,
elle demande ni plus ni moins
que la mise en œuvre d'une
troisième loi à cet effet! Dans la
mesure où Pro Helvetia bénéfi-

cie de sa propre loi et jouit d'une
certaine indépendance, pour-
quoi le cinéma n'y aurait-il pas
droit? Cette revendication, au
demeurant légitime en regard
de la nouvelle répartition des
tâches figurant dans les projets
de lois, pourrait inciter d'aucuns
à envisager le problème sous un
autre angle: pourquoi créer une
structure de plus alors que Pro
Helvetia peut parfaitement satis-
faire les aspirations d'indépen-

dance exprimées par une partie
des milieux du cinéma?
Jusqu'ici, le souhait d'un ratta-
chement du cinéma à Pro Hel-
vetia ne s'est jamais manifesté –
quand bien même l'autonomie
de la Fondation est défendue
avec virulence. De là à préten-
dre que la gestion du cinéma
par l'OFC est préférable à celle
de Pro Helvetia, il n'y a qu'un
pas! Les milieux du cinéma ver-
raient même d'un fort mauvais
œil l'intégration de Swiss Films
à Pro Helvetia (dont le projet pi-
lote associant le Centre suisse
du cinéma et Pro Helvetia arri-
vera à terme l'année prochaine),
comme le souhaite la Fonda-
tion, préférant à cette solution
la formule antérieure d'une
structure indépendante.

Le PDC au secours de la culture
En voulant éviter de restructurer
radicalement l'édifice de l'en-
couragement de la culture tout
en renforçant l'autorité du DFI,
les services de M. Couchepin
doivent faire face à une poussée
de fièvre «indépendantiste» de
Pro Helvetia, qui n'entend pas
que le DFI se mêle de ses affai-

geldern in der Höhe von 3000, 7000
und 12’000 prämiert. Eingabeschluss
ist der 10. Februar 2006. (ng)
www.ag.ch/kuratorium

Prix argovien de la vidéo 2006
L'Aargauer Kuratorium lance en 2006
un nouveau Prix national de la vidéo
du canton d'Argovie sur le thème
«Dizzyland». Tous les artistes vivant en
Suisse peuvent y participer avec des
travaux sur mini-DVD de 10 minutes
maximum tournés ces deux dernières
années. Les meilleures contributions
seront récompensées par des prix de
3000, 7000 et 12'000 francs. Délai d’ins-
cription: 10 février 2006. (ng)
www.ag.ch/kuratorium

Schweizer Dokumentarfilme 
in Montreal
An den 8. Rencontres internationales
du documentaire de Montréal (10. bis
20. November) war die Schweiz mit fünf
Dokumentarfilmen vertreten: «Exit»
von Fernand Melgar, «L'accord» von
Nicolas Wadimoff und Béatrice Guel-
pa, «Unser Amerika» von Kristina Kon-
rad, «Vivre en paix» von Antoine Cattin
und Pavel Kostomarov, sowie «Melo-
dias» von François Bovy. (sf)
www.ridm.qc.ca

Documentaires suisses 
à Montréal
Cinq documentaires suisses ont été
présentés aux 8e Rencontres interna-
tionales du documentaire de Montréal
(10 au 20 novembre): «Exit» de Fernand
Melgar, «L'accord» de Nicolas Wadimoff
et Béatrice Guelpa, «Unser Amerika» de
Kristina Konrad, «Vivre en paix» d’An-
toine Cattin et Pavel Kostomarov, ainsi
que «Melodias» de François Bovy. (sf)
www.ridm.qc.ca

Fredi M. Murer geehrt
Am 26. November erhielt der Filme-
macher Fredi M. Murer den mit 50'000
Franken dotierten Preis der Stiftung
für abendländische Ethik und Kultur
(Stab). (ml)

Fredi M. Murer honoré
Le 26 novembre, la Fondation pour
l’éthique et la culture occidentales
(Stab) a décerné son Grand Prix, doté
de 50'000 francs, au cinéaste Fredi M.
Murer. (ml)

Goldener Drachen für 
«Little Girl Blue»
Der erste Spielfilm von Anna Luif,
«Little Girl Blue» (2003), erhielt am
4. Festival Internacional de Cine «Nue-
va Mirada» para la Infancia y la Juven-
tud in Buenos Aires den Goldenen
Drachen für den besten Spielfilm für
junge Menschen. (ml)

Cerf-volant d’or pour 
«Little Girl Blue»
Premier long métrage de fiction d’An-
na Luif, «Little Girl Blue» (2003) a rem-
porté le Cerf-volant d’or du meilleur
film pour la jeunesse au 4e Festival in-
ternational de cinéma «Nouvelle ap-
proche» pour l’enfance et la jeunesse
de Buenos Aires. (ml)
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von Pro Helvetia mit einer Ein-
schränkung der Kunstfreiheit
gleichzusetzen) und der Sozial-
demokraten.
Doch der härteste Schlag gegen
die Gesetzesentwürfe kommt
von Seiten der Christlichdemo-
kratischen Volkspartei, die übri-
gens die Hirschhorn-Affäre aus-
gelöst hatte! Während Bundes-
rat Joseph Deiss (ebenfalls CVP)
kürzlich ein auch die Kultur um-
fassendes Konzept zur Promo-
tion der Schweiz durch das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(seco) erarbeitet hatte, stürzte
sich seine eigene Partei eben-
falls in die Querelen um die Ge-
setzesentwürfe und unterbrei-
tete ein von der Nationalrätin
Kathy Riklin (übrigens Mitglied
des Stiftungsrates des Schwei-
zerischen Filmzentrums!) ge-
schnürtes Programm.
Es sieht die Schaffung eines
Kompetenzzentrums (gegebe-
nenfalls eines Staatssekretariats)
vor – bestehend aus dem BAK
und der Pro Helvetia unter der
Verantwortung des EDI – und
empfiehlt, dass auch das EDA
dessen Dienste in Anspruch
nehmen soll. Hier steht der

Wunsch nach Kohärenz im
Vordergrund, und eine solche
Struktur hätte tatsächlich den
Vorteil, klar zu sein. Das Posi-
tionspapier trägt den Titel Für
eine Kulturpolitik, die Vielfalt
fördert und die Regionen stärkt.
Es fordert vom Bund ein Kultur-
Leitbild, verteidigt die Kunst-
freiheit deutlich und spricht der
Politik das Recht ab, sich mit
Kultur zu befassen, ausser um
den Rahmen festzulegen, in
dem sich die staatliche Kultur-
förderung bewegen soll. Bun-
desrat Couchepins Dienststel-
len befinden sich im Schraub-
stock zwischen der Forderung
nach Autonomie und dem fun-
dierten Zentralisierungsvor-
schlag der CVP und sind daher
noch nicht in der Lage, den
Entwürfen zum Kulturförde-
rungsgesetz und zur Revision
des Pro-Helvetia-Gesetzes den
letzten Schliff zu geben. ■

Originaltext: Französisch

Palmarès de Cinéma 
Tout Ecran 2005
A l’issue du 11e Festival international
du film et de la télévision Cinéma Tout
Ecran (31 octobre au 6 novembre), les
prix et distinctions suivants ont été
décernés:
COMPETITION INTERNATIONALE
Reflet d'or pour le meilleur film:
«Ryna» de Ruxandra Zenide 
(Suisse / Roumanie)
Reflet d'or pour la meilleure 
réalisation: «Kim Novak Badade Aldrig
I Genesarets Sjö» («Kim Novak Never
Swam in Genesaret’s Lake») de Martin
Asphaug (Suède)
Mention spéciale: «Manners of Dying»
de Jeremy Peter Allen (Canada)
Prix Titra-Film pour l'encouragement
à la distribution cinéma: «La sagrada
familia» de Sebastián Campos (Chili)
Prix Tudor d'interprétation féminine:
Mairead McKinley dans «Molly’s Way»
(Allemagne)
Prix Tudor d'interprétation masculine:
Anton Lundqvist et Jesper Adefelt
dans «Kim Novak Badade Aldrig 
I Genesarets Sjö» (Suède)
Prix Fipresci de la critique internatio-
nale: «Ryna» de Ruxandra Zenide
(Suisse / Roumanie)
Prix Fnac du public: «Distortion»
(«Distorsion») de Haïm Bouzaglo
(Israël / France)
Prix du Jury des jeunes: «Manners of
Dying» de Jeremy Peter Allen (Canada)
Mention: «Love» de Vladan Nikolic
(Etats-Unis / Serbie et Monténégro)
Prix TV5 du meilleur long métrage
francophone: «Fragile» de Laurent
Nègre (Suisse)
Prix Swissperform du meilleur film 
de télévision suisse: «Lago mio» 
de Jann Preuss (Suisse)
Mention: Nadja Siéger dans «Fremde
im Paradies» de Manuel Siebenmann
PERSPECTIVES
Reflet d'or: «Schläfer» («Sleeper») 
de Benjamin Heisenberg 
(Autriche / Allemagne)
Prix Egli Swiss Effects pour l’encoura-
gement d’une large diffusion d’une
œuvre sur support DVD: «Sous mon
lit» de Jihane Chouaib (France)
INTERNATIONAL SERIES, 
COLLECTIONS & LONG DRAMAS
Reflet d'or pour la meilleure série:
«The Penal Battalion» 
de Nikolay Dostal (Russie)
Mention spéciale: «My Name is Earl»
de Greg Garcia (Etats-Unis) 
Reflet d'or pour la meilleure
Collection & Long Drama: 
«The Long Firm» de Bille Eltringham
(Grande-Bretagne)
Mention spéciale: «Cena Aberta» 
de Jorge Furtado (Brésil)
COMPETITION COURTS METRAGES
Reflet d'or du meilleur court métrage:
«Smoke-flavored Life» d’Eunjung Ryou
(Corée du Sud)
Mention spéciale: «Fliegenpflicht für
Quadraköpfe» de Stephan Flint Müller
(Allemagne)
Prix TSR du meilleur court métrage: 
«A Karruszel Ritus» («Le rite carrousel»)
de Zoltan Gayer et Peter Molnar
(Hongrie)
Prix Kodak du meilleur court métrage
suisse: «Floh!» de Christine

Wiederkehr (Suisse)
Prix TV5 du meilleur court métrage
francophone: «Kitchen» d'Alice
Winocour (France)
Nouveau Prix Léman Bleu du meilleur
court métrage: «Home Game» 
de Martin Lund (Norvège)
Prix du public du meilleur court
métrage: «Fliegenpflicht für Quadra-
köpfe» de Stephan Flint Müller
(Allemagne)
CINEMA TOUT ENFANT 
Prix TSR pour le meilleur court métra-
ge d’animation jeune public et Prix
Kodak pour le meilleur réalisateur:
«Kater» de Tine Kluth (Allemagne)
www.cinema-tout-ecran.ch

Landesweiter Kinostart von
«Jeune homme» im Januar
Die neue Komödie von Christoph
Schaub schildert die Geschichte eines
Deutschschweizers, der au pair in der
Romandie angestellt ist. Zu sehen ist
der Film ab 5. Januar in Deutsch-
schweizer, ab 25. Januar in West-
schweizer Kinos. (ml)
www.film-jeunehomme.ch

Sortie nationale de «Jeune
homme» en janvier  
La nouvelle comédie de Christoph
Schaub, qui raconte l’histoire d’un
Suisse allemand engagé comme jeune
homme au pair en Suisse romande,
sortira le 5 janvier sur les écrans alé-
maniques et le 25 dans les salles ro-
mandes. (ml)
www.film-jeunehomme.ch

Masterstudiengänge 
im Bereich Film
Die Hochschulen tun sich im Bereich
des Films zusammen: Für die Jahre
2006-2008 wurde in enger Kooperation
von schweizerischen Fachhochschulen
und Universitäten ein Projekt von
Master-Studiengängen entwickelt.
«Netzwerk Cinema CH» ist das erste
Beispiel seiner Art. Um das Pilotprojekt
zu ermöglichen, hat der Eidgenössische
Fachhochschulrat eine Ausnahme ge-
schaffen, denn offiziell dürfen die
Fachhochschulen erst ab 2008 mit
Master-Studiengängen starten. (ng)

Filière master en cinéma
Les hautes écoles spécialisées (HES)
s'associent dans le secteur du cinéma.
Fruit d'une collaboration avec les uni-
versités suisses, un projet de filière
master a été développé pour 2006-
2008. Ce «Réseau cinéma CH» est une
première. Pour réaliser ce projet pilote,
le Conseil suisse des hautes écoles a
fait une exception, car les HES ne peu-
vent officiellement proposer des filiè-
res master qu'à partir de 2008. (ng)

«Erinnern» in den USA
Der im Juni in Deutschschweizer Kinos
gezeigte Dokumentarfilm von Bruno
Moll, «Erinnern», wird in den USA von
First Run / Icarus Films Inc. verliehen.
(ml) 

«Erinnern» aux USA
Documentaire de Bruno Moll sorti en
juin sur les écrans alémaniques, «Erin-
nern» sera distribué aux Etats-Unis par
First Run / Icarus Films Inc. (ml) 

res, et du SFP. Si la tentative du
SFP ne semble pas faire l'una-
nimité des milieux du cinéma,
Pro Helvetia bénéficie en revan-
che du soutien des Verts (qui
vont jusqu'à assimiler l'autono-
mie restreinte de Pro Helvetia à
une atteinte à la liberté de l'art!)
et du Parti socialiste.
Mais le coup le plus rude porté
aux projets de lois est venu du
Parti démocrate chrétien – celui-
là même qui avait déclenché
l'affaire Hirschhorn! Alors que
le conseiller fédéral Joseph Deiss
(PDC lui aussi) venait d'élabo-
rer un dispositif, incluant la cul-
ture, pour la promotion de la
Suisse par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco), son propre
parti s'est lancé dans la bagarre
des projets de lois avec un pro-
gramme ficelé par la conseillère
nationale Kathy Riklin, (par ail-
leurs membre du conseil de fon-
dation du Centre suisse du ci-
néma!).  
Il prévoit notamment la créa-
tion d'un Centre de compétence
(éventuellement d'un Secréta-
riat d'Etat) regroupant l'OFC et
Pro Helvetia sous la responsabi-
lité du DFI et préconise que le

DFAE recourt à ses services. Ici,
le souci de cohérence prévaut
et force est d'admettre qu'une
telle structure aurait le mérite
de la clarté. Intitulé Pour une
politique culturelle qui encou-
rage la diversité et renforce les
régions, le projet exige en outre
de la Confédération un plan di-
recteur pour la culture. Encore
à l'état d'ébauche, il défend
haut et fort la liberté de l'art et
dénie à la politique le droit de
se mêler de culture sinon pour
définir le cadre dans lequel doit
s'inscrire l'encouragement par
l'Etat de la création et de la cul-
ture. Pris en étau entre la volon-
té d'autonomie exprimée et la
proposition de centralisation
éclairée du PDC, les services de
M. Couchepin ne sont pas prêts
de mettre la dernière touche
aux projets de loi sur la culture
et de révision de celle de Pro Hel-
vetia! ■

Texte original: français
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Films suisses / Schweizer Filme

A l’affiche / Im Kino

Undercover von Sabine Boss (Vega Distribution),
in der Deutschschweiz seit 3. November 

Building the Gherkin von Mirjam von Arx (ican films gmbh),
in der Deutschschweiz seit 17. November

Ultima Thule von Hans-Ulrich Schlumpf (Filmcoopi),
in der Deutschschweiz seit 17. November

La petite dame du Capitole de Jacqueline Veuve (Aquarius Film
Production), en Suisse romande depuis le 23 novembre

Maria Bethânia, música é perfume von Georges Gachot 
(Georges Gachot), in der Deutschschweiz ab 1. Dezember / 
au Tessin depuis le 28 octobre

Blau von Stefan Kälin und Norbert Wiedmer (Biograph Filmproduktion),
in der Deutschschweiz ab 8. Dezember

Gros mots, petits sabots de Frédéric Gonseth et Catherine Azad
(Frenetic Films), en Suisse romande dès le 14 décembre

Die grosse Stille von Philip Gröning (Frenetic Films),
in der Deutschschweiz ab 22. Dezember

Jo Siffert - Live fast / Die Young von Men Lareida (Frenetic Films),
in der Deutschschweiz ab 22. Dezember

Jeune homme - Er wagt ein Abenteuer, dem nur die 
wenigsten Männer gewachsen sind von Christoph Schaub
(Columbus Film), in der Deutschschweiz ab 5. Januar / 
en Suisse romande dès le 25 janvier

Grounding - Die letzten Tage der Swissair von Michael Steiner
und Tobias Fueter (Filmcoopi), in der Deutschschweiz ab 19. Januar

A l’antenne / Im Fernsehen

Erbario, série d’animation de Nicola Crivelli et Franco Cavani,
du lundi au vendredi à 8 h 35 sur TSI1 

Himalaya, l’enfance d’un chef d’Eric Valli,
le 3 décembre à 14 h 15 sur TSI1

Weh mir von Jean-Luc Godard, am 3. Dezember um 3.15 Uhr auf SF1

Bonditis von Karl Suter, am 4. Dezember um 13.10 Uhr auf SF1

Ritratti de Michelangelo Gandolfi, le 4 décembre à 20 h 40 sur TSI1 

Amasoja - Les derniers gardiens de l'eau de Giorgio d'Imperio,
le 4 décembre à 21 h 35 et le 8 décembre à 23 h sur TSR2

Dislessia, un’altra intelligenza d’Andrea Rodoni,
le 5 décembre à 23 h sur TSI1

Nouvelle vague von Jean-Luc Godard,
am 5. Dezember um 0.00 Uhr auf SF1

Notre musique de Jean-Luc Godard, le 6 décembre à 23 h 20 sur TSR1

Rette sich wer kann - das Leben von Jean-Luc Godard,
am 8. Dezember um 1.45 Uhr auf SF2

Maria und Joseph + Das Buch von Marie von Jean-Luc Godard,
am 8. Dezember um 3.10 Uhr auf SF2

D’or et d’oublis d’Yvan Butler, le 9 décembre à 9 h 10 sur TSR1

Hors temps de Jeanne Berthoud, le 9 décembre à 23 h 10 sur TSR2

Strada principale de Bianca Conti Rossini,
le 10 décembre à 14 h 15 sur TSI1

Manès Sperber - Ein treuer Ketzer von Rudolf Isler und 
Christian Labhart, am 11. Dezember um 12.00 Uhr auf SF1

Grand-rue de Bianca Conti Rossini, le 13 décembre à 20 h 35 sur TSR2

Ina, Amer & Elvis von Daniel von Aarburg,
am 14. Dezember um 0.00 Uhr auf SF1

Le cuisinier de l’inattendu de Dominique Othenin-Girard,
le 16 décembre à 23 h sur TSR2

Namibia Crossings de Peter Liechti, le 23 décembre à 23 h 05 sur TSR2

Sortie DVD / DVD Start 

Accordion Tribe von Stefan Schwietert (Pelicanfilms, Look Now!),
www.looknow.ch

Erinnern von Bruno Moll (T&C Film, Look Now!),
www.looknow.ch, www.tcfilm.ch

Louis Conne. Kunst - Ein Leben Lang von Ueli Nüesch (N - O Film),
www.artfilm.ch

Manès Sperber - Ein treuer Ketzer 
von Rudolf Isler und Christian Labhart (Filmkollektiv Zürich),
kontakt@rudolfisler.ch

Monte Grande von Franz Reichle (T&C Film),
www.montegrande.ch, www.tcfilm.ch

Q Begegnungen auf der Milchstrasse / Rencontres sur la voie
lactée von Jürg Neuenschwander (Impuls), www.ihe.biz, www.artfilm.ch

Liste des sorties et diffusions communiquées à la rédaction (sous réserve de modifications)
Liste der Start- und Sendedaten, die der Redaktion bekannt sind (Änderungen vorbehalten)

«La petite dame du Capitole» de Jacqueline Veuve, à l’affiche 
en Suisse romande depuis le 23 novembre
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Bester Spielfilm / 
Meilleur film de fiction

Fragile 
de Laurent Nègre – 35 mm, 87'
Production: Bord Cadre films Sàrl, rue de
la Coulouvrenière 8, 1211 Genève, tél.:
022 320 90 25, fax: 022 320 90 25, info@
bordcadrefilms.com, 
www.bordcadrefilms.com
Die Geschwister Sam und Catherine ver-
stehen sich schlecht und vermeiden be-
wusst den Kontakt, bis sich ihre kranke
Mutter das Leben nimmt. Dieses Drama
verlangt von Sam und Catherine, mit dem
Schmerz umzugehen und sie finden wie-
der zueinander.
Sam et sa sœur Catherine ne s'entendent
pas et évitent à dessein de se revoir – jus-
qu'au suicide de leur mère malade. Ce
drame les oblige à affronter la douleur et
leur permet de se retrouver.
Festival des films du monde Montréal,
Cinéma Tout Ecran Genève (Prix TV5) 

Mein Name ist Eugen 
von Michael Steiner – 35 mm, 100'
Produktion: Kontraproduktion AG, Berta-
strasse 1, 8003 Zürich, Tel.: 079 643 21 83,
info@kontra.ch, www.kontra.ch,
www.eugen-film.ch
Vier Lausbuben und das Abenteuer ihres
Lebens. Eugen, Wrigley, Bäschteli und
Eduard im Bern der 60-er Jahre haben
nur ein Ziel: den sagenhaften Schatz vom
Titicacasee zu finden. Dafür jagen sie quer
durch die ganze Schweiz – und ihre Eltern
sind ihnen stets dicht auf den Fersen. –
Die Verfilmung des gleichnamigen Buch-
klassikers von Klaus Schädelin.
Quatre garnements et l'aventure de leur
vie. Eugen, Wrigley, Bäschteli et Eduard
vivent à Berne dans les années 1960 et
n'ont qu'une idée en tête: découvrir le
légendaire trésor englouti du lac Titicaca.
Avec leurs parents toujours à leurs trous-
ses, cette quête les mène aux quatre coins
de la Suisse. Adaptation du livre culte
éponyme de Klaus Schädelin. 
Mit über 470'000 Zuschauern im Kino der
Publikumsliebling des Jahres. Platz 3 der
Schweizer Film – Bestenliste der letzten
30 Jahre.
Grand succès public de l’année, ce film a
attiré dans les salles plus de 470’000 spec-
tateurs. Il occupe ainsi la troisième place
du box-office des films suisses de ces
trente dernières années.

Ryna 
de Ruxandra Zenide – 35 mm, 93'
Production: Pacific Films, 1227 Carouge
GE, tél.: 022 827 16 98, pacific@pacific-
films.ch; Navarro Films, 1211 Genève 13,
tél.: 022 307 13 60, navarrofilms@neutre.ch
In einem kleinen Ort an der Donau, zwi-
schen traditionellen Werten und materia-
listischen Träumen gefangen, zahlt Ryna
einen hohen Preis für die Wahrung ihrer
Identität.
Dans une communauté du delta du Da-
nube oscillant entre traditions et aspira-
tions matérielles, Ryna va payer le prix
fort pour préserver son identité.
En compétition: Sarajevo Film Festival,
Festival des films du monde Montréal,
Festival int. du cinéma au féminin Bor-
deaux (Prix du meilleur film), Cinéma
Tout Ecran Genève (Reflet d'or et Prix Fi-
presci), Festival international de Mann-
heim-Heidelberg, International Thessalo-
niki Film Festival, AFI Los Angeles Inter-
national Film Festival (New Faces), etc.

Snow White 
von Samir – 35 mm, 113'
Produktion: Dschoint Ventschr Filmpro-
duktion AG, Zentralstrasse 156, 8003
Zürich, Tel.: 044 456 30 20, Fax: 044 456

30 25, office@dschointventschr.ch, www.
dschointventschr.ch, www.snowwhite.ch
Party, Sex und Drogen beherrschen das
Leben der 21-jährigen Nico von der Zür-
cher Goldküste. Bis sie auf den Rapper
Paco trifft. Sein Leben – unabhängig, krea-
tiv und sinnvoll – imponiert ihr. Naiv und
endlos selbstbewusst versucht sie, seine
Lebensform auch für sich in Anspruch zu
nehmen – ohne die Konsequenzen zu be-
denken.
Fêtes, sexe et drogues: voilà comment
Nico, jeune femme de 20 ans issue d'un
quartier privilégié de Zurich, passe ses
jours et ses nuits. Jusqu'au jour où elle
rencontre le rapeur Paco. Sa vie indépen-
dante, créative et passionnée fascine
Nico. Tout à la fois naïve et tête brûlée,
elle tente d'adopter son mode de vie. Un
choix lourd de conséquences.
Festival internazionale del film Locarno
(Wettbewerb), Internationale Hofer Film-
tage (Preis für das beste Szenenbild).
Déjà 83’000 entrées dans les salles suisses
à la mi-novembre.

Die Vogelpredigt 
von Clemens Klopfenstein – 35 mm, 88'
Produktion: Ombra Film, Casella postale
34, 06031 Bevagna (ITA), Tel.: 0039 0742
36 02 37, Fax: 0041 78 600 69 26, klopfen-
stein@umbria.net, www.klopfenstein.net,
www.dievogelpredigt.com
Max (Rüdlinger) und Polo (Hofer) suchen
ihren Regisseur, und der heisst selbstver-
ständlich Clemens (Klopfenstein), ist aber
inzwischen zu einem Eremiten in Umbrien
geworden. Eine wilde Reflexion über das
Filmemachen bei den Schweizern.
Max (Rüdlinger) et Polo (Hofer) partent
pour l'Ombrie à la recherche de leur réa-
lisateur, Clemens (Klopfenstein), qui s'est
fait ermite. Réflexion sur le travail des
cinéastes suisses succédant à la trilogie
bernoise «E nachtlang Füürland», «Die
Gemmi – Ein Übergang», «Le silence des
hommes». 
Internationales Forum des Jungen Films
Berlin, Solothurner Filmtage, Int. Grenz-
land-Filmtage Selb (Publikumspreis), Fes-
tival internazionale del film Locarno,
Warsaw International Film Festival, Fes-
tival International de Film São Paulo.

Bester Dokumentarfilm / 
Meilleur film documentaire

Exit, le droit de mourir 
de Fernand Melgar – Beta digitale, 76'
Production: Climage, rue du Maupas 8,
1004 Lausanne, tél.: 021 648 35 61, fax:
021 646 27 87, climage@climage.ch,
www. climage.ch
Mit Suizid sich selber und seinen Ange-
hörigen eine langsame Agonie ersparen?
Die Schweiz ist weltweit das einzige Land,
in welchem Organisationen wie «Exit» le-
gal Sterbehilfe anbieten.
Mettre fin à ses jours et s'épargner une
agonie pour soi comme pour ses proches?
La Suisse est le seul pays au monde où
des associations proposent, en toute lé-
galité, une assistance au suicide pour les
personnes en fin de vie.
Visions du Réel - Festival international de
cinéma Nyon, Festival international du
film francophone Namur (mention spé-
ciale), Rencontres internationales du do-
cumentaire Montréal.

Gambit 
von Sabine Gisiger – 35 mm, 107'
Produktion: Dschoint Ventschr Filmpro-
duktion AG, Zentralstrasse 156, 8003
Zürich, Tel.: 044 456 30 20, Fax: 044 456
30 25, office@dschointventschr.ch,
www.dschointventschr.ch
1976 führt eine Explosion in einer Che-
miefabrik in Seveso zu einer verheeren-

den Dioxinkatastrophe. Eine Geschichte
über Wahrheit, Lüge und Verantwortung.
En 1976, une explosion dans une usine
chimique de Seveso entraîne une fuite
de dioxine dont les conséquences seront
catastrophiques. Un documentaire sur la
vérité, le mensonge et la responsabilité. 
Festival internazionale del film Locarno
(Semaine de la critique – Prix SRG SSR
idée suisse), Duisburger Filmwoche (Pu-
blikumspreis), International Documen-
tary Film Festival Amsterdam.

The Giant Buddhas 
von Christian Frei – 35 mm, 95'
Produktion: Christian Frei Filmproduk-
tionen GmbH, Josefstrasse 176, 8005
Zürich, Tel.: 044 481 70 66, Fax: 044 482
35 10, christianfrei@gmx.ch, www.giant-
buddhas.com
Ein Film über die Zerstörung der berühm-
ten Buddha-Statuen in Afghanistan und
über Fanatismus und Vielfalt, Terror und
Toleranz, Ignoranz und Identität.
Un film sur la destruction des célèbres
statues de Bouddha en Afghanistan. Un
essai sur le fanatisme et le pluralisme,
la terreur et la tolérance, l'ignorance et
l'identité.
Festival internazionale del film Locarno,
Toronto International Film Festival, Van-
couver International Film, Semana Inter-
nacional de Cine Valladolid (Wettbewerb),
Internationales Leipziger Festival (Wett-
bewerb - Silberne Taube), Internationale
Filmfestwochen Wien, Copenhagen Do-
cumentary Film (2005), Bangkok Inter-
national Film Festival 2006, u.a.

Jo Siffert – Live Fast / Die Young 
von Men Lareida – 35 mm, 92'
Produktion: Hugofilm Productions GmbH,
Zypressenstrasse 76, 8004 Zürich, Tel.:
044 240 34 95, Fax: 044 240 34 96, produc-
tions@hugofilm.ch, www.hugofilm.ch,
www.josiffert-film.ch
Dreieinhalb Jahrzehnte nach dem tragi-
schen Unfalltod Jo «Seppi» Sifferts in
Brands Hatch wird der legendäre Fri-
bourger Rennfahrer zum Filmhelden.
L'histoire du légendaire pilote automo-
bile fribourgeois Jo Siffert, alias Seppi,
trente-cinq ans après sa mort tragique à
Brands Hatch.
Festival internazionale del film Locarno
(Piazza Grande), Internationale Filmfest-
wochen Wien.

Klingenhof (Cour intérieure)
von Beatrice Michel – 35 mm, 85'
Produktion: Filmkollektiv Zürich AG, Tur-
nerstrasse 26, 8006 Zürich, Tel.: 044 362
46 44, Fax: 044 361 32 18, fkz@bluewin.ch
Klingenhof: Ein Innenhof in Zürichs Kreis
5, bewohnt von Menschen aus verschiede-
nen Kulturen und Ethnien. Das Projekt
entstand aus dem Impuls: Warum nicht
vor der eigenen Haustür einen Film dre-
hen?
Klingenhof: une cour intérieure du 5e ar-
rondissement de Zurich où se côtoient
diverses ethnies et cultures. Le film est
né de cette idée: pourquoi ne pas tour-
ner sur le pas de sa propre porte?
Solothurner Filmtage, Festival interna-
zionale del film Locarno, Duisburger
Filmwoche.

Bester Kurzfilm / 
Meilleur court métrage

Frohe Ostern (Joyeuses Pâques)
von Ulrich Schaffner – Spielfilm,
35 mm, 12’
Produktion: Hochschule für Gestaltung
und Kunst, Studienbereich Film/Video,
Limmatstrasse 65, 8031 Zürich, Tel.: 044
446 23 57, Fax: 044 446 23 55, film.video@
hgkz.ch, www.hgkz.ch

Tom besucht mit seiner Freundin seine
Eltern, um eine wichtige Neuigkeit mitzu-
teilen. Doch der Vater hat andere Priori-
täten gesetzt – und der Nachmittag gerät
aus den Fugen.
Tom rend visite à ses parents avec sa pe-
tite amie pour leur annoncer une grande
nouvelle, mais son père a d'autres priori-
tés et l'après-midi tourne plutôt mal.
Festival internazionale del film Locarno
(Prix Action Light für das beste Nach-
wuchstalent), Cinéma Tout Ecran Ge-
nève, International Short Film Festival
Berlin, Internationales Festival der Film-
hochschulen München.

Herr Goldstein 
von Micha Lewinsky – Spielfilm,
35 mm, 17'
Produktion: Langfilm, Dorfstrasse 14c,
8427 Freienstein, Tel.: 044 865 66 27, Fax:
044 865 66 29, info@langfilm.ch,
www.langfilm.ch
Der 93jährige Herr Goldstein erhält einen
Brief von seiner alten Jugendliebe. Doch
erst dank der liebevollen Unterstützung
seiner Pflegerin traut er sich schliesslich
zurück zu schreiben.
Un beau jour, M. Goldstein, 93 ans, re-
çoit une lettre de son ancien amour de
jeunesse. Il lui faudra tout le soutien et
l’affection de son infirmière pour oser
enfin répondre à son tour.
Festival internazionale del film Locarno
(Pardino d'oro), Europäische Kurzfilmbien-
nale Ludwigsburg, Palm Springs Short Film
Festival, Kyiv International Film Festival
Molodist, Cinéma Tout Ecran Genève,
Internationale Kurzfilmtage Winterthur,
Festival international Biarritz

La limace 
d’Anthony Vouardoux et Tania Zam-
brano-Ovalle – Spielfilm, 35 mm, 6'
Production: Beeph tech.prod, Avenue
Riant-Mont 3, 1004 Lausanne, tél.: 076
436 72 11, taniazo@hotmail.com
Lucy möchte, dass Léon sie küsst, doch eine
Schnecke stiftet Verwirrung…
Lors d'une course d'école, Lucy qué-
mande son premier baiser. Une limace
vient semer la pagaille…
Festival internazionale del film Locarno
(Pardino d'argento), Cinéma Tout Ecran
Genève, Int. Kurzfilmtage Winterthur.

Staila crudanta (Etoile filante)
von Pascal Bergamin – Spielfilm,
35 mm, 20'
Produktion: Hochschule für Gestaltung
und Kunst, Studienbereich Film / Video,
Limmatstrasse 65, 8031 Zürich, Tel.: 044
446 23 57, Fax: 044 446 23 55, film.video@
hgkz.ch, www.hgkz.ch
Zwei Schlüssel-Momente im Leben von
Curdin und Lea: ihre Begegnung in einem
kleinen Restaurant in den Bündner Ber-
gen und ihre Trennung, beides verbunden
mit Familienanlässen.
Deux moments clés dans la vie de Curdin
et Lea: leur rencontre dans un petit res-
taurant des Grisons et leur séparation,
quelque temps plus tard.
Festival internazionale del film Locarno,
Internationale Kurzfilmtage Winterthur.

Terra incognita 
von Peter Volkart – Spielfilm, 35 mm, 18'
Produktion: Reck Filmproduktion, Die-
nerstrasse 7, 8004 Zürich, Tel.: 044 241 37
63, Fax: 044 241 37 64, f.reck@bluewin.ch,
www.reckfilm.ch
Eine in den 20-er Jahren erfolgte Expedi-
tion des jungen Physikers Igor Leschenko
in eine geheime, bisher unentdeckte Welt,
wo das Gesetz der Schwerkraft ins Wan-
ken gerät.
L'histoire de l'expédition montée dans les
années 1920 par le jeune physicien Igor
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Leschenko pour partir à la découverte
d'un monde inconnu et secret ignorant
la loi de la pesanteur. 
Neuchâtel International Fantastic Film
Festival (Prix SSA / Suissimage), Festival
internazionale del film Locarno, Festival
des films du monde Montréal (Grand Prix),
Fantoche - International Animation Film
Festival Baden, Filmfest Hamburg, Festi-
val International Biarritz 2006, Zürcher
Filmpreis, u.a.

Beste Hauptrolle /
Meilleur rôle principal

Carlos Leal 
dans «Snow White» de Samir
1969 als Sohn spanischer Einwanderer in
Genf geboren. Mitbegründer und Sänger
der Hip-Hop Gruppe «Sens Unik», die in
der Schweiz und in Frankreich mit ihrem
sozialkritischen Rap seit den frühen 90er
Jahren (und bis zu ihrer Auflösung in
2005) grosse Erfolge feiert (einige Goldene
Schallplatten!) und u.a. Titelsongs für die
Filme «La Haine» von Mathieu Kassowitz
und «Neutre» von Xavier Ruiz kreiert.
Leals vielfältige Erfahrung als Darsteller
in Videoclips und seine erste Rolle in
Samirs Film «Babylon 2» (1993) bringen
ihn zum Schauspiel: Leal nimmt Unter-
richt u.a. bei Jack Garfein, Philippe Naud
und Eric Garmirian. «Paco» ist seine erste
Kinofilm-Hauptrolle.
Né en 1969 à Genève dans une famille
d'immigrants espagnols, Carlos Leal est
cofondateur et chanteur du groupe de
hip-hop Sens Unik, qui a connu un grand
succès en Suisse et en France dès le dé-
but des années 1990 (jusqu'à sa disso-
lution en 2005). Ce groupe, qui associe
chant et textes critiques sur la société, a
obtenu plusieurs Disques d'or. Des chan-
sons de Sens Unik émaillent la bande
sonore de films tels que «La haine» de
Mathieu Kassowitz ou «Neutre» de Xa-
vier Ruiz. Carlos Leal est apparu à l'écran
pour la première fois en 1993 dans «Ba-
bylon 2», documentaire de Samir. Cette
expérience et le tournage de nombreux
clips vidéo l'incitent à se former au mé-
tier d'acteur. Il fréquente les cours d'art
dramatique de Jack Garfein, Philippe
Naud et Eric Garmirian. Avec un premier
rôle principal dans «Snow White», une
deuxième carrière semble s’ouvrir à lui.
Rôles au cinéma (sélection): «Visite médi-
cale» de Felix von Muralt (2004), «Demain
j'arrête» de Nicole Borgeat (2004), «Coupé
court» de Hugo Veludo (2004) (cm), «Hil-
des Reise» de Christof Vorster (2003), «Love
Express» d’Elena Hazanov (2003), «Ano-
malies passagères» de Nadia Fares (2002 /
TV), «Soulfingers» de Florent Alainguil-
laume (2002 / cm), «Week-end Break» de
Jean-Paul Cardinaux (2001 / cm)

Max Rüdlinger
in «Die Vogelpredigt» von Clemens
Klopfenstein
Geboren 1949. Freischaffender Schauspie-
ler und «...hat meistens frei und selten Fe-
rien.» Er liest jeden Montag den Sportteil
einer Zürcher Tageszeitung für Blinde auf
Kassetten, schreibt Drehbücher für Film-
projekte und hat Engagements an ver-
schiedenen Theaterbühnen in Frankfurt,
Köln und Kassel sowie am Theater an der
Effingerstrasse in Bern. Mit seiner selbst-
verfassten One-Man-Show «Max – An
Adult Entertainment» war er samt Assis-
tentin und dreiköpfiger Boy-Group ans
Theaterspektakel Zürich eingeladen. Be-
kannt ist Rüdlinger auch als das «Alter
Ego» Klopfensteins in Filmen wie «Wer-
AngstWolf» (1999), «Das Schweigen der
Männer» (1996) oder «Füürland 2» (1992).
Né en 1949. Acteur indépendant qui dit
volontiers qu'il a «peu de temps libre et
rarement de vacances». Tous les lundis,
il enregistre sur cassette les pages spor-
tives d'un quotidien zurichois pour les

aveugles. Il écrit également des scénarios
de films et joue régulièrement dans dif-
férents théâtres à Francfort, Cologne,
Kassel et Berne (Theater an der Effinger-
strasse). Avec «Max - An Adult Entertain-
ment», son propre one-man-show, il a
été invité au Theaterspektakel de Zurich
avec son assistante et les trois partenai-
res de son boys band. Max Rüdlinger est
aussi connu pour son rôle d'alter ego de
Clemens Klopfenstein dans «WerAngst-
Wolf» (1999), «Das Schweigen der Män-
ner» (1996) ou encore «Füürland 2» (1992).
Weitere Filmrollen (Auswahl): «Mein Na-
me ist Eugen» von Michael Steiner (2004),
«Nocturne» von Riccardo Signorell (2004),
«Strähl» von Manuel Flurin Hendry (2003),
«Verflixt verliebt» von Peter Luisi (2003),
«Achtung, fertig, Charlie!» von Mike Esch-
mann (2003), «November» von Luki Frie-
den (2003), «Alles wird gut» von Thomas
Hess (2003 / TV), «Des épaules solides»
von Ursula Meier (2002), «Meier Marylin»
von Stina Werenfels (2002 / TV), «Spital in
Angst» von Michael Steiner (2001 / TV),
«Vollmond» von Fredi M. Murer (1998) 

Sandra Utzinger
in «Steinschlag» von Judith Kennel
Geboren 1972 in Bülach. Nach dem Be-
such der Bewegungstheaterschule comart
in Zürich (1990 bis 1993) studiert sie
Schauspiel an der Hochschule für Musik
und Theater in Bern (1994 bis 1998). Zu-
nächst wirkt sie vor allem in Theaterpro-
duktionen in Bern und Zürich mit und
sammelt Filmerfahrung in kleineren
Filmrollen. Im Fernsehfilm «Steinschlag»
spielt sie – an der Seite von Mathias Gnä-
dinger – ihre erste Film-Hauptrolle.
Née à Bülach en 1972. Après avoir fré-
quenté l'Ecole de théâtre du mouvement
comart de Zurich (1990-1993), elle étu-
die l'art dramatique à la Hochschule für
Musik und Theater de Berne (1994-1998).
Elle se consacre ensuite principalement
à des productions théâtrales à Berne et à
Zurich, tout en faisant ses premiers pas
au cinéma dans de petits rôles. C'est dans
le téléfilm «Steinschlag», aux côtés de
Matthias Gnädinger, qu'elle interprète
son premier rôle principal.
Theaterrollen (Auswahl): «Quixote» von
Michel Schröder, Theater Gessnerallee
(Premiere Dez. 2005), «Küche» von Michel
Schröder, Ruhrfestspiele der Volksbühne
Berlin (2004), «Baden gehen» von Grazia
Pergoletti, Bern (2003), «Der gute Mensch
von Sezuan» von Meret Matter, Schauspiel-
haus Zürich (2003), «Playback Inzest» von
Michel Schröder, Schauspielhaus Zürich
(2002), «Porno Plus» von Matto Kämpf,
Bern (2002), «Klingt meine Linde» von Ti-
na Seeland, Kampnagel Hamburg (2002),
«Der Weibsteufel» von Andrea Zogg, Chur
(2001)
Filmrollen (Auswahl): «Schönes Wochen-
ende» von Petra Volpe (2005 / TV), «Auf-
hellungen im Laufe des Tages» von Anna
Lydia Florin (2000 / Kurzfilm), «Paranoia
Express» von Simone Eisenring (2000),
«Hotel Eden» von Riccardo Signorell und
Samuel Schwarz (1999), «Katzendiebe»
von Markus Imboden (1996)

Beste Nebenrolle / 
Meilleur rôle secondaire

Marthe Keller
dans «Fragile» de Laurent Nègre
Geboren 1945 in Basel.Wollte als Mädchen
Tänzerin werden, ein Ski-Unfall entschied
für sie: sie studiert in München, Heidelberg
und Berlin, nimmt Schauspielunterricht
und geht 1967 zu Boleslav Barlog ans
Schiller-Theater in Berlin (u.a. spielt sie
die Helena im «Sommernachtstraum»).
Die Schweizer Schauspielerin kommt
1968 nach Paris, um neben Yves Montand
in Philippe de Brocas «Le Diable par la
queue» aufzutreten. Parallel beginnt ihre
Theaterkarriere. 1971 wird ihr Sohn

Alexandre geboren, Vater ist Philippe de
Broca. Die Fernsehserie «La demoiselle
d'Avignon» (1972) macht sie in Europa
bekannt und bald wird Marthe Keller
zum internationalen Star. Es folgen Clau-
de Lelouchs «Toute une vie» (1973) und
Billy Wilders «Fedora» (1978). Sie spielt
an der Seite von Dustin Hoffmann in
«Marathon Man» (John Schlesinger, 1976).
Nach weiteren Rollen in Hollywood, u.a.
an der Seite von Al Pacino («Bobby Deer-
field» von Sydney Pollack, 1976) und Mar-
lon Brando («Die Formel» von John G.
Avildsens, 1980), und parallel zur Arbeit
mit Marcello Mastroianni in «Oci cior-
nie» (Nikita Michalkow, 1987), spielt sie
seit den 80-er Jahren neben dem Theater
vorwiegend in TV-Produktionen mit. 2001
wurde sie für den Tony Award als beste
Schauspielerin nominiert, seit 1999 führt
sie bei Opern Regie.
Née à Bâle en 1945. Enfant, elle rêvait
d'être danseuse. Un accident de ski en
décide autrement. Elle étudie à Munich,
Heidelberg et Berlin, suit des cours de
théâtre et se fait engager en 1967 par Bo-
leslav Barlog au Schiller-Theater de Ber-
lin (elle joue notamment Hélène dans
«Le songe d'une nuit d'été»). La comé-
dienne suisse monte à Paris en 1968 et
joue aux côtés d'Yves Montand dans «Le
diable par la queue» de Philippe de Broca.
Parallèlement, sa carrière au théâtre dé-
marre. Son fils Alexandre, dont le père
n'est autre que Philippe de Broca, naît en
1971. La série télévisée «La demoiselle
d'Avignon» (1972) la fait connaître en Eu-
rope avant qu'elle ne devienne une star
internationale. Marthe Keller joue dans
«Toute une vie» de Claude Lelouch (1973),
dans «Fedora» de Billy Wilder (1978) et
donne la réplique à Dustin Hoffmann
dans «Marathon Man» (John Schlesin-
ger, 1976). Après d'autres rôles à Holly-
wood, notamment aux côtés d'Al Pacino
(«Bobby Deerfield» de Sydney Pollack,
1976) et de Marlon Brando («The Formu-
la» de John G. Avildsens, 1980), elle tra-
vaille avec Marcello Mastroianni dans
«Les yeux noirs» (Nikita Mikhalkov, 1987).
Depuis les années 1980, elle apparaît sur-
tout au théâtre et dans des productions
TV. En 2001, elle a été nominée pour le
Tony Award de la meilleure actrice. De-
puis 1999, Marthe Keller met en scène
des opéras.
Rôles au cinéma / Filmrollen:
www.imdb.com

Zoé Miku 
in «Snow White» von Samir
1980 in Heiden (Appenzell) geboren. Die
Rudolf-Steiner-Schülerin bricht ihre Aus-
bildung an der Schule für Kunst- und
Mediendesign in Zürich zu Gunsten einer
internationalen Karriere als Model ab.
Seit 1999 führen sie ihre Engagements re-
gelmässig nach Wien, London, Paris und
Madrid. Die Szene-Erfahrungen sind
Miku hilfreich für die Erarbeitung ihrer
Rolle in «Snow White». Vor der Kamera
steht sie u.a. für Werbespots von C&A,
L'Oreal, Danone, Sergio Sunglasses und
für Vivienne Westwoods Parfume Show-
reel. Sie erscheint in Videos der Bands
Subsonic, Swandive, Clawfinger und DJ
Antoine. Nebenbei jobbt sie als Barkeepe-
rin in einer Sushi-Bar, in einem Kinder-
hort oder arbeitet als Fotografin für zahl-
reiche Events der Zürcher Partyszene.
Erste Filmerfahrungen sammelt sie 2000
im Kinospielfilm «Scheherazade», in dem
sie die Rolle der Luise spielt. Zur Zeit lässt
sich Miku zur Yoga Lehrerin ausbilden.
Ihre Zukunft sieht sie als Yogalehrerin
und Fotografin.
Née à Heiden (Appenzell) en 1980, Zoé
Miku interrompt sa formation en art et
design des médias à l'Ecole Rudolf Steiner
de Zurich pour se lancer dans une carriè-
re internationale de mannequin. Depuis
1999, ses engagements la conduisent ré-

gulièrement à Vienne, Londres, Paris et
Madrid. Sa connaissance du milieu l'aide
à entrer dans la peau de son personnage
dans «Snow White». Zoé Miku tourne par
ailleurs dans des spots publicitaires pour
C&A, L'Oréal, Danone, Sergio Sunglasses
et Vivienne Westwoods Parfume Show-
reel. Elle apparaît également dans des
vidéos des groupes Subsonic, Swandive
et Clawfinger et de DJ Antoine. Parallè-
lement, elle travaille dans une garderie,
comme serveuse dans un bar à sushis ou
comme photographe pour de nombreux
événements de la scène nocturne zuri-
choise. Elle fait ses premières armes au
cinéma en 2000 dans «Scheherazade»,
où elle tient le rôle de Luise. Zoé Miku suit
actuellement une formation pour deve-
nir professeur de yoga, activité dont elle
souhaite faire sa profession, avec la pho-
tographie. 
Filmrollen: «Snow White» von Samir
(2005), «Scheherazade» von Riccardo Si-
gnorell (2000).

Mike Müller 
in «Mein Name ist Eugen» 
von Michael Steiner
1963 in Grenchen geboren. Nach dem Phi-
losophiestudium besucht er Schauspiel-
workshops in Berlin, Wien und Zürich. Er
ist in der Schweiz und in Deutschland
bekannt durch seine Produktionen im
Kabarett, in Satiresendungen und auf der
Theaterbühne, u.a. der Off Off Bühne
Zürich, am Theaterhaus Gessnerallee (u.a.
«Forever Godard» Insz.: Igor Bauersima),
am Casinotheater Winterthur («Ein selt-
sames Paar» Insz.: Stefan Huber, 2005) und
am Schauspielhaus Zürich (u.a. «Hinter
den sieben Gleisen» von Kurt Früh, Insz.:
Rafael Sanchez 2004/05, Molières «Der
Geizige» Insz.: Werner Düggelin). Er ist
Co-Autor verschiedener Programme wie
«Sickmen», «mother T.» oder «raf unplug-
ged». Fernseharbeit u.a. im Satirema-
gazin Viktors Spätprogramm. Zur Zeit
spielt er am Schauspielhaus Zürich in
«Brand» von Ibsen (Insz.: Niklaus Helb-
ling, Premiere Dez. 2005).
Né à Granges en 1963. Après des études
de philosophie, il suit des cours d'art dra-
matique à Berlin, Vienne et Zurich. Mike
Müller est autant connu en Suisse qu'en
Allemagne pour ses prestations dans des
émissions satiriques, dans des cabarets
et au théâtre. Il joue entre autres à Zurich
à la Off Off Bühne, au théâtre Gessner-
allee (notamment dans «Forever Godard»,
mis en scène par Igor Bauersima) et au
Schauspielhaus (notamment dans «Hin-
ter den sieben Gleisen» de Kurt Früh,
sous la direction de Rafael Sanchez en
2004-2005, et dans «L'avare» de Molière
mis en scène par Werner Düggelin), ainsi
qu'à Winterthour au Casinotheater («Ein
seltsames Paar», mis en scène par Stefan
Huber, 2005). Coauteur de différentes piè-
ces telles que «Sickmen», «Mother T.» ou
«RAF unplugged», il travaille également
pour la télévision, en particulier dans le
cadre de l'émission satirique Viktors Spät-
programm. Il est actuellement à l'affiche
du Schauspielhaus de Zurich dans «Brand»
d'Ibsen (mis en scène par Niklaus Helb-
ling; première: décembre 2005).
Filmrollen (Auswahl): «Undercover» von
Sabine Boss (2005), «Alles bleibt anders»
von Güzin Kar (2005 / TV), «Strähl» von
Manuel Flurin Hendry (2003), «Achtung,
fertig, Charlie!» von Mike Eschmann
(2003), «Au large de Bad Ragaz» von F.-
Christophe Marzal (2003), «Dario M.»
von Hans Liechti (2002 / TV), «Ernstfall in
Havanna» (2001) und «Studers erster Fall»
(2000 / TV) von Sabine Boss. ■

Texte original: allemand
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1999 ging der Entwurf für das
neue Filmgesetz in die Vernehm-
lassung. Seit 1999 präsidiert An-
dreas Iten auch die Eidgenös-
sische Filmkommission (EFK),
die laut Gesetz die Behörden,
faktisch die Sektion Film im
Bundesamt für Kultur, in film-
kulturellen und -politischen
Fragen berät. Die Erwartungen,
die in den Folgejahren durch
den Umbau der Filmförderung
ausgelöst wurden, waren gross.
Die Interessen gingen ausein-
ander, etwa zur Erhöhung des
Filmkredits oder zur Angebots-
vielfalt. Itens Verdienst ist es
unter anderem, in der EFK eine
Diskussionsbasis geschaffen zu
haben, die eine sachbezogene

Konsens- und Entscheidungs-
findung ermöglichte. Seine Er-
fahrungen als früherer Regie-
rungsrat des Kantons Zugs ka-
men ihm dabei zugute. Und als
ehemaliger Ständerat vermoch-
te er einzuschätzen, wieviel
man dem Parlament zumuten
kann. 
In seiner Amtszeit wurden die
Weichen für eine liberale Film-
politik gestellt, innovative För-
der- und Evaluationssysteme
institutionalisiert. Für Andreas
Iten ist dies in erster Linie der
Verdienst von Marc Wehrlin und
das Resultat eines permanenten
Dialogs von Sektion Film, EFK
und Branchenverbänden. Seine
Sicht und eine Auslegeordnung

der erreichten Ziele wurden in
der NZZ vom 2.9.2004 publiziert
(CB Nr. 348, Oktober 2004). An-
lass zu dieser Stellungnahme
gab der Vorwurf von «linker
Copinage», der von Bundesrat
Pascal Couchepin öffentlich er-
hoben wurde und schliesslich
weitreichende personelle Kon-
sequenzen haben sollte. Die
Veränderungen im politischen
Umfeld haben auch dazu ge-
führt, dass Iten sich entschloss,
sein Amt niederzulegen, wenn
der Chef der Sektion Film, den
er in all den Jahren gegen seine
Kritiker verteidigt hat, zurück-
treten würde. 
Die vergangenen sieben Jahre,
der Besuch von Festivals, die Be-
gegnungen mit Filmleuten und
die Filme hat Andreas Iten als
grosse Bereicherung erlebt. Ein
persönliches Anliegen war ihm,
der auch als Schriftsteller tätig
ist, die Aufwertung der Dreh-
buchförderung. Und ebenso
wichtig war ihm, der bis heute
in verschiedenen Bildungs-
gremien tätig ist – er ist Präsi-

dent der Anerkennungskom-
mission für Fachhochschulen
der Schweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK) und von ago-
gis (Berufsbildung im Sozial-
bereich) – die Professionalisie-
rung der Aus- und Weiterbildung
im Filmbereich. Sein visionärer
Vorstoss zur Gründung einer
Filmakademie, wurde 1990 im
Ständerat abgelehnt. Die Zeit
war damals noch nicht reif,
Bachelors und Masters unter
den Filmemachern unvorstell-
bar. Aber das Postulat hat dazu
geführt, dass sich Marc Wehrlin
an den engagierten Bildungs-
und Kulturpolitiker erinnerte,
als die EFK einen neuen Präsi-
denten suchte.

Andreas Iten, was war 1999 Ihre
Motivation für die Übernahme des
Präsidiums?
Ich hielt den Film für ein sehr
wichtiges Medium und war der
Meinung, dass man für ihn
mehr machen müsste. Das war
damals meine parlamentarische
und kulturpolitische Ansicht.
Es ging mir darum, wenn über-
haupt möglich, einen kleinen

Andreas Iten verlässt die
Eidgenössische Filmkommission

Seit 1999 ist Andreas Iten Präsident der Eidgenössischen Film-
kommission. Er wird auf Ende Jahr zurücktreten, obwohl seine
zweite Amtsperiode erst 2007 ausläuft. Sieben Jahre hat der FDP-
Politiker und alt Ständerat aus dem Kanton Zug die Kommission
geleitet. Ob nun sieben fette Jahre folgen, lässt er in seiner
Bilanz offen.

Von Nicole Greuter

En 1999, le projet de nouvelle
loi sur le cinéma était mis en
consultation. La même année,
Andreas Iten prenait les rênes
de la Commission fédérale du
cinéma, dont la fonction légale
consiste à conseiller les autori-
tés – en l'occurence la Section
du cinéma de l'Office fédéral de
la culture – sur les questions de
politique culturelle et cinéma-
tographique. Les années sui-
vantes, les grandes attentes dé-
clenchées par la réforme de
l'encouragement du cinéma se
cristallisèrent autour d'intérêts
divergents – par exemple à pro-
pos de l'augmentation du crédit
pour le cinéma ou de la diver-
sité de l'offre. La CFC doit no-

tamment à Iten d'avoir mis à
profit son expérience d'ancien
conseiller d'Etat du canton de
Zoug pour insuffler une culture
du débat propice à la recherche
du consensus et de solutions
concrètes. Le conseiller aux Etats
qu'il fut a su aussi jauger ce qui
pouvait être exigé du Parle-
ment.
Durant son mandat, les jalons
d'une politique du cinéma libé-
rale furent posés, le système no-
vateur d'évaluation et d’encou-
ragement institué. En priorité,
Andreas Iten en attribue le mé-
rite à Marc Wehrlin, mais aussi
au dialogue permanent entre la
Section du cinéma, la CFC et les
associations professionnelles.

En guise de réponse au reproche
de «copinage de gauche» adres-
sé publiquement par le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin –
qui fut lourd de conséquences
personnelles – son opinion et
son appréciation sur les résul-
tats obtenus ont été publiés dans
la NZZ du 2.9.2004 (CB n° 348,
octobre 2004). Les changements
intervenus dans l'environne-
ment politique ont ensuite ame-
né Iten à prendre la décision de
renoncer à son mandat au cas
où le chef de la Section du ciné-
ma, qu’il a défendu pendant de
nombreuses années contre ses
détracteurs, devait se retirer.
Andreas Iten considère que les
sept années passées à fréquen-
ter des festivals, à rencontrer des
cinéastes et à découvrir des films
l'ont considérablement enrichi.
Etant lui-même écrivain, le sou-
tien à l'écriture de scénarios lui
tenait particulièrement à cœur.

Son engagement dans de nom-
breuses instances dédiées à la
formation – notamment en qua-
lité de président de la Commis-
sion de reconnaissance des
hautes écoles spécialisées de la
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) et d'agogis (for-
mation professionnelle dans le
domaine social) – le prédispo-
saient d'ailleurs à attacher une
importance particulière à la for-
mation de base et continue dans
le cinéma. Et si son postulat vi-
sionnaire en faveur de la créa-
tion d'une académie du cinéma
fut rejeté par le Conseil des Etats
en 1990 – les concepts de bache-
lor et de master étaient encore
impensables pour les cinéastes!
– il n'a pas échappé à Marc
Wehrlin, qui s'est souvenu de
ce politicien impliqué dans la
formation lorsqu'il s'est agi de
trouver un nouveau président
pour la CFC.

Andreas Iten, pour quelles raisons
avez-vous accepté, en 1999, de re-
prendre la présidence de la CFC?
Je considérais le cinéma comme
un média très important et pour
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Andreas Iten quitte la Commission
fédérale du cinéma

Andreas Iten est président de la Commission fédérale du cinéma
(CFC) depuis 1999. Bien que son second mandat n’expire qu’en
2007, il se retire à la fin du mois. Ainsi, l’ancien conseiller aux Etats
radical du canton de Zoug aura dirigé la CFC pendant sept ans.
Sept années de vaches grasses s’ensuivront-elle? Dans son bilan,
Andreas Iten ne se prononce pas.

Par Nicole Greuter

Andreas Iten, président 
de la Commission fédérale

du cinéma (1999-2005) 
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Beitrag zur Filmpolitik in der
Schweiz zu leisten.

Ist Ihnen dies gelungen?
Wir haben heute eine offene
Gesprächskultur in der EFK.
Wichtige Themen konnten aus-
giebig diskutiert werden. Es
sind gesetzliche Grundlagen,
Strukturen und Rahmenbedin-
gungen für eine gute Filmpoli-
tik vorhanden. Jetzt kommt es
darauf an, was der Filmemacher
mit den Mitteln macht, die zur
Verfügung stehen. In diesem
Sinn bin ich persönlich zufrie-
den. Natürlich muss ich ganz
klar sagen: Das ist nicht meine
Leistung, sondern die Arbeit
von Marc Wehrlin und seiner
Sektion.

Wie haben Sie diese Zusammen-
arbeit erlebt?

Marc Wehrlin ist kein Selbst-
darsteller, sondern ein Diener
der Sache. Es geht ihm um den
Film in der Schweiz. Mit seiner
Art und seinem Charakter hat
er sehr schnell mein Vertrauen
und meine Unterstützung ge-
wonnen. In den meisten An-
gelegenheiten waren wir uns
einig. Er wurde bekämpft und
unter Druck gesetzt. Es hiess, er
sei stur. Ich habe mich hinter
ihn gestellt. Wehrlin ist nicht
stur, er hat eine Linie. Deshalb
können wir heute davon ausge-
hen, dass auch die Filmpolitik
in der Schweiz nicht chaotisch
ist, sondern eine Linie hat. Wie
es weiter geht, weiss ich nicht.

2002 wurde die EFK erneuert. Hat
sich die aktuelle Form bewährt?
Vor dem Inkrafttreten des neuen
Filmgesetzes waren Leute in der

Kommission, die nach dem eid-
genössischen Proporz gewählt
wurden, aber zur Filmpolitik
nichts mehr beitragen konnten.
Marc Wehrlin und ich haben uns
durchgerungen, die Kommis-
sion zu verkleinern. Wir wollten
Leute, welche die Branche ken-
nen, Regisseure, Kinobesitzer,
keine ideologisch oder ethisch
orientierten Polit-Vertreter. Das
hat sich bewährt; die Kommis-
sion ist effizienter geworden.
Sämtliche am Film künstlerisch
und kommerziell interessierten
Verbände sind durch ihre De-
legierten vertreten. So kommt
in die EFK das hinein, was bei
den Leuten unter den Nägeln
brennt.

Sehen Sie einen Zusammenhang
zwischen dem Erreichten und dem
Aufschwung des Schweizer Films?
Ich gehe davon aus, dass der
kreative Prozess nicht in einer
Kommission stattfindet. Der
Staat kann nur die Fördermittel
optimieren. Alles andere ist das
Ergebnis der schöpferischen
Qualität der Filmemacher. Wir
haben mit dem neuen Film-
gesetz die Begutachtungsaus-

lequel il fallait faire davantage:
tel était mon credo de parlemen-
taire concernant la politique cul-
turelle. Il s'agissait donc, dans la
mesure du possible, d'apporter
ma petite contribution à la poli-
tique du cinéma en Suisse.

Y êtes-vous parvenu?
Une culture du débat ouvert
s'est installée à la CFC. Les su-
jets importants peuvent être dis-
cutés de manière approfondie.
Les bases légales, les structures
et les conditions-cadre sont par
ailleurs réunies pour une bonne
politique du cinéma. Mainte-
nant, tout dépend de ce que le
cinéaste fait des instruments à
disposition. A cet égard, je suis
satisfait. Je dois naturellement

dire très clairement que le mé-
rite est à attribuer au travail de
Marc Wehrlin et de sa section,
non à moi.

Comment avez-vous vécu cette col-
laboration?
Marc Wehrlin n'est pas un ca-
botin, mais un serviteur de la
cause. Le cinéma en Suisse lui
importe. Ses méthodes et son
caractère m'ont très vite plu, et
il a gagné ma confiance et mon
soutien. Nos avis concordaient
sur la plupart des sujets. Il a été
combattu et mis sous pression.
On l’a dit entêté. Je l'ai défendu.
Wehrlin n'est pas entêté: il a
une ligne. Par conséquent, nous
pouvons considérer que la po-
litique actuelle du cinéma en

Suisse n'est pas chaotique, mais
a aussi une ligne. Comment les
choses évolueront-elles? Je ne
le sais pas. 

En 2002, la CFC a été restructurée.
La forme actuelle donne-t-elle sa-
tisfaction?
Avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle Loi sur le cinéma, des
personnes choisies selon le prin-
cipe fédéral de proportionnalité
siégeaient à la CFC, mais ne con-
tribuaient en rien à la politique
du cinéma. Marc Wehrlin et moi
avons surmonté les obstacles
s'interposant à la réduction du
nombre des membres. Nous
voulions des connaisseurs du
domaine – des réalisateurs, des
exploitants – non des représen-
tants de la politique orientés
idéologiquement ou éthique-
ment. Ce choix a été payant: la
CFC est devenue plus efficace.
Toutes les associations impli-
quées dans le cinéma économi-
quement et artistiquement sont
représentées par des délégués.
La CFC canalise ainsi toutes les
préoccupations de la profes-
sion.

Verhandlungen Italien-Schweiz
Bundesrat Couchepin hat im Oktober
während seines Besuchs in Rom den
italienischen Kulturminister Rocco
Buttiglione getroffen. Unterzeichnet
wurde eine Absichtserklärung zur
Aufnahme von Verhandlungen über
eine Teilrevision des Koproduktions-
abkommens zwischen der Schweiz
und Italien. Die Revision will die finan-
zielle Beteiligung des Minderheits-
Koproduzenten von 30 auf 20 Prozent
senken, was der Realität der Gemein-
schaftsproduktionen zwischen den
beiden Ländern besser entspricht. Die
Anpassung erfolgt auf Wunsch der
Schweizer und vor allem der Tessiner
Filmbranche. (ng)

Négociations Italie-Suisse
En octobre, lors de sa visite à Rome,
le conseiller fédéral Couchepin a ren-
contré le ministre italien de la Culture
Rocco Buttiglione. Ils ont signé une
déclaration d'intention sur l'ouverture
de négociations pour une révision par-
tielle de l'accord de coproduction
entre la Suisse et l'Italie. Il est question
de baisser l’apport financier du parte-
naire minoritaire de 30 à 20 %, ce qui
correspond mieux à la réalité des pro-
ductions communes aux deux pays.
Cette adaptation est souhaitée par la
profession suisse et tessinoise en pre-
mier lieu. (ng)

Schweizer Filme in Japan
Spielfilme in Osaka und Klassiker in
Tokio: Am 12. Osaka European Film
Festival (18. bis 23. November) wurden
«Tout un hiver sans feu» von Greg
Zglinski und «Im Nordwind» von Bet-
tina Oberli zusammen mit fünf euro-
päischen Filmen in der prestigeträchti-
gen Sektion Japan Premiere Screenings
gezeigt. (sf)
www.oeff.jp,

Films suisses au Japon
Au 12e Festival du film européen d’Osa-
ka (18 au 23 novembre), «Tout un hiver
sans feu» de Greg Zglinski et «Im Nord-
wind» de Bettina Oberli ont été sélec-
tionnés aux côtés de cinq autres films
européens dans la prestigieuse section
Japan Premiere Screenings. (sf)
www.oeff.jp,

Cinésuisse im Netz
Cinésuisse hat seine neue Website auf
Deutsch und Französisch aufgeschal-
tet und bereits eine Stellungnahme
zum Kulturförderungsgesetz veröffent-
licht. Neben den Rubriken Porträt des
Dachverbands der Schweizerischen
Film- und Audiovisionsbranche sowie
Links, Kontakt und News gibt es eine
weitere Rubrik, die sich der Arbeits-
gruppe Vision widmet und einen
detaillierten Katalog von Argumenten
für eine Unterstützung des Schweizer
Films durch die Politik umfasst. (ml)
www.cinesuisse.ch

Cinésuisse sur la toile
Cinésuisse a lancé son nouveau site
internet, à consulter en français ou en
allemand, qui propose déjà sa prise de
position sur la Loi fédérale sur l'encou-
ragement de la culture (en allemand

brèves/kurz
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«Building the Gherkin» von Mirjam von Arx, im Kino in der Deutsch-
schweiz seit 17. November
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schüsse verkleinert und die
Amtszeitbeschränkung einge-
führt, damit keine Machtposi-
tionen entstehen und die Be-
urteilung der Filme mit dem
Wechsel auch eine neue Optik
bekommt. Solche Elemente ha-
ben zur Professionalisierung
der Förderung geführt.

Und dennoch wird nun gesagt,
dass die Förderung des Spielfilms
auf Kosten des Dokumentarfilms
geht.
Seit ich mich damit befasse, ist
der Dokumentarfilm immer gut
dotiert gewesen. Der Dokumen-
tarfilm hat in der Schweiz und
international einen sehr hohen
Stand. Hier Mittel abzuzwacken
ist nicht das, was ich unterstüt-
zen würde. Die Filmkommis-
sion darf ihn bei der Verteilung
der Mittel nicht aus dem Auge
lassen. Das ist eine ganz zentrale
Aufgabe. 

Warum dann der Aufruf der Doku-
mentarfilmer?
Die Angst ist da, weil Nicolas Bi-
deau gesagt hat, dass er die Mit-
tel auf ein paar wenige, erfolg-
reiche Spielfilme konzentrieren

will. Das ist eine Illusion. Man
kann in einen Spielfilm Mittel
hineinstecken und es gibt einen
totalen Reinfall. «Achtung, fer-
tig, Charlie!» – das ist nicht ein-
fach das Resultat einer Förde-
rung. Wenn man beginnt, die
Mittel auf ein paar wenige Spiel-
filmprojekte zu fokussieren, be-
ginnen auch die Probleme. 

Haben Sie sich finanziell mehr für
den Film erhofft?
Heute müssen wir froh sein,
wenn der Bundesrat und der
Departementschef dazu ste-
hen, dass der Film gefördert
werden muss und zwar minde-
stens auf dem Niveau, das wir
bisher hatten. Der Wunsch, mehr
Geld zu haben, wäre auch bei
mir da gewesen. Aber man muss

suite page 13

seulement). Outre un portrait de l'as-
sociation faîtière de la branche suisse
du cinéma et de l'audiovisuel, les liens,
contacts et news de rigueur, une rubri-
que dédiée au groupe de travail Vision
présente un argumentaire détaillé en
faveur du soutien politique au cinéma
suisse. (ml)
www.cinesuisse.ch

Mario Annoni neuer 
Pro-Helvetia-Präsident 
Der Bundesrat hat die 25 Mitglieder
des Stiftungsrats von Pro Helvetia für
die Jahre 2006-2009 ernannt. Mehr als
ein Drittel der Mitglieder wurden neu
gewählt. Mario Annoni, gegenwärtig
Regierungsrat des Kantons Bern, wird
neu dem Stiftungsrat vorstehen. Er
übernimmt die Nachfolge von Yvette
Jaggi. (ng)

Mario Annoni à la direction 
de Pro Helvetia
Le Conseil fédéral a nommé les 25
membres du Conseil de fondation de
Pro Helvetia pour 2006-2009. Plus d'un
tiers des membres sont nouveaux. Le
conseiller d'Etat bernois Mario Annoni
en sera le nouveau président. Il suc-
cède à Yvette Jaggi. (ng)

Schweizer Filme in Sevilla 
Am zweiten Festival de Cine Europeo y
Contemporáneo in Sevilla (4. bis 12.
November) wurden acht Schweizer
Filme gezeigt: «Tout un hiver sans feu»
von Greg Zglinski, der deutsche Erfolgs-
film «Alles auf Zucker» des Schweizer
Regisseurs und Schauspielers Dani Le-
vy, «Katzenball» von Veronika Minder,
«L’accord» von Nicolas Wadimoff und
Béatrice Guelpa, «Vivre en paix» von
Antoine Cattin und Pavel Kostomarov,
die minoritäre Koproduktion «Die gros-
se Stille» von Philip Gröning (Ventu-
ra Film), «White Terror» von Daniel
Schweizer sowie «Strähl» von Manuel
Flurin Hendry. (sf)
www.festivaldesevilla.com

Films suisses à Séville
Au second Festival du cinéma euro-
péen et contemporain de Séville (4 au
12 novembre), huit films suisses ont été
présentés: «Tout un hiver sans feu» de
Greg Zglinski, le grand succès alle-
mand «Alles auf Zucker» du réalisateur
et acteur suisse Dani Levy, «Katzenball»
de Veronika Minder, «L’accord» de
Nicolas Wadimoff et Béatrice Guelpa,
«Vivre en paix» d’Antoine Cattin et Pa-
vel Kostomarov, la coproduction mi-
noritaire «Die grosse Stille» de Philip
Gröning (Ventura Film), «White Terror»
de Daniel Schweizer ainsi que «Strähl»
de Manuel Flurin Hendry. (sf)
www.festivaldesevilla.com

Edi.05-Preise
Am 17. November verlieh das Eidge-
nössische Departement des Innern
seine Gold-, Silber- und Bronze-Edis
an Schweizer Auftrags- und Werbe-
filme. Die von Tobias Fueter für Swiss-
com Fixnet realisierte Serie von TV-
Spots «Beck & Bondi» erhielt den gol-
denen Edi in der Kategorie Commer-
cials sowie zwei Auszeichnungen für
die Regie und das Konzept/Drehbuch.

Voyez-vous un lien entre les acquis
et l'amélioration du cinéma suisse?
Je pense que le processus créa-
tif n'émane pas des commis-
sions. L'Etat ne peut qu'optimi-
ser les moyens destinés à l'aide.
Tout le reste dépend des quali-
tés artistiques des réalisateurs.
Dans la nouvelle Loi sur le ciné-
ma, nous avons réduit la taille
des commissions d'experts; pour
éviter les prérogatives et renou-
veler l'optique des évaluations,
la durée des mandats a égale-
ment été limitée. De telles me-
sures ont contribué à la profes-
sionnalisation de l'encourage-
ment.

Actuellement, on affirme pourtant
que le soutien à la fiction se fait au
détriment du documentaire…
Depuis mon entrée en fonction,
le documentaire a toujours été
bien doté. Il occupe une très
bonne place en Suisse et sur la
scène internationale. Réduire le
financement de ce genre est une
option à laquelle je ne souscri-
rais pas. Pour le plan de répar-
tition du crédit du cinéma, la
CFC doit l'avoir à l'œil. C'est une
tâche tout à fait centrale.

Alors pourquoi cet Appel des ci-
néastes documentaires?
Il y a des craintes parce que Ni-
colas Bideau a dit qu'il voulait
concentrer les moyens sur quel-
ques films de fiction à succès.
C'est une illusion. On peut in-
vestir beaucoup dans une fic-
tion et déboucher sur un échec
total. «A vos marques, prêt, Char-
lie!» n'est pas seulement le fruit
des aides accordées. Quand
on commence à focaliser les

moyens sur quelques rares films
de fiction, les problèmes com-
mencent aussi.

Voyez-vous des lueurs d'espoir
pour le financement du cinéma?
Aujourd'hui, nous pouvons dé-
jà nous estimer heureux que le
Conseil fédéral et le chef du dé-
partement tiennent à ce que le
cinéma soit soutenu, du moins
à hauteur du montant consenti
jusqu'ici. J'aurais aussi voulu
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«Gros mots, petits sabots» de Frédéric Gonseth et Catherine Azad,
à l’affiche en Suisse romande dès le 14 décembre

«Die grosse Stille» von Philip Gröning, im Kino in der Deutschschweiz 
ab 22. Dezember
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realistisch sein, wenn überall
abgebaut wird. Neben dem
Träumen in diesem Bereich bin
ich auch ein Pragmatiker. Ich
kann nicht so tun, als ob das
Parlament beliebig Mittel zur
Verfügung stellen würde.

Ist das politische Klima härter ge-
worden?
Wir haben erstens die Zurück-
drängung des Staates nach ame-
rikanischem Vorbild und zwei-
tens einen ganz gewaltigen Ver-
teilkampf. Alle kämpfen um
ihre Pfründe. Es gibt ja im Par-
lament heute nur noch wenige
Kulturpolitiker. Oder können
Sie mir einige nennen? 

Wäre die Filmförderung unter dem
Dach von Pro Helvetia besser auf-
gehoben?
Nein. Ich habe mich früher
schon dazu geäussert. Damals
wollten viele Filmemacher ein
Filminstitut. Würde Pro Helve-
tia die Filmförderung überneh-
men, würde ihre Administra-
tion aufgebläht. Es bestünde
die Gefahr, dass die Verwal-
tungskosten direkt dem Film-
kredit belastet würden, was

beim Bund nicht der Fall ist. Ich
bin der Meinung, dass die Film-
förderung jetzt am richtigen Ort
ist. Aber ich bin befangen, weil
ich mitgearbeitet und gesehen
habe, dass die Arbeit gut und
wirkungsvoll war. 

Was geben Sie Ihrem Nachfolger
mit?
Er oder sie übernimmt eine gute
EFK, die einen bestimmter Stil
der Auseinandersetzung pflegt.
Ich wünschte mir, dass dieser
Stil weiter gepflegt wird und die
Notwendigkeiten, die vorhanden
sind, aufgenommen werden.
Andererseits muss, wenn nötig,
sachgemäss verändert werden.
Es ist durchaus möglich, dass es
Veränderungen gibt. Filmförde-
rung ist nach wie vor ein Work
in Progress – das habe ich jetzt
sieben Jahre lang erlebt. ■

Originaltext: Deutsch

obtenir plus d'argent. Mais lors-
qu'il y a des coupes partout, il
faut être réaliste. Même s'il m'ar-
rive aussi de rêver, je suis prag-
matique. Je ne peux pas me com-
porter comme si le Parlement
allait attribuer tous les moyens
souhaités.

Le climat politique est-il devenu
plus dur?
Premièrement, nous assistons à
un recul de l'Etat inspiré du mo-
dèle américain, deuxièmement
à une lutte à couteaux tirés pour
la répartition financière. Chacun
s'évertue à protéger ses propres
intérêts. Actuellement, seule une
poignée de politiciens défend
encore la culture au Parlement.
A moins que vous ne puissiez
m'en citer quelques-uns…

L’encouragement du cinéma ne se-
rait-il pas plus à sa place sous la
houlette de Pro Helvetia?
Non. J'ai déjà donné mon avis à
ce sujet. A l'époque, beaucoup
de cinéastes souhaitaient un
Institut du cinéma. Si Pro Hel-
vetia était chargée de l’encoura-
gement du cinéma, son admi-
nistration enflerait. Ces frais gé-

néraux risqueraient d'être sup-
portés par le crédit du cinéma,
ce qui n'est pas le cas à la Con-
fédération. Je pense que l’encou-
ragement du cinéma est actuel-
lement à sa place. Cela dit, je suis
en l'occurrence juge et partie
car j'y ai collaboré et constaté
que le travail était de qualité et
efficace.

Que léguez-vous à votre succes-
seur?
Il ou elle reprendra une bonne
CFC qui a trouvé ses marques et
cultive l'argumentation. Je sou-
haite que ce style perdure et que
les nécessités détectées soient
prises en considération. Si le
besoin s'en fait sentir, il faut en
outre améliorer certains aspects
de façon adéquate. Il est tout
à fait possible d'apporter des
changements. Le soutien au ci-
néma reste un work in progress
– c'est ce que j'ai toujours con-
nu pendant sept ans. ■

Texte original: allemand

In der Kategorie Clips & Trailers wurde
der Trailer für das Zürcher Filmfestival
(«Das Goldene Auge» von Patrick Graf,
Nik Zuber und Kunal Gosh Dastider)
mit dem ersten Preis gekrönt. Der Prä-
ventionsfilm der SBB, «Der Experte»
unter der Regie von Mike Huber, stach
in der Sektion Corporate hervor. Ferner
erhielt «Grounding – Die letzten Tage
der Swissair» von Michael Steiner und
Tobias Fueter einen Edi für Postpro-
duktion/Schnitt. (ml)
www.edinet.ch

Palmarès du Prix Edi.05
Le 17 novembre dernier, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a décerné
ses Edis d'or, d'argent et de bronze lors
de la cérémonie du Prix suisse du film
de commande et du spot publicitaire.
Réalisée par Tobias Fueter pour Swiss-
com Fixnet, la série de spots TV «Beck
& Bondi» décroche l’or dans la caté-
gorie Commercials, ainsi que deux dis-
tinctions pour sa réalisation et son con-
cept / scénario. Dans la catégorie Clips
& Trailers, c’est la bande-annonce du
Festival du film de Zurich («Das Gol-
dene Auge» de Patrick Graf, Nik Zuber
et Kunal Gosh Dastider) qui remporte
le premier prix. Et le film de prévention
des CFF «Der Experte», mis en scène
par Mike Huber, se distingue dans la
catégorie Corporate. Un Edi postpro-
duction / montage a par ailleurs été
décerné à «Grounding – Les derniers
jours de Swissair» de Michael Steiner et
Tobias Fueter. (ml)
www.edinet.ch

Schweizer Filme in Deutschland 
Sechs Schweizer Filme wurden am 39.
Hofer Filmtage (26. bis 30. Oktober)
gezeigt: «Snow White» von Samir, «Der
Keiler» von Urs Egger, «Drum Bun» von
Robert Ralston, «Stages» von Marek
Beles sowie die Kurzfilme «Wir sind dir
treu» von Michael Koch und «Floh!» von
Christine Wiederkehr. «Snow White»
war mit dem Preis für das beste Sze-
nenbild (Georg Bringolf) ausgezeich-
net worden. Am Festival des deutsch-
sprachigen Dokumentarfilms in Duis-
burg (31. Oktober bis 6. November)
liefen «Gambit» von Sabine Gisiger,
«Klingenhof» von Beatrice Michel und
die internationale Koproduktion «Mas-
saker» von Monika Borgmann, Lok-
man Slim und Hermann Theissen
(Dschoint Ventschr). (sf)
www.hofer-filmtage.de,
www.duisburger-filmwoche.de

Films suisses en Allemagne
Six films suisses étaient à l’affiche des
39e Journées du film de Hof (26 au
30 octobre): «Snow White» de Samir,
«Der Keiler» d’Urs Egger, «Drum Bun»
de Robert Ralston, «Stages» de Marek
Beles ainsi que les courts métrages
«Wir sind dir treu» de Michael Koch
et «Floh!» de Christine Wiederkehr.
«Snow White» en est reparti avec le Prix
des meilleurs décors (Georg Bringolf).
Par ailleurs, le Festival du film docu-
mentaire de langue allemande de Duis-
bourg (31 octobre au 6 novembre) pré-
sentait «Gambit» de Sabine Gisiger,
«Klingenhof» de Béatrice Michel ainsi
que la coproduction internationale

«Massaker» de Monika Borgmann,
Lokman Slim et Hermann Theissen
(Dschoint Ventschr). (sf)
www.hofer-filmtage.de,
www.duisburger-filmwoche.de

Wiedereinrichtung der Waadt-
länder Drehbuchförederung?
Während die Dokumentarfilmerin-
nen und -filmer mit ihrem Aufruf der
Schweizer Dokumentarfilmer (siehe
CB Nr. 361, November 2005) sich lan-
desweit zu Wort melden, klopfen die
Vertreterinnen und Vertreter des
Spielfilms an die Tür der Waadtländer
Stiftung für den Film (Fondation vau-
doise du cinéma, FVC). Auf die neuen
finanziellen Ressourcen der Stiftung
verweisend, schlägt der Drehbuch-
autor Laurent Toplitsch («On dirait le
Sud») vor, die Unterstützung für das
Drehbuch wieder einzuführen, «um
die Spielfilmproduktion im Kanton
Waadt anzukurbeln.» 2005 betrug die
Filmförderung der FVC 840'000 Fran-
ken, aufgeteilt unter dem Fonds Regio
Films (420'000 Franken), der automa-
tischen Förderung für grosse Film-
projekte (200'000 Franken) und der
selektiven Filmförderung für kleine
Projekte, Nachwuchs- und Fernseh-
filme (220’000 Franken). Die Filmschaf-
fenden und die Mitglieder der Gruppe
Drehbuchautorinnen und -autoren
der SSA sind eingeladen, Stellung zu
nehmen. (ml)
zinema@freesurf.ch

Retour de l’aide vaudoise 
au scénario?
Alors que les documentaristes mon-
tent au créneau fédéral avec un Appel
des cinéastes documentaire suisses (voir
CB n° 361, novembre 2005), des prati-
ciens de la fiction frappent à la porte
de la Fondation vaudoise du cinéma
(FVC). Invoquant les nouvelles res-
sources financières de la Fondation, le
scénariste Laurent Toplitsch («On di-
rait le Sud») propose en effet de réin-
troduire l’aide à l’écriture «pour stimu-
ler la production de fiction dans le can-
ton de Vaud». En 2005, les aides à la
réalisation de la FVC s’élevaient à
840'000 francs, répartis entre le Fonds
Regio Films (420'000 francs), l’aide au-
tomatique aux grands projets de ciné-
ma (200'000 francs) et l'aide sélective
aux petits projets, relève et films TV
(220'000 francs). Cinéastes et membres
du Groupe Scénario de la SSA sont
invités à prendre position. (ml)
zinema@freesurf.ch

«L’histoire c’est moi» muss 
erhalten bleiben!
Zwischen 1999 und 2001 trug der Ver-
ein Archimob die im Laufe zahlreicher
Gespräche geäusserten Erinnerungen
von 555 Zeitzeugen des Zweiten Welt-
kriegs in der Schweiz zusammen. Das
Ergebnis dieser aufwändigen Aufbe-
reitungsarbeit sind eine Ausstellung
und eine Dokumentarfilmserie: Die
Multimedia-Ausstellung «L'Histoire
c'est moi» befindet sich seit 2004 auf
Schweizer Tournee. Die letzten Statio-
nen sind das Staatsarchiv von Bellin-
zona (30. September bis 15. Dezember)
und das Historische Museum Baden
(29. September bis 29. Januar), bevor
die Ausstellung dann als Verlängerung

brèves/kurz
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Denjenigen, die die Daseins-
berechtigung von Memoriav
noch anzweifeln und deren
Aufgaben mit jenen des Film-
archivs gleichsetzen, sei vorweg
in Erinnerung gerufen, dass sie
dabei gar voreilig Fotografie,
Schallplatte, Radio, Fernsehen
und Video vergessen. Heute ist
der Erhalt des audiovisuellen
Kulturguts eine Selbstverständ-
lichkeit, doch das Desiderat
fand erst in den 1990er-Jahren
ihren Niederschlag in der
Politik. Der Verein zur Er-
haltung des audiovisuellen Kul-
turgutes der Schweiz wurde am
1. Dezember 1995 ins Leben
gerufen, sechs Jahre nach der
Gründung einer Arbeitsgruppe

im Zusammenhang mit dem
Entwurf zum Radio- und Fern-
sehgesetz. «In anderen Ländern
gab es bereits sehr viel früher
solche nationalen Institutionen
zur Erhaltung des audiovisuel-
len Kulturgutes, aber es gibt kein
Netzwerk, das mit Memoriav
vergleichbar wäre», betont des-
sen Direktor Kurt Deggeller.
In Anbetracht der föderalisti-
schen Widerstände gegen das
geplante Informationszentrum
im Audiovisionsbereich, das
ausserdem als zu kostspielig
galt, ist die Entstehung von
Memoriav der Vernetzung der
folgenden Institutionen zu ver-
danken: Schweizerisches Bun-
desarchiv, Schweizerische Lan-

desbibliothek, Schweizerische
Landesphonothek, Schweizer
Filmarchiv, SRG SSR idée suisse,
Bundesamt für Kommunikation
und Schweizerisches Institut
zur Erhaltung der Fotografie.
Neben den Begründern zählt
der Verein heute 163 Mitglieder.

Viel mit wenig
1995 wurden bereits drei «Not-
massnahmenpakete» geschnürt,
finanziert mit den aus Anlass
der 150 Jahre des Bundesstaates
geprägten Münzen. Die Mass-
nahmen betreffen die Bereiche
Radio, Film und Fotografie,
doch der neue Verein wird erst
drei Jahre später einen regel-
mässigen Bundesbeitrag erhal-
ten: eine Jahressubvention, die
ab 2002 3 Millionen Franken be-
trägt. Hinzu kommen 300'000
Franken von der SRG, Mitglie-
derbeiträge und weitere Zu-
wendungen. 2005 beträgt das
Budget 3,5 Millionen Franken.
Die Bundessubvention muss ge-
setzlich verankert werden; für
die Periode 2006-2009 wird sie
auf 11,7 Millionen verringert.
Doch Deggeller kann sich damit
abfinden: «Wir stagnieren bei

etwas weniger als 3 Millionen
pro Jahr, aber in der heutigen
Zeit hätte es sogar schlimmer
sein können! Danach wird das
Kulturförderungsgesetz mass-
gebend sein. Wie können wir
die Qualität unserer Arbeit stei-
gern, wenn die Finanzmittel
stagnieren? Dies ist eine grosse
Herausforderung für uns!»
Noch ist Memoriav weit vom
Minimum entfernt, das der
Verein in seiner Studie Für eine
glaubhafte Politik zur Erhal-
tung des audiovisuellen Kultur-
gutes der Schweiz nennt, und in
Anbetracht der heutigen Res-
sourcen werden viele Pläne im
Keim erstickt. Kein Projekt kann
lanciert werden ohne die finan-
zielle und logistische Unter-
stützung von Partnern, die
bereit sind, für Nachhaltigkeit
einzustehen. Aus diesem Grund
setzt der Verein auf Koordi-
nation, Sensibilisierung und
Weiterbildung. Im Hinblick auf
die Schaffung eines dichteren
und dezentralisierten Netz-
werks möchte Memoriav die
Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen intensivieren und sie
dazu bringen, kleine regionale

Memoriav: Seit zehn Jahren im Einsatz

Der 1995 gegründete und bis 2004 von Jean-Frédéric Jauslin1 prä-
sidierte Verein Memoriav feiert sein zehnjähriges Bestehen – zehn
Jahre unnachgiebigen Einsatz für die Durchsetzung einer Politik
zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz. Direk-
tor Kurt Deggeller und CB schildern die gewaltigen Heraus-
forderungen, vor denen der Verein steht. Angesichts dieser
Aufgaben muten die verfügbaren Mittel lächerlich an.

Von Mathieu Loewer

A ceux qui s’interrogent encore
sur la raison d’être de Memoriav
en assimilant sa mission à celle
de la Cinémathèque suisse, rap-
pelons d’abord qu’ils oublient
un peu vite la photographie, le
son, la radio, la télévision et la
vidéo, qui lui incombent. Si la
sauvegarde du patrimoine au-
diovisuel est aujourd’hui une
cause entendue, il a pourtant
fallu attendre le début des an-
nées 1990 pour qu’elle trouve
un écho sur la scène politique.
L’association pour la sauvegar-
de de la mémoire audiovisuelle
suisse a vu le jour le 1er décem-
bre 1995, six ans après la créa-
tion d’un groupe de travail à la
suite du projet de loi sur la radio
et la télévision. «Dans d’autres

pays, on a créé beaucoup plus
tôt des institutions nationales
pour la sauvegarde du patrimoi-
ne audiovisuel, mais il n’existe
aucun réseau comparable à Me-
moriav», affirme Kurt Deggeller,
son directeur.
Face aux oppositions fédéra-
listes à un projet de Centre d’in-
formation de l’audiovisuel, jugé
aussi trop coûteux, c’est dès lors
la mise en réseau des grandes
institutions spécialisées qui va
présider à la naissance de Me-
moriav: les Archives fédérales,
la Bibliothèque et la Phono-
thèque nationales, la Cinéma-
thèque suisse, la SRG SSR idée
suisse, l’Office fédéral de la com-
munication et l’Institut suisse
pour la conservation de la pho-

tographie. Fondateurs mis à
part, l’association compte au-
jourd’hui 163 membres.

Beaucoup avec peu
En 1995, trois programmes de
«mesures d’urgence» financés
par la frappe d’écus commémo-
ratifs des 150 ans de la Confé-
dération ont déjà été lancés
dans les domaines de la radio,
du cinéma et de la photogra-
phie, mais la jeune association
n’obtiendra un soutien régulier
de l’Etat que trois ans plus tard:
une subvention annuelle qui
s’élève depuis 2002 à 3 millions,
auxquels s’ajoutent 300'000
francs de la SSR, les cotisations
des membres et d’autres con-
tributions pour un budget de
3,5 millions en 2005. Une loi
doit pérenniser l’aide fédérale,
revue à la baisse avec 11,7 mil-
lions pour la période 2006-2009.
Le directeur s’en accommode:
«On stagne à un peu moins de
3 millions par an, mais par les
temps qui courent, ç’aurait pu
être pire! La loi sur l’encoura-
gement de la culture devrait
ensuite prendre le relais. Com-
ment notre travail va-t-il gagner

en qualité avec les mêmes
moyens financiers? Voilà le défi
que nous devons relever.»
Encore loin du minimum pré-
conisé par l’étude de Memoriav
Pour une véritable politique de
sauvegarde du patrimoine au-
diovisuel suisse, les ressources
actuelles jugulent en effet ses
ambitions. Aucun projet ne peut
être initié sans le soutien finan-
cier et logistique de partenaires
disposés à s’engager dans la
continuité. Dès lors, l’associa-
tion joue la carte de la coordi-
nation, de la sensibilisation et
de la formation. Afin de mettre
en place un réseau plus dense
et décentralisé, Memoriav en-
tend intensifier la collaboration
avec les cantons, les inciter à se
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Memoriav, sur la brèche depuis dix ans

Fondée en 1995 et présidée jusqu’en 2004 par Jean-Frédéric Jaus-
lin1, Memoriav fête cette année son 10e anniversaire. Dix ans d’opi-
niâtreté pour mettre en œuvre une véritable politique de sauve-
garde du patrimoine audiovisuel suisse. Avec Kurt Deggeller, son
directeur, CB évoque les défis de l’association, dont les moyens
sont dérisoires face à l’ampleur de la tâche.

Par Mathieu Loewer

Kurt Deggeller,
directeur de Memoriav
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«Kompetenzzentren» einzurich-
ten. Ferner sollen den Verwal-
terinnen und Verwaltern audio-
visueller Bestände Kurse ange-
boten werden. Oft vergisst man
nämlich, dass zahlreiche Filme
ausserhalb der dafür speziali-
sierten Institutionen, wie bei-
spielsweise des Schweizer Film-
archivs, gelagert werden (siehe
Kasten).

Projekte und Prioritäten
Da nur eine beschränkte An-
zahl Projekte unterstützt wer-
den kann, muss der Verein Prio-
ritäten setzen. «Dies ist sehr
schwierig», gibt Kurt Deggeller
zu. «Verschiedene Kriterien sind
zu beachten: in erster Linie die
technische Dringlichkeit, dann
aber auch die Bedeutung eines
Bestands für das schweizeri-
sche Erbe. Jedes in seiner Art
einmalige regionale oder lokale
Archiv hat landesweite Bedeu-
tung.» In zehn Jahren wurden
52 Projekte verwirklicht, 41 sind
noch in Bearbeitung. Die
150'000 audiovisuellen Doku-
mente der Datenbank Memo-
base (www.memobase.ch) zeu-
gen davon. Im nächsten Jahr

wird die Sammlung audio-
visueller Produktionen über
Schweizer Autorinnen und Au-
toren im Rahmen des Projekts
Bilder und Stimmen der Schwei-
zer Kultur (IMVOCS) weiterge-
führt. Der Verein setzt übrigens
auch seine Zusammenarbeit
mit dem Filmarchiv und dem
Schweizer Fernsehen fort. Me-
moriav investiert nicht in die
Produktion, doch vielleicht wird
er in Zukunft etwas beitragen
zur Konservierung der Archive
des Vereins Archimob (555 In-
terviews mit Zeitzeugen der
Mobilisierung werden im Rah-

men der Filme und der Ausstel-
lung «L’histoire c’est moi» prä-
sentiert).
Abgesehen von strategischen
Fragen ist der Verein natürlich
auch mit den spezifischen Pro-
blemen der Konservierung au-
diovisueller Medien konfron-
tiert. Man denkt hier sofort an
den physischen Verfall emp-
findlicher Träger wie beispiels-
weise des Filmmaterials, doch
die exponentielle Zunahme des
Videomaterials, das sehr schnell
veraltet, ist ebenso beunruhi-
gend. Die Ablösung der Analog-
technik durch die Digitaltechnik

drängt sich als einzig machbare
Lösung auf, doch auch sie ist
nicht das Allerweltsmittel: Hard-
ware und Software haben eine
sehr kurze Lebensdauer. «Man
wird die Daten alle fünf Jahre
sichern müssen! Der nächste
Entwicklungsschritt wird die
auf dem Server gesicherte digi-
tale Datei sein – eine dem Au-
diovisionsbereich besser ange-
passte Lösung. Wir sind bald so
weit, denn auch die Produktion
zielt in diese Richtung», erklärt
Kurt Deggeller. Die Digitaltech-
nik ist nicht für die Ewigkeit
bestimmt, und das schwierigste
Problem ergibt sich durch die
Fülle der Daten. Die Erhaltung
des audiovisuellen Kulturgutes
erweist sich somit als giganti-
sche Aufgabe. Memoriav setzt
sich pragmatisch und mit Ent-
schlossenheit dafür ein. ■

1. Der Direktor des Bundesarchivs,
Andreas Kellerhals, hat 2005 seine
Nachfolge angetreten.

www.memoriav.ch

Originaltext: Französisch

doter de «petits centres de com-
pétence» régionaux. Des cours
seront aussi proposés aux res-
ponsables de la gestion de fonds
audiovisuels. Et pour cause: on
oublie souvent que de nombreux
films sont conservés hors des
institutions spécialisées comme
la Cinémathèque suisse (voir
encadré). 

Projets et priorités
Ne pouvant soutenir qu’un
nombre limité de projets, l’as-
sociation doit donc définir des
priorités. «C’est un processus
très difficile, avoue Kurt Deggel-
ler. Différents critères entrent
en ligne de compte: l’urgence
technique d’abord, mais aussi
la valeur d’un fonds pour le
patrimoine suisse. Un fonds ré-
gional ou local unique en son
genre acquiert un intérêt natio-
nal.» En dix ans, 52 projets ont
été menés à bien et 41 sont en
cours. Les 150'000 documents
audiovisuels de la banque de
données Memobase (www.me-
mobase.ch) en témoignent.
L’année prochaine, la collecte
de productions audiovisuelles
dédiées à des auteurs suisses se

poursuit dans le cadre du projet
Images et voix de la culture  suis-
se (IMVOCS). Memoriav conti-
nue par ailleurs à collaborer avec
la Cinémathèque et les télévi-
sions nationales. Et si L’associa-

tion n’investit pas dans la pro-
duction, pourrait peut-être ac-
corder à l’avenir son soutien à
la conservation des archives de
l'association Archimob (555 in-
terviews des témoins de la mo-
bilisation présentées au travers
des films et de l’exposition «L’his-
toire c’est moi»).
Au-delà des questions stratégi-
ques, l’association est bien sûr
confrontée aux problèmes de
conservation propres aux mé-
dias audiovisuels. Si on pense
immédiatement à la dégrada-
tion physique de supports fra-
giles comme la pellicule, l’évo-
lution galopante des supports

vidéo – qui deviennent vite ob-
solètes – est tout aussi inquié-
tante. La copie de l’analogique
au numérique s’impose comme
la seule solution viable, mais ce
n’est pas la panacée: équipe-
ments et logiciels connaissent
des cycles très courts. «Il faudra
sauver les données tous les cinq
ans! La prochaine étape, mieux
adaptée à l’audiovisuel, sera le
fichier numérique stocké sur un
serveur. Nous allons bientôt y
arriver, car la production va
aussi dans ce sens», explique
Kurt Deggeller. Cela dit, le nu-
mérique n’est pas éternel et le
problème le plus difficile à gé-
rer reste la profusion des don-
nées… La sauvegarde du patri-
moine audiovisuel s’avère donc
une mission titanesque. Memo-
riav s’y emploie avec un prag-
matisme résolu. ■

1. Le directeur des Archives fédérales
Andreas Kellerhals lui a succédé en
2005.

www.memoriav.ch

Texte original: français
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«Im Silberlicht der Blüemlisalp»
(1935), film 16 mm du curé F. Hützli
entreposé au Lichtspiel de Berne

Etat des lieux des archives de films en Suisse
En septembre 2004, Memoriav a confié à Mariann Sträuli le recense-
ment des multiples archives cinématographiques du pays, dont cer-
taines comptent jusqu’à 1500 films: collections privées, archives can-
tonales ou communales, fonds des bibliothèques, musées, institutions
religieuses, entreprises, festivals, etc. Après la saisie des données récol-
tées, des visites sont prévues pour informer, proposer des formations
et améliorer ainsi les conditions de conservation. Un tel inventaire per-
mettra aussi de mieux évaluer la priorité des projets à soutenir, comme
l’explique Kurt Deggeller: «Nos enquêtes ont révélé un manque d’in-
frastructures et d’archivage qui nous oblige ensuite à intervenir dans
l’urgence. On s’adresse à nous lorsqu’il n’existe plus de copie utilisable
et que le négatif est perdu ou abîmé...» (ml)

Überblick über die Filmbestände in der Schweiz
Im September 2004 betraute Memoriav Mariann Sträuli mit der Er-
hebung der Filmbestände in der Schweiz, die zum Teil bis zu 1500
Filme umfassen: Privatsammlungen, Kantons- und Gemeindearchive,
Bibliotheksbestände, Museen, religiöse Institutionen, Unternehmen,
Festivals usw. Sobald die Daten zusammengetragen sind, folgt die
Phase der Besuche sowie der Information, Beratung und Weiterbildung
im Hinblick auf eine bessere langfristige Sicherung der filmischen
Dokumente. Mit einem solchen Inventar wird es einfacher sein, die zu
unterstützenden Projekte nach Prioritäten zu ordnen, sagt Kurt Deg-
geller: «Unsere Umfragen haben mangelhafte Infrastrukturen und
Archivierungsmöglichkeiten zu Tage gebracht, was dringende Mass-
nahmen von unserer Seite erfordert. Wir sind gefragt, wenn es keine
brauchbare Kopie mehr gibt und das Negativ verloren oder beschädigt
ist ...» (ml)
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Im vergangenen August unter-
zeichneten der Direktor des
Bundesamtes für Kultur (BAK),
Jean-Frédéric Jauslin, und der
Direktor des Departements für
Erziehung, Kultur und Sport des
Kantons Tessin, Gabriele Gen-
dotti, in Locarno einen Zusam-
menarbeitsvertra. Er legt die
Höhe des jährlichen Zusatzbei-
trags fest, den der Bund in der
Versuchsphase 2005-2007 der
italienischen Schweiz bezahlt:
100'000 Franken vom BAK und
95'000 Franken vom Verein Suc-
cès Cinéma1. Hinzu kommen
200'000 Franken vom Kanton
Tessin sowie die Beiträge der
SSA (20'000 Franken pro Jahr),
der Suissimage (30'000 Franken
in 2005) und möglicherweise

auch des Kantons Graubünden.
Dieser Fonds wurde im Rahmen
der gezielten Hilfe für die latei-
nischen Regionen eingerichtet,
um die beschränkte Wirkung von
Succès Cinéma ausserhalb des
Deutschschweizer Marktes zu
kompensieren. In der italieni-
schen Schweiz, wo der Marktan-
teil für einheimische Filme 1 %
beträgt, ist der Effekt der erfolgs-
abhängigen Filmförderung lä-
cherlich, und auch die schwie-
rigen Produktionsbedingungen
rechtfertigen den Anstoss für
diese Region. Die kantonalen
Subventionen unterstützen
Drehbuch und Projektentwick-
lung nicht, Koproduktionen mit
Italien sind äusserst selten, und
«im Gegensatz zur TSR und SF

DRS kann die TSI uns nicht mehr
als 60’000 Franken für eine Fern-
sehfilmkoproduktion anbieten»,
fügt der Produzent Andres Pfaef-
fli (Ventura Film) bei.
In der Romandie ist der Verein
Regio über RegioDistrib mit der
Verwaltung der Fördermittel be-
traut, während sie in der italie-
nischen Schweiz nicht in den Ver-
antwortungsbereich der Branche,
sondern der Kantonsbehörden
gehört. Die Gesuche werden von
der Filmkommission des Depar-
tements für Erziehung, Kultur
und Sport entgegengenommen,
und die Administration der kan-
tonalen Lotterie kümmert sich
um die finanziellen Aspekte.
Allerdings ist das dem Fonds
zugrunde liegende Konzept den
unabhängigen Produzentinnen
und Produzenten des Vereins
Apice zu verdanken. Der Fonds
ist den Tessiner Gegebenheiten
angepasst und richtet sich nach
dem Modell des Fonds Regio
Films. Er klammert die Unter-
stützung für Verleih und Aus-
wertung aus und räumt der Pro-
duktion Priorität ein. Der Zugang
ist somit auf Projekte beschränkt,
die mit zwei der drei folgenden

Finanzierungsquellen rechnen
können: Bundesbeitrag, kanto-
nale Subvention und Beitrag des
Fernsehens im Rahmen des Pacte
de l’audiovisuel. Für die Geldver-
teilung gelten drei Gewichtungs-
koeffizienten: 100 %, wenn Pro-
duktion und Regie ihr Domizil
in der italienischen Schweiz ha-
ben; 75 %, wenn nur der Produ-
zent oder die Produzentin, und
50 % wenn nur der Regisseur
oder die Regisseurin im Tessin
oder im italienischsprachigen
Teil Graubündens wohnt.
Die ersten Subventionen sollten
vor Ende Jahr fliessen, doch An-
dres Pfaeffli denkt bereits an die
Zeit nach der Versuchsphase im
Jahr 2008, wenn man ohne das
Geld aus Bern wird auskommen
müssen: «Wir werden die Rück-
flüsse in der italienischen Schweiz
analysieren und Argumente zu-
sammentragen müssen, um
weitere Finanzierungsquellen
zu erschliessen.» ■

1. Der bis zu seiner Integrierung in
das BAK (2001) für die erfolgsabhän-
gige Filmförderung zuständige Ver-
ein Succès Cinéma wird vermutlich
aufgelöst.

Originaltext: Französisch

Anstoss zur Unterstützung 
der italienischen Schweiz

Endlich nimmt, fast ein Jahr nach der Lancierung von RegioDistrib
in der Romandie, die Unterstützung des Bundes und des Vereins
Succès Cinéma für die lateinischen Regionen auch in der italieni-
schen Schweiz konkrete Formen an: mit der Unterstützung des
Kantons Tessin.

Von Mathieu Loewer

En août dernier, le directeur de
l’Office fédéral de la culture
(OFC) Jean-Frédéric Jauslin et
le directeur du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports du canton du Tessin Ga-
briele Gendotti  signaient à Lo-
carno un Contrat de collabora-
tion fixant le montant annuel de
l’aide additionnelle de la Con-
fédération à la Suisse italienne
pour la phase pilote 2005-2007:
100'000 francs de l’OFC et
95'000 francs de l’Association
Succès Cinéma1, auxquels s’ajou-
tent 200'000 francs du canton du
Tessin ainsi que les contribu-
tions de la SSA (20'000 francs
par an), de Suissimage (30'000
francs en 2005) et peut-être du
canton des Grisons. 
Ce fonds s’inscrit dans le cadre

de l’aide spécifique aux régions
latines consentie pour pallier
l’impact fort limité de Succès
Cinéma hors du marché aléma-
nique. Au-delà de l’effet déri-
soire de l’aide liée au succès en
Suisse italienne, où la part de
marché des films nationaux
avoisine 1 %, il faut rappeler les
conditions de production ardues
qui appellent aussi ce coup de
pouce. Les subventions canto-
nales excluent l'aide au scéna-
rio et au développement, les co-
productions avec l'Italie sont
plus que rares «et contrairement
à la TSR et la SF DRS, la TSI ne
peut pas nous fournir une con-
tribution de coproduction su-
périeure à 60'000 francs pour un
téléfilm», ajoute le producteur
Andres Pfaeffli (Ventura Film).

Confiée en Romandie à l’asso-
ciation Regio via RegioDistrib,
la gestion de l’aide n’est pas du
ressort de la profession en Suis-
se italienne. Elle incombe en
effet aux autorités cantonales.
Les demandes sont prises en
charge par la commission ciné-
ma du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports,
tandis que l’aspect financier
relève de l’administration de la
loterie cantonale. C’est toutefois
aux producteurs indépendants
de l’Association Apice que l’on
doit la conception du mécanis-
me de ce fonds. Adapté aux réa-
lités tessinoises, il exclut le sou-
tien à la distribution et à l'ex-
ploitation pour donner la prio-
rité à la production et prend
pour modèle le Fonds Regio
Films. L’accès est ainsi limité
aux projets qui bénéficient de
deux des trois sources de finan-
cement de référence: aide fédé-
rale, subvention cantonale et
contribution de la télévision
dans le cadre du Pacte de l’au-
diovisuel. Et la contribution du
fonds est soumise à trois coeffi-
cients de pondération: 100 % si
le producteur et le réalisateur

sont domiciliés en Suisse italien-
ne, respectivement 75 % et 50 %
si seul le producteur ou le réali-
sateur réside au Tessin ou dans
la région italophone des Grisons. 
Alors que les premières subven-
tions doivent être versées avant
la fin de l’année, Andres Pfaeffli
pense déjà à la fin de la phase
pilote, en 2008, lorsqu’il fau-
dra poursuivre sans l’argent de
Berne: «Nous devrons analyser
les retombées économiques de
l’aide en Suisse italienne et en
tirer des arguments pour cher-
cher d’autres sources de finan-
cement.» ■

1. En charge de la gestion de l’aide
liée au succès jusqu’à son intégra-
tion à l’OFC en 2001, l’Association
Succès Cinéma va probablement
être dissoute.

Texte original: français
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Coup d’envoi de l’aide 
à la Suisse italienne

Enfin, près d’un an après la mise en route de RegioDistrib en Ro-
mandie, l’aide de la Confédération et de l’Association Succès Ci-
néma aux régions latines prend forme en Suisse italienne avec le
soutien du canton du Tessin.

Par Mathieu Loewer

Gabriele Gendotti (TI) et Jean-
Frédéric Jauslin (OFC) à Locarno
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noch im Historischen Museum des Kan-
tons Thurgau (29. April bis 15. Oktober)
zu sehen ist. Die 64 Sequenzen der ka-
leidoskopischen Ausstellung – sie lockte
rund 100'000 Besucherinnen und Be-
sucher an – sollen in einem Koffer mit
vier DVDs zusammengefasst werden.
Soeben erschienen ist auch eine päda-
gogische CD-Rom. Die von den drei
Landessendern ausgestrahlten 22 Do-
kumentarfilme – auf den Zeugenaus-
sagen basierend – sind übrigens auf
DVD erhältlich, unter dem Namen
«Rückblickend». Die 555 Interviews
sind nach Stichworten geordnet in
einer öffentlich zugänglichen Daten-
bank (www.archimob.ch/arc/db) zu
finden. Jetzt geht es darum, dieses
«Archiv der Mobilisierung» zu erhalten,
an dessen historischem Wert kein
Zweifel besteht (siehe Artikel «Memo-
riav, seit zehn Jahren im Einsatz» auf
Seite 14). (ml)
www.archimob.ch

Il faut sauver «L’histoire 
c’est moi»
Entre 1999 et 2001, l'association Archi-
mob a réuni au fil de nombreux entre-
tiens les souvenirs de 555 témoins de la
Deuxième Guerre mondiale en Suisse.
Une exposition et une série documen-
taire sont nés de cet immense travail de
mémoire. Présentée depuis 2004 à tra-
vers toute la Suisse, l’exposition multi-
media «L'Histoire c'est moi» termine sa
tournée aux Archives d’Etat de Bellin-
zone (30 septembre au 15 décembre) et
au Musée historique de Baden (29 sep-
tembre au 29 janvier), avant de jouer
les prolongations au Musée historique
du canton de Thurgovie (29 avril au
15 octobre 2006). Les 64 séquences du
kaléidoscope de l'exposition – qui de-
vrait atteindre les 100'000 visiteurs –
vont être réunies dans un coffret de
quatre DVD et un CD-rom pédago-
gique vient de sortir. Diffusés sur les
trois chaînes nationales, les 22 docu-
mentaires inspirés par ces témoigna-
ges sont par ailleurs déjà disponibles
en DVD sous le titre «Regards en arriè-
re». Si les 555 interviews ont déjà fait
l'objet d'une indexation par mots-clés
dans une base de données ouverte au

public (www.archimob.ch/arc/db), res-
te maintenant à assurer la conserva-
tion de ces «archives de la mobilisa-
tion», dont l’intérêt historique ne fait
aucun doute (voir aussi l’article «Me-
moriav, sur la brèche depuis dix ans»,
page 14). (ml)
www.archimob.ch

Schweizer Filme in Brasilien
Am 29. Mostra Internacional de Cine-
ma in São Paulo (21. Oktober bis 3. No-
vember) wurden «Melodias» von Fran-
çois Bovy und «Maria Bethânia, música
é perfume» von Georges Gachot im
Wettbewerb New Directors präsentiert.
In der Sektion Perspektive waren die
Spielfilme «Absolut» von Romed Wyder
und «Die Vogelpredigt» von Clemens
Klopfenstein zu sehen. Klopfenstein
war ausserdem Mitglied der internatio-
nalen Jury. Die Koproduktion «Agata e
la tempesta» von Silvio Soldini (Amka
Films) war ebenfalls eingeladen. «For-
tuna Berlim» von Donatella Bernardi
lief in der Reihe Short Films. (sf)
www.mostra.org

Six films suisses au Brésil
Lors de la 29e Mostra internacional de
cinema de São Paulo (21 octobre au
3 novembre), «Melodias» de François
Bovy et «Maria Bethânia, música é per-
fume» de Georges Gachot étaient en
lice dans la section Nouveaux réalisa-
teurs. «Absolut» de Romed Wyder et
«Die Vogelpredigt» de Clemens Klop-
fenstein, par ailleurs membre du jury
international, ont été montrés dans la
sélection Perspective. D’autre part, la
coproduction «Agata e la tempesta» de
Silvio Soldini (Amka Films) et le court
métrage «Fortuna Berlin» de Donatella
Bernardi étaient aussi invités. (sf)
www.mostra.org

«Absolut» kommt 
in Deutschland heraus
Der von Neue Visionen unter dem Titel
«Lücke im System» verliehene Film
«Absolut» kommt am 8. Dezember mit
15 Kopien in die deutschen Kinos. Der
für den Prix Europa 2005 in der Kate-
gorie Bestes Drehbuch für einen Spiel-
film nominierte Film von Romed Wyder
war an den Festivals Libertas in Du-
brovnik, Raindance in London, Cine-
manila in Manila, Stratz in Denver, an

der Mostra de São Paulo, an den Film-
festspielen in Leeds und Damas sowie
am Festival für französischsprachige
Filme in Wien zu sehen. (ml) 

«Absolut» sort en Allemagne
Distribué par Neue Visionen sous le
titre «Lücke im System», «Absolut» sort
le 8 décembre en Allemagne avec 15 co-
pies. Nominé au Prix Europa 2005 dans
la catégorie Meilleur scénario de fiction,
le film de Romed Wyder a été présenté
aux festivals Libertas de Dubrovnik,
Raindance de Londres, Cinemanila de
Manille, Stratz de Denver, à la Mostra
de São Paulo, aux festivals de Leeds
et Damas, ainsi qu’au Festival du film
francophone de Vienne. (ml) 

Von Navarro Films 
zu Free Pictures
Die Gesellschaft Navarro Films heisst
neu Free Pictures und ist eine Filiale
von Free Productions. Sie plant die
Produktion von Kino- und Fernseh-
filmen unter der Leitung von Xavier
Ruiz, der sein Angebot, seine Projekte
und das Label Nerfs à vifs beibehält,
während sich Free Productions auf
Dokumentarfilme, Fernsehprogramme
und Produktionen für Werbung und
Institutionen konzentriert. Die Koordi-
natorin der Projekte von Navarro Films,
Sandra K’bourch, ist nun als Produ-
zentin bei Free Pictures tätig. Ende
Oktober hatten Xavier Ruiz und Eric
Garoyan beschlossen, sich «aus Grün-
den der editorischen Ausrichtung» zu
trennen. Letzterer setzt seine Tätigkeit
unter dem Namen Pacific Films fort
und ist insbesondere für den Film
«Ryna» zuständig, der nun den beiden
Firmen zu gleichen Teilen gehört. (ml)

De Navarro Films à Free Pictures
Rebaptisée Free Pictures, la société
Navarro Films devient une filiale de
Freeproductions. La nouvelle entité
produira des films de cinéma et des
téléfilms sous la direction de Xavier
Ruiz, qui conserve son catalogue, ses
projets et le label Nerfs à vifs, tandis
que Free Productions se concentre sur
le documentaire, les programmes TV, la
production publicitaire et institution-
nelle. Coordinatrice des projets de Na-
varro Films, Sandra K’bourch devient
productrice chez Free Pictures. Fin

octobre, Xavier Ruiz et Eric Garoyan
avaient décidé de se séparer «pour des
raisons de ligne éditoriale». Ce dernier
poursuit ses activités sous l’enseigne
de Pacific Films et assure notamment
la production déléguée de «Ryna», qui
devient propriété des deux sociétés à
parts égales. (ml)

Schweizer Filme in Kassel
Mit zehn Filmen war das Schweizer
Filmschaffen am 22. Kasseler Doku-
mentarfilm- und Videofest (8. bis 13.
November) vertreten: «Katzenball» von
Veronika Minder, «Building the Gher-
kin» von Mirjam von Arx, «Opernfie-
ber» von Katharina Rupp, «Coca – The
Dove from Chechnya» von Eric Berg-
kraut, die mittellangen Werke «Mo-
notone, mon automne?» von Marie-
Jeanne Urech und «Détour par Cal-
cutta» von François Rossier sowie die
Kurzfilme «Wir sind dir treu» von
Michael Koch «Nach dem fall…» von
Marcel Wyss, «Der Ball» von Chris
Niemeyer  und «Defensiver Mittelfeld-
mann» von Kyros Kikos. (sf)
www.filmladen.de/dokfest

Films suisses à Kassel
Dix films ont représenté la Suisse au
Festival du film documentaire et vidéo
de Kassel (8 au 13 novembre): «Katzen-
ball» de Veronika Minder, «Building the
Gherkin» de Mirjam von Arx, «Opern-
fieber» de Katharina Rupp, «Coca – La
colombe de Tchétchénie» d'Eric Berg-
kraut, les moyens métrages «Monoto-
ne, mon automne?» de Marie-Jeanne
Urech et «Détour par Calcutta» de
François Rossier, ainsi que les courts
métrages «Wir sind dir treu» de Michael
Koch, «Nach dem fall…» de Marcel
Wyss, «Der Ball» de Chris Niemeyer et
«Defensiver Mittelfeldmann» de Kyros
Kikos. (sf)
www.filmladen.de/dokfest

Schweizergarde am Fernsehen
Zwischen Dezember und Januar strah-
len die vier Landessender einen Doku-
mentarfilm von Felix Zenoni über die
päpstliche Schweizergarde aus, die
nächstes Jahr ihr 500-jähriges Be-
stehen feiert. (ml)

brèves/kurz
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Welche Sendegefässe stehen Ihnen
für die Ausstrahlung von Dokumen-
tarfilmen zur Verfügung?
Paul Riniker (SF DRS) Ich ent-
scheide nicht allein über das
Programm und bin nicht direkt
dafür verantwortlich! Die langen
Dokumentarfilme werden ge-
wöhnlich spät am Abend aus-
gestrahlt. Wenn eine unserer
Koproduktionen aller Wahr-
scheinlichkeit nach ein grosses

Publikum anzuziehen vermag –
zum Beispiel «Mais im Bundes-
huus» von Jean-Stéphane Bron
oder «Mani Matter – warum syt
dir so truurig?» von Friedrich
Kappeler – strahlen wir sie aus-
nahmsweise zu einem Zeitpunkt
mit hoher Einschaltquote aus.
Allgemein gilt, dass die Kino-
und Fernsehdokumentarfilme
ausschliesslich im Rahmen des
Pacte de l'audiovisuel produ-

ziert werden, aber wenn eine
Abteilung von SF DRS Interesse
zeigt und Geld bereitstellt, dann
wird dieser Betrag nicht mit den
Mitteln des Pacte verrechnet.
Viele interessante Filme wurden
so von der von Thomas Beck ge-
leiteten Abteilung Musik, Tanz
und Theater für Clown Hotel,
für Sternstunde – eine Sendung
mit einem treuen kleinen Publi-
kum – und auch für DOK ko-
produziert.
Luisella Realini (TSI) Da wir für
die im Rahmen des Pacte de
l'audiovisuel produzierten Kino-
und Fernsehfilme das wöchent-
liche Sendegefäss Me Doc haben
und wir ausserdem mit der sehr
erfolgreichen Dokumentarsen-
dung Storie zusammenarbeiten,
sind wir frei in unseren Kopro-
duktionen und müssen nicht
das grüne Licht des Produzen-
ten einer anderen Sendung ab-
warten. Zum Beispiel wurde der
am Festival Locarno präsentier-
te «Face Addict» von Edo Berto-
glio ohne Beteiligung einer an-
deren Sendung koproduziert.
Es ist wichtig zu wissen, dass die
Übersetzung, Untertitelung und
Synchronisierung von Schwei-

zer Filmen ins Italienische für
Me Doc eine Riesenarbeit be-
deutet, die nicht immer in den
Verträgen eingeschlossen ist.
Die Kosten werden teilweise von
SRG SSR idée suisse getragen.
Mit Storie, das beispielsweise
«Powerful Men» von Fulvio Ber-
nasconi ausstrahlt, und dem In-
formationsmagazin falò verfügt
der Dokumentarfilm über zwei
wöchentliche Sendegefässe zur
Prime time.
Irène Challand (TSR) Der Do-
kumentarfilm, im Kino- oder im
Fernsehformat, hat bei der TSR
eine lange Tradition. Dass zum
Beispiel der niederländische Ci-
neast Johan van der Keuken für
die Produktion einer Sendung

Der Dokumentarfilm unter den 
Fittichen des Fernsehens:
Ausstrahlung (III)

Nach Koproduktion (I) im Oktober und der Pacte de l'audiovisuel
und der Bund (II) im November widmen wir uns nun der Aus-
strahlung als drittem und letztem Aspekt der Zusammenarbeit
zwischen Fernsehen und unabhängiger Dokumentarfilmproduk-
tion. Wie programmieren die SRG-Sender diese Filme? Wie wer-
den sie in der Schweiz und im Ausland wahrgenommen? Bevor
wir Luisella Realini (TSI), Irène Challand (TSR), Paul Riniker (SF
DRS) und Alberto Chollet (SRG SSR idée suisse) das Wort erteilen,
sei daran erinnert, dass die SRG ihren Beitrag an den Pacte de
l'audiovisuel1 im Jahr 2006 um 14,8 % auf 19,3 Millionen Franken
erhöht. Der Filmkredit des Bundesamtes für Kultur seinerseits
ist bei rund 20 Millionen plafoniert.

Die Gespräche führte Françoise Deriaz

De quelles cases disposez-vous
pour diffuser les films documen-
taires?
Paul Riniker (SF DRS) Je ne
décide pas seul de la program-
mation et n'en suis pas directe-
ment responsable! Cela dit, les
longs métrages documentaires
sont généralement diffusés en
fin de soirée. Lorsque des films
que nous avons coproduits nous
paraissent susceptibles de drai-

ner un public très large – par
exemple «Mais im Bundeshuus
– Le génie helvétique» de Jean-
Stéphane Bron ou «Mani Matter
– warum syt dir so truurig?» de
Friedrich Kappeler – nous les
diffusons exceptionnellement à
des heures de grande audience.
En règle générale, les documen-
taires de cinéma et de télévision
sont exclusivement produits
dans le cadre du Pacte de l'au-

diovisuel, mais lorsqu'une uni-
té de la SF DRS manifeste son
intérêt en engageant de l'argent,
cet apport n'est pas prélevé sur
les ressources du Pacte. Beau-
coup de films intéressants ont
ainsi été coproduits par l'unité
Musique, Danse et Théâtre di-
rigée par Thomas Beck pour
Clown Hotel, mais aussi pour
Sternstunde, une émission sui-
vie avec attention par un public
restreint, ou encore pour DOK. 
Luisella Realini (TSI) Etant don-
né que nous disposons de la case
hebdomadaire Me Doc pour pro-
grammer les films de cinéma et
de télévision produits dans le
cadre du Pacte de l'audiovisuel,
et que nous collaborons par
ailleurs avec Storie, émission
documentaire qui remporte un
grand succès, nous pouvons co-
produire librement, sans atten-
dre le feu vert du producteur
d'une autre émission. Par exem-
ple, «Face Addict» de Edo Berto-
glio, qui a été présenté au Festi-
val de Locarno, a été coproduit
sans le concours d'une autre
émission. Il est important de
préciser qu'un énorme travail de
traduction, de sous-titrage ou

de doublage en italien des films
suisses – qui n'est pas toujours
inclus dans les contrats! – est
réalisé pour Me Doc et que ces
coûts sont en partie assumés
par la SRG SSR idée suisse. Avec
Storie, qui passe par exemple
«Powerfull Men» de Fulvio Ber-
nasconi, et  falò, dédié aux en-
quêtes, le documentaire occupe
deux cases hebdomadaires du
prime time. 
Irène Challand (TSR) Le docu-
mentaire, format télévision ou
cinéma, a une longue tradition
à la TSR. Le fait, par exemple,
que le cinéaste hollandais Jo-
han van der Keuken ait été sol-
licité pour produire une émis-
sion de Temps Présent exprime
cet attachement au documen-
taire au fil des années. En ter-

18 C I N E - B U L L E T I N   1 2 / 2 0 0 5

Le documentaire sous l'aile de la
télévision: diffusion (III)

Après la Coproduction (I) en octobre, le Pacte de l'audiovisuel et
la Confédération (II) en novembre, place à la Diffusion, troisième
et dernier éclairage sur la collaboration entre la télévision et la
production indépendante de documentaires. Comment les chaî-
nes de la SSR programment-elles ces films? Comment rayonnent-
ils en Suisse et hors des frontières? Avant de laisser la parole à
Luisella Realini (TSI), Irène Challand (TSR), Paul Riniker (SF DRS)
et Alberto Chollet (SRG SSR idée suisse), tous responsables du
documentaire à la SSR, rappelons que cette dernière augmente
sa mise dans le Pacte de l'audiovisuel1 de 14,8 % en 2006, portant
son investissement dans la production indépendante à 19,3 mil-
lions de francs. Le crédit du cinéma de l'Office fédéral de la cul-
ture plafonne pour sa part à quelque 20 millions.

Propos recueillis par Françoise Deriaz

1. Le Pacte de l'audiovisuel répond
à l'obligation légale de la télévision
suisse de service public de soutenir
la production audiovisuelle. Conclu
pour la première fois en 1996 entre
la SRG SSR idée suisse et les associa-
tions professionnelles de produc-
teurs et réalisateurs, cet accord a
contribué à améliorer la collabora-
tion à la satisfaction générale.

1. Der Pacte de l'audiovisuel ist eine
Antwort auf die gesetzliche Ver-
pflichtung des öffentlich-rechtli-
chen Schweizer Fernsehens zur Un-
terstützung der audiovisuellen Pro-
duktion. 1996 unterzeichneten die
SRG SSR idée suisse und die Berufs-
verbände der Produzenten und Re-
gisseure erstmals diesen Pacte. Er
hat wesentlich zur allseits anerkann-
ten Verbesserung der Zusammen-
arbeit beigetragen.
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für Temps Présent angefragt
wurde, ist ein Zeichen für das
Engagement für den Dokumen-
tarfilm über die Jahre hinweg.
Was die Programmgestaltung
betrifft, so zeigt sich dieses En-
gagement hauptsächlich in den
Sendegefässen, die direkt von
der Dokumentarfilmabteilung
geleitet werden. Es handelt sich
dabei um doc du Lundi, Histoire
Vivante, doc CH, doc Nature,
doc Expéditions, doc Visions du
Réel und doc Evénement, die oft
in Zusammenarbeit mit der Sen-
dung Infrarouge entstehen, die
jeweils nach Ausstrahlung des
Dokumentarfilms eine Debatte

vorsieht. «Exit» von Fernand
Melgar wurde am 30. November
von TSR1 ausgestrahlt. Im Rah-
men der Koproduktionen arbei-
ten wir eng mit Informations-
magazinen wie Temps Présent
zusammen. «L’usine» von Alex
Mayenfisch wird in dieser Sen-
dung gezeigt, obwohl er ur-
sprünglich für Histoire Vivante
vorgesehen war.

Kann man sagen, dass auf euro-
päischen Bildschirmen die Aus-
strahlung von Dokumentarfilmen
vermehrt zur Prime time erfolgt?
Irène Challand (TSR) In Belgien,
Frankreich und in der West-

schweiz ist die Antwort ein
klares Ja. Bei den französischen
Sendern France 2 und France 3
hat sich der Dokumentarfilm
einen festen Platz erobert und
nimmt im Programmraster eine
immer wichtigere Stellung ein.
Paul Riniker (SF DRS) Dies ist
auch eine Frage der Definition:
Was ist ein Dokumentarfilm?
Am Donnerstag, um 20 Uhr,
sind auf SF DRS hauptsächlich
Tierfilme zu sehen. Sind dies
Dokumentarfilme im klassi-
schen Sinn? Natürlich kann
man sie so nennen, aber es gibt
auch eine andere Dokumentar-
filmtradition, die aus einem an-

suite page 20

Les Suisses du Vatican à la TV
Entre décembre et janvier, les quatre
télévisions nationales diffuseront un
documentaire de Felix Zenoni sur la
Garde suisse pontificale, qui fête ses
500 ans en 2006. (ml)

Programm Palästina-Israel 
in Paris
Ende November wurden in Paris unter
dem Titel Palestine / Israël, Regards pas
neutres 21 Filme gezeigt, die zwischen
1970 und 2005 in der Schweiz entstan-
den. Das fürs letzte Festival in Freiburg
zusammengestellte Programm war
zudem Anlass einer Debatte über Le
cinéma engagé, un cinéma utile? (en-
gagierte Filme, nützliche Filme?) mit
Francis Reusser («Biladi, une révolu-
tion»), Edna Politi («Comme la mer et
ses vagues», «Anou Banou ou les filles
de l’utopie»), Samir («Forget Baghdad»)
und Nicolas Wadimoff («L’accord», in
Ko-Regie mit Béatrice Guelpa). (ml)

Programme Palestine-Israël 
à Paris
Fin novembre, 21 films réalisés par des
cinéastes suisses entre 1970 et 2005 ont
été présentés à Paris sous le titre Pa-
lestine / Israël, Regards pas neutres. Dé-
couvert au dernier Festival de Fribourg,
ce programme a aussi donné lieu à un
débat sur le thème Le cinéma engagé,
un cinéma utile? avec Francis Reusser
(«Biladi, une révolution»), Edna Politi
(«Comme la mer et ses vagues», «Anou
Banou ou les filles de l’utopie»), Samir
(«Forget Baghdad») et Nicolas Wadimoff
(«L’accord», coréalisé avec Béatrice
Guelpa). (ml)

«Gambit» in Duisburg ausge-
zeichnet, in Seveso vorgeführt
An der 29. Duisburger Filmwoche für
den deutschsprachigen Dokumentar-
film (31. Oktober bis 6. November) er-
hielt «Gambit» von Sabine Gisiger den
Publikumspreis. Der Film, der auch für
das Dokumentarfilmfestival in Amster-
dam (IDFA) ausgewählt wurde und das
Dossier der Umweltkatastrophe im ita-
lienischen Seveso wieder aufnimmt,
wurde am 3. November in der 1976 von
der Dioxin-Explosion im Chemiewerk
Icmesa betroffenen Stadt gezeigt. (ml)

«Gambit» primé à Duisbourg 
et projeté à Seveso 
Au 29e Festival du film documentaire
de langue allemande de Duisbourg
(31 octobre au 6 novembre), le Prix du
public a été décerné à «Gambit» de
Sabine Gisiger. Egalement sélectionné
au Festival du documentaire d’Amster-
dam (IDFA), ce film qui rouvre le dos-
sier de la catastrophe écologique de
Seveso (Italie) a par ailleurs été projeté
le 3 novembre dernier dans la ville si-
nistrée en 1976 par l'explosion de dio-
xine à l’usine chimique Icmesa. (ml)

Nocturnes rentieren nur 
in Multiplex-Kinos
Kino-Spätvorstellungen haben an An-
ziehungskraft verloren. Dies zeigte eine
Umfrage in Zürich und Umgebung.
Zumindest für kleine Kinos ist der Auf-
wand meist zu gross. In den Multiplex-
Kinos lassen sich die Kosten besser ver-
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Luisella Realini 
Televisione svizzera di lingua italiana (TSI)
Responsable du documentaire depuis 2001. Programme Me Doc, émission
hebdomadaire dédiée aux meilleurs films suisses coproduits par le Pacte de
l'audiovisuel. Auparavant, journaliste au département Information.
Seit 2001 für den Dokumentarfilm verantwortlich. Programm Me Doc, eine
wöchentliche Präsentation der besten Schweizer Produktionen, die in Ko-
produktion mit dem Pacte de l’audiovisuel entstanden sind. Früher als Journa-
listin in der Abteilung Information tätig.

Irène Challand
Télévision suisse romande (TSR)
Responsable depuis 2001 de l’unité des films documentaires – dépendante de
la direction des programmes Information et Magazines (Gilles Pache) – qui
gère les coproductions, les préachats et les relations internationales (acquisi-
tion, cofinancement, programmation). Pendant dix ans, elle fut aussi corres-
pondante de la TSR en Allemagne.
Seit 2001 für die Abteilung Dokumentarfilm verantwortlich, die der Pro-
grammdirektion Information et Magazines (Gilles Pache) untersteht. Die
Abteilung ist für Koproduktionen, Vorkäufe und internationale Beziehungen
zuständig (Akquisition, Kofinanzierung, Programmgestaltung).Während zehn
Jahren war sie TSR-Korrespondentin in Deutschland.

Paul Riniker
Schweizer Fernsehen DRS (SF DRS)
Réalisateur de 65 films documentaires en trente ans. Depuis 1990, respon-
sable des coproductions du Pacte de l'audiovisuel. Travaille en étroite colla-
boration avec Madeleine Hirsiger (Fiction et Documentaire), et dépend du dé-
partement Culture et Loisirs (Adrian Marthaler) (voir brève en page 24).
Regisseur von 65 Dokumentarfilmen in 30 Jahren. Seit 1990 für die Koproduk-
tionen im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel verantwortlich. Enge Zusam-
menarbeit mit Madeleine Hirsiger (Redaktion Fernsehfilm). Untersteht der Ab-
teilung Kultur und Unterhaltung (Adrian Marthaler) (Siehe Kurz auf Seite 24).

Alberto Chollet
SRG SSR idée suisse
Responsable des Affaires générales TV à la direction de la SRG SSR idée suisse
depuis 2004. Compétences: coopération nationale et internationale avec les
milieux de la télévision, du cinéma et de la culture, coordination nationale du
Pacte de l’audiovisuel, direction de projets communs émanant des unités
d’entreprise (SF DRS, TSR, TSI et TvR).
Seit 2004 bei der Generaldirektion SRG SSR idée suisse für die TV-Programm-
angelegenheiten verantwortlich. Aufgaben: nationale und internationale Zu-
sammenarbeit mit Fernseh-, Film- und Kulturkreisen, nationale Koordination
des Pacte de l’audiovisuel, Leitung von gemeinsamen Projekten der Unterneh-
menseinheiten (SF DRS, TSR, TSI und TvR).
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Les «têtes» du documentaire de la SRG SSR idée suisse
Die «Köpfe» des Dokumentarfilms bei der SRG SSR idée suisse
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deren Anspruch entstanden ist
und sich mit den Irrungen und
Wirrungen unserer Gesellschaft
befasst. Mir scheint, dass die
Präsenz dieser Art Dokumentar-
film bei SF DRS eher schwächer
geworden ist. Sogar die Filme,
die im Kino über 10'000 Ein-
tritte verbuchen, werden nicht
immer zur Prime time ausges-
trahlt. Dieses Phänomen der
Standardisierung hat sich mit
der offensichtlichen Begeiste-
rung des Publikums für BBC-
Filme noch verstärkt. Mir per-
sönlich ist ein etwas nuancier-
teres Vorgehen lieber, wo nicht
alles Schwarz oder Weiss ist.
Irène Challand (TSR) Man muss
unterscheiden zwischen den
Formaten, wie die BBC sie pflegt
und die zugekauft werden, und
den Autorendokumentarfilmen,
wie sie meist in der Schweiz
produziert werden. Beide haben
ihren Platz in unseren Program-
men und sind sehr gefragt. In
der Romandie stelle ich in der
Tat eine grosse Nachfrage und
ein grosses Interesse fest. Der
Dokumentarfilm hat ein brei-
teres Publikum gefunden. Ich
möchte auf den Film «L’usine»

von Alex Mayenfisch zurück-
kommen, der im Rahmen von
Temps Présent zur Prime time
ausgestrahlt wird. Er ist ein
Beispiel für die Beliebtheit des
Autorendokumentarfilms bei
den Zuschauern. Ich weiss nicht,
wie der Unterschied zwischen
SF DRS und TSR zu erklären ist,
aber mir scheint, dass das West-
schweizer Publikum eher ge-
neigt ist, sich nuancierte, viel-
leicht auch kreativere Program-
me anzusehen.
Paul Riniker (SF DRS) Ich ver-
mute, dass dieser grosse Unter-

schied auf die völlig andere
Konkurrenzsituation zurück-
zuführen ist. Wir müssen uns
gegen zehn deutsche Sender be-
haupten... Der deutsche Markt
scheint mir auch geschlossener
zu sein und zwingt uns zu einem
marktschreierischen Auftreten…
Irène Challand (TSR) Unser
Hauptkonkurrent ist der Sender
TF1, der 17 % des Marktes be-
herrscht. Dies ist vergleichbar
mit ProSieben in Deutschland
oder Sat1, und diese strahlen
keinen einzigen Dokumentar-
film aus. Nicht einen! Das

suite page 23

teilen, denn es spielt keine Rolle, ob der
Operateur nachts einen oder mehrere
Filme betreut. (ng)

Nocturnes rentables dans 
les multiplexes seulement
Les nocturnes ont perdu de leur attrac-
tivité. Une enquête à Zurich et envi-
rons a en effet démontré que l'inves-
tissement est trop important pour les
petites salles. Les coûts peuvent par
contre être mieux répartis dans les
multiplexes, où le nombre de films
projetés importe peu. (ng)

Premiere von «4 Weeks 
of Sunshine»
Der seit sieben Jahren in Los Angeles
lebende junge Schweizer Cineast Ste-
ven Kiefer hat dort seinen ersten lan-
gen Spielfilm geschrieben, realisiert und
produziert. Die Premiere von «4 Weeks
of Sunshine» fand am 19. November in
Aarau statt. (ml)

Première de «4 Weeks 
of Sunshine»
Jeune cinéaste suisse exilé depuis sept
ans à Los Angeles, Steven Kiefer y a
produit, écrit et réalisé son premier
long métrage de fiction. «4 Weeks of
Sunshine» a été présenté en première
le 19 novembre à Aarau. (ml)

Dokumentartrickfilm in Lausanne
Das kleine Festival Subject, das von der
Galerie Le vol du papillon in Zusam-
menarbeit mit dem Kino Olbò und der
Schweizer Trickfilmgruppe in Lausan-
ne organisiert wird, präsentiert vom 2.
bis zum 4. Dezember einen Überblick
über den dokumentarischen Trickfilm.
Unter den 20 Titeln im Programm fin-
den sich auch «Un’altra città» von
Carlo Ippolito (Schweizer Filmpreis für
den besten Trickfilm 2005), «Nakou-
nine» von Georges Schwizgebel und
«W.O.W.» von  Jonas Raeber. (ml)
www.voldupapillon.ch

Animation documentaire 
à Lausanne
Le petit Festival Subject, organisé à Lau-
sanne par la galerie Le vol du papillon
avec la collaboration du cinéma Olbò
et du Groupement suisse du film d'ani-
mation, présente du 2 au 4 décembre
un tour d’horizon du film d’animation
documentaire. Parmi les vingt titres au
programme, citons «Un’altra città» de
Carlo Ippolito (Prix du cinéma suisse du
meilleur film d'animation 2005) «Na-
kounine» de Georges Schwizgebel ou
encore «W.O.W.» de Jonas Raeber. (ml)
www.voldupapillon.ch

Neueröffnung des Kinos Corso 
in Freiburg
Das im vergangenen Januar durch
einen Brand verwüstete Kino Les Corso
steigt als Phönix aus der Asche: mit drei
neuen Sälen (569 Plätze) und neu aus-
gerüstet mit THX Dolby Surround,
Projektionsmöglichkeiten für Filme
und Digitalträger, Klimatisierung, In-
duktionsschlaufe für Hörbehinderte
und behindertengerechtem Zugang.
Die Betreiberin Salafa SA - Cinémotion
festigt somit ihren Kinobestand (sieben
in der Stadt). Für 2007 ist in Freiburg

mes de programmation, il se
décline principalement dans
les cases gérées directement
par l’unité des films documen-
taires. Il s’agit du doc du Lundi,
d’Histoire Vivante, du doc CH,
du doc Nature, du doc Expédi-
tions, du doc Visions du Réel ou
encore du doc Evénement, sou-
vent programmé en collabora-
tion avec l’émission Infrarouge,
qui ouvre un débat après la dif-
fusion du documentaire. Le film
«Exit», de Fernand Melgar, a
ainsi été présenté le 30 novem-
bre sur TSR1. Dans le cadre des
coproductions, nous travaillons
étroitement avec les magazines
d’information comme Temps
Présent. «L’usine» d’Alex Mayen-
fisch sera diffusé dans cette
émission, alors qu’au départ, il
était pressenti pour Histoire Vi-
vante.

Peut-on dire que la diffusion du do-
cumentaire en prime time gagne
du terrain sur les petits écrans eu-
ropéens?
Irène Challand (TSR) En Bel-
gique, en France et en Suisse
romande, la réponse est claire-
ment oui. Le rendez-vous avec

le documentaire s'installe dans
le prime time de chaînes fran-
çaises comme France 2 ou Fran-
ce 3 et il occupe une place tou-
jours plus importante dans la
grille des programmes.
Paul Riniker (SF DRS) C’est
aussi une question de défini-
tion: qu'est-ce que le documen-
taire? Le jeudi à 20 h, à la SF
DRS, les films animaliers sont
majoritaires. Mais peut-on con-
sidérer que ce sont des docu-
mentaires au sens classique du
terme? On peut bien sûr les
appeler comme ça, mais il y a
aussi une autre tradition du do-
cumentaire, investie d'une autre
exigence, qui s'attache notam-
ment à démêler l'écheveau so-
cial. A cet égard, il me semble
que la présence de ce genre de
documentaires s’est faite plus
discrète à la SF DRS. Même les
films qui font 10'000 entrées au
cinéma ne passent pas toujours
en prime time. Ce phénomène
de standardisation s'est accru
avec l'apparent engouement du
public pour les films de la BBC.
Je préfère pour ma part les ap-
proches plus nuancées, où tout
n’est pas tout noir ou tout blanc.

Irène Challand (TSR) Il faut dis-
tinguer les formats genre BBC,
qui relèvent du domaine des
acquisitions, des documentai-
res d'auteurs majoritairement
produits en Suisse. Les deux
genres ont leur place dans nos
programmes et sont très solli-
cités. Je constate en effet une
grande demande et une grande
curiosité en Suisse romande. Le
documentaire est devenu fédé-
rateur et n'intéresse plus seule-
ment les cinéphiles. Je reviens
sur l’exemple du film «L’usine»
d’Alex Mayenfisch, qui sera dif-
fusé en prime time dans Temps
Présent. Il illustre cette symbiose
des téléspectateurs avec le do-
cumentaire d'auteur. Je ne sais
pas d'où provient le décalage
entre la SF DRS et la TSR, mais
il semble que le public romand
soit plus enclin à suivre des pro-
grammes nuancés et peut-être
aussi plus créatifs.
Paul Riniker (SF DRS) Je pense
que cette grande différence pro-
vient d'une concurrence qui est
différente. Nous avons dix chaî-
nes allemandes concurrentes…
Le marché allemand me semble
aussi plus fermé et nous oblige
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«Maria Bethânia, música é perfume» von Georges Gachot, im Kino in der
Deutschschweiz ab 1. Dezember / au Tessin depuis le 28 octobre
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deutsche Publikum ist vielleicht
auch etwas stärker «amerikani-
siert», indem die amerikanische
Präsenz in Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg die
deutsche Kultur vermutlich so
stark geprägt hat, dass sich das
auf den gesamten deutschspra-
chigen Raum auswirkt.
Luisella Realini (TSI) In der ita-
lienischen Schweiz ist das noch
schlimmer.

Eröffnet die Vereinbarung zwischen
Arte und SRG SSR idée suisse der
unabhängigen Dokumentarfilmpro-
duktion in der Schweiz neue Mög-
lichkeiten?
Alberto Chollet (SSR) Sicher.
Der Dokumentarfilm hat hier
eine wichtige Stellung. Man
muss aber wissen, dass die Ver-
einbarung zwischen Arte und
SRG SSR idée suisse weder mit
Pacte de l'audiovisuel noch mit
dem nationalen Filmfonds zu-
sammenhängt. Sie betrifft auch
die Spielfilm- und die Inhouse-
Produktionen der SRG. Die For-
matierung ist ein weiteres Pro-
blem. Manche Sendegefässe von
Arte, beispielsweise die 43 mi-
nütigen, sind für die unabhän-

gige Produktion ungeeignet,
denn es ist ist schwierig, in der
Schweiz ausserhalb der SRG
eine Restfinanzierung zu fin-
den. 

Werden die im Rahmen des Pacte
de l’audiovisuel produzierten Doku-
mentarfilme im Ausland genügend
wahrgenommen? 
Paul Riniker (SF DRS) 3Sat
gibt für viele Schweizer Filme
Geld und strahlt sie dann aus.
Manchmal sind sie erfolgreich.
Irène Challand (TSR) Neuer-
dings zeigen französische Sen-
der wie France 5 Interesse für
Westschweizer Dokumentar-
filme. Vor 20 Jahren schaffte es
«Chronique paysanne» von Jac-
queline Veuve in die Prime time
bei France 3… Aber, Arte aus-
genommen: Welche Möglich-

keiten hatten die Westschwei-
zer Regisseure und Produzent-
innen? Im Dokumentarbereich
hiess es stets: njet! Jetzt beginnt
ein neuer Wind zu wehen … Die
Herausforderung besteht nun
darin, die Identität des Schwei-
zer Dokumentarfilms zu be-
wahren und gleichzeitig inter-
nationale Partnerschaften auf-
zubauen im Hinblick auf Vor-
käufe und Koproduktionen mit
Belgien und Frankreich. In die-
sem Zusammenhang muss die
Frage der Spieldauer gestellt
werden, denn in der West-
schweiz gibt es immer weniger
Verträge für Kinodokumentar-
filme. In diesem Bereich richten
wir uns automatisch nach dem
Entscheid des Bundesamtes für
Kultur: Wenn es ein Projekt
unterstützt, unterstützen wir es

auch. Paradoxerweise gibt es
immer mehr Regisseure und
Produzenten, die lange Doku-
mentarfilme (90 Minuten) ma-
chen möchten, allerdings für
das Fernsehen. Im Gegensatz
zu SF DRS akzeptieren wir dies,
versuchen aber den Produzen-
ten oder die Produzentin davon
zu überzeugen, eine zweite Fas-
sung von 52 Minuten zu ma-
chen. Wir tun dies mit dem Ziel,
den Film auch für andere eu-
ropäische Sender interessant zu
machen, die ein Format von 52
Minuten verlangen. So muss
«Exit» von Fernand Melgar, seit
kurzem im Kino zu sehen, für
eine bedeutende auf den Ver-
leih von Fernsehprogrammen
spezialisierte Firma in einer
Länge von 52 Minuten neu ge-
schnitten werden. Und das ist
nicht das einzige Beispiel. Es ist
tatsächlich so, dass der Fernseh-
markt den langen Dokumentar-
film praktisch ausgeschlossen
hat. Ich frage mich übrigens, ob
der Schweizer Fernsehdoku-
mentarfilm, der an Boden ge-
winnt, von der Promotion nicht
vernachlässigt wird. Die Filme
erhalten begehrte internationale

à faire des choses très tape-à-
l’œil…
Irène Challand (TSR) Notre
principal concurrent est TF1,
qui occupe 17 % de part marché!
C’est comme ProSieben en Alle-
magne ou Sat1 et elles ne diffu-
sent pas un seul documentaire.
Aucun! Le public alémanique
est peut-être aussi plus «améri-
canisé», en ce sens que la pré-
sence américaine en Allemagne,
après la Seconde Guerre mon-
diale, a probablement imprégné
la culture allemande au point
d'influer sur l'espace alémani-
que…
Luisella Realini (TSI) C’est en-
core pire en Suisse italienne!

L'accord entre Arte et la SRG SSR
idée suisse représente-t-il un dé-
bouché pour la production indé-
pendante documentaire suisse?
Alberto Chollet (SSR) Certaine-
ment. Le documentaire y a une
bonne place. Mais il faut savoir
que l'accord entre Arte et la SRG
SSR idée suisse est indépendant
du Pacte de l'audiovisuel com-
me du Fonds national cinéma.
Il concerne aussi les produc-
tions de fiction et les produc-

tions in house de la SSR. Et puis
il y a aussi le problème des for-
mats. Certaines cases d’Arte, par
exemples celles d'une durée de
43 minutes, ne se prêtent pas à
une implication de la production
indépendante, qui aurait de la
peine à trouver un financement
complémentaire en Suisse en
dehors de la SSR. 

Les documentaires produits dans
le cadre du Pacte de l'audiovisuel
rayonnent-ils à l'étranger de façon
satisfaisante?
Paul Riniker (SF DRS) Il y a
beaucoup de films suisses aux-
quels 3Sat donne de l'argent et
diffuse. Quelquefois, ils ont du
succès.
Irène Challand (TSR) Des chaî-
nes françaises comme France 5
manifestent de l'intérêt pour la
diffusion des documentaires

suisses romands et c’est un phé-
nomène nouveau. Il y a vingt
ans, «Chronique paysanne» de
Jacqueline Veuve avait accédé
au prime time de France 3…
Mais à l'exception d'Arte, quels
débouchés existait-il pour les
producteurs et réalisateurs suis-
ses romands? Pour le documen-
taire, c'était niet ! Maintenant,
un vent nouveau commence à
souffler… Le défi à relever doré-
navant va consister à préserver
cette identité du documentaire
suisse tout en développant des
partenariats internationaux ou-
vrant le champ des préventes et
coproductions avec la Belgique
ou la France. A cet égard, la
question de la durée des films
mérite peut-être d'être abordée,
car il y a de moins en moins de
contrats pour des documen-
taires de cinéma en Suisse ro-

mande. Dans ce domaine, nous
nous alignons automatique-
ment sur la décision de l’Office
fédéral de la culture: s'il sou-
tient un projet, nous le faisons
aussi. Paradoxalement, il y a
toujours plus de réalisateurs ou
de producteurs qui souhaitent
faire des documentaires de long
métrage (90 minutes), mais TV.
Contrairement à la SF DRS, nous
acceptons de le faire, tout en es-
sayant de convaincre le produc-
tueur de faire une deuxième
version de 52 minutes. Nous le
faisons par souci de rendre le
film potentiellement intéressant
pour d’autres diffuseurs euro-
péens qui exigent ce format.
Pour «Exit» de Fernand Melgar,
qui vient de sortir en salles, il
faut faire un remontage de 52
minutes pour une importante
société de distribution spéciali-
sée dans les programmes TV. Et
ce n'est pas le seul exemple. Il
faut donc admettre que le mar-
ché TV a pratiquement banni
les longs métrages documentai-
res. Je me demande par ailleurs
si le documentaire suisse for-
mat TV, qui se porte de mieux
en mieux, n'est pas pénalisé par
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die Eröffnung eines Multiplexes mit
zehn Leinwänden und 1850 Plätzen
vorgesehen. (ml)

Réouverture des Corso à Fribourg
Ravagé par un incendie en janvier der-
nier, le cinéma Les Corso renaît de ses
cendres avec trois nouvelles salles (569
places) et un équipement performant:
son THX Dolby Surround, projection
pour la pellicule et le numérique, cli-
matisation, boucle magnétique pour
malentendants et accès aux personnes
à mobilité réduite. L’exploitant Salafa
SA - Cinémotion consolide ainsi son
parc de salles (sept en ville) alors qu’un
multiplexe de dix écrans pour 1850
fauteuils doit ouvrir ses portes à Fri-
bourg en 2007. (ml)

«Maria Bethânia» in Brasilien 
und Europa
Georges Gachots Porträt der berühm-
ten brasilianischen Sängerin, «Maria
Bethânia, música é perfume», kommt
Ende Jahr in Brasilien im Kino und auf
DVD heraus. Anfang 2006 kommt der
Film in Frankreich, Holland, Belgien,
Luxemburg, Spanien und in Österreich
in den Verleih. Seit 28. Oktober ist er im
Tessin und seit 1. Dezember in der
Deutschschweiz im Kino. Der Doku-
mentarfilm wurde bisher schon an den
Festivals in Nyon, Locarno, Gijon, São
Paulo, Leipzig, Rio de Janeiro und Van-
couver gezeigt. (ml)
www.musicaeperfume.com

«Maria Bethânia» au Brésil 
et en Europe
Portrait de la célèbre chanteuse brési-
lienne signé Georges Gachot, «Maria
Bethânia, música é perfume» sort à la
fin de l'année au Brésil en salles et en
DVD. Début 2006, il sera distribué en
France, en Hollande, en Belgique, au
Luxembourg, en Espagne ainsi qu’en
Autriche. A l’affiche au Tessin depuis le
28 octobre et en Suisse alémanique de-
puis le 1er décembre, ce documentaire
a été présenté aux festivals de Nyon,
Locarno, Gijon, São Paulo, Leipzig, Rio-
de-Janeiro et Vancouver. (ml)
www.musicaeperfume.com

Focal in Polen und in Quebec
Seit fünf Jahren ist die polnische Film-
schule Andrzej Wajda Veranstaltungs-
ort für das europäische Weiterbil-
dungsprogramm Ekran. Cineastinnen,
Drehbuchautoren, Produzentinnen

und Kameraleute sind eingeladen, im
Rahmen der Weiterbildung 2006 ein
Filmprojekt zu entwickeln (drei Ses-
sionen zwischen dem 4. März und dem
26. Juni). Anlässlich der Begegnungen
Meet Your Match im kanadischen
Montreal (18. bis 23. Februar 2006)
erklärt die Société de développement
des entreprises culturelles (Sodec) den
Schweizer Produzentinnen und Produ-
zenten die Mechanismen des Quebe-
cer Systems. Anmeldungen bis 15. De-
zember. (ml)
www.focal.ch

Focal en Pologne et au Québec
Depuis cinq ans, l’Ecole de cinéma
Andrzej Wajda accueille en Pologne le
programme de formation européen
Ekran. Cinéastes, scénaristes, produc-
teurs et chef-opérateurs sont invités
à développer un projet de film lors de
l’édition 2006 (trois sessions entre  le
4 mars et le 26 juin). Au Canada, la
Société de développement des entre-
prises culturelles (Sodec) invite les pro-
ducteurs suisses à découvrir les méca-
nismes du système québécois à l’occa-
sion des rencontres Meet Your Match
de Montréal (18 au 23 février 2006).
Délai d'inscription: 15 décembre. (ml)
www.focal.ch

Zwei neue Trickfilme
Der Autor von «La machine à écrire»
und von «La dernière heure», Antoine
Guex, hat einen neuen kurzen 2D-
Trickfilm, «Saint-Valentin», herausge-
bracht. Auch Séverine Leibundgut war-
tet demnächst mit einem neuen Film
auf: «La fête à Neuneu». (ml)

Deux nouveaux films d’animation
Auteur de «La machine à écrire» et de
«La dernière heure», Antoine Guex si-
gne maintenant «Saint-Valentin», court
métrage d’animation en 2D. Séverine
Leibundgut, elle aussi, est de retour
avec «La fête à Neuneu», qui doit sortir
prochainement. (ml)

Schweizer Fernsehfilme auf TF1
Der französische Privatsender TF1 hat
zwei von SF DRS produzierte Fern-
sehfilme gekauft: «Lago Mio» von Jann
Preuss und «Leben auf Kredit» von
Sascha Weibel. (ml)

Téléfilms suisses sur TF1
La chaîne privée française TF1 a acheté
deux téléfilms produits par la SF DRS:
«Lago Mio» de Jann Preuss et «Leben
auf Kredit» de Sascha Weibel. (ml)

«L'accord» von Festival 
zu Festival
Im November war der Dokumentarfilm
von Nicolas Wadimoff und Béatrice
Guelpa an den Festivals in Sevilla (Spa-
nien), Maribor (Slowenien) und Brati-
slava (Slowakei) sowie an den inter-
nationalen Dokumentarfilmtagen in
Montreal zu sehen. (ml)
www.akkafilms.ch

«L'accord» au fil des festivals
En novembre, le documentaire de Ni-
colas Wadimoff et Béatrice Guelpa a été
présenté aux festivals de Séville (Espa-
gne), Maribor (Slovénie) et Bratislava
(Slovaquie), ainsi qu’aux Rencontres
internationales du documentaire de
Montréal. (ml)
www.akkafilms.ch

Neuer Pressedienst bei Xenix
Beat Käslin (Promotion) und Carmen
Werner (Presse) bleiben im Amt, doch
in Zukunft kümmert sich presse publik
kommunikation um die Promotion der
Filme von Xenix Filmdistribution. (ml)
www.publik.ch 

Nouveau service de presse 
chez Xenix
Si Beat Käslin (promotion) et Carmen
Werner (presse) restent en fonction, le
service de presse publik kommunika-
tion assure désormais la promotion des
films de Xenix Filmdistribution. (ml)
www.publik.ch 

Gründung von MD Prod 
Der in Genf von Julien Paul Conod,
Dirk Appermont und Pascal Mont-
jovent gegründete Verein Million Dollar
Productions widmet sich dem Kurz-
film. Bereits hat er einen Clip des Sän-
gers E. Lam Jay herausgegeben, und
gegenwärtig befindet sich ein halbes
Dutzend «hausgemachte» Filme in
Produktion. (ml, Quelle: L’Amorce) 

Création de MD Prod 
Fondée à Genève par Julien Paul Co-
nod, Dirk Appermont et Pascal Mont-
jovent, l’association Million Dollar
Productions se consacre aux formats
courts. Après un clip du chanteur
E. Lam Jay, elle annonce une demi-
douzaine de films «maison» en pro-
duction. (ml, source: L’Amorce)

Filme von Luc Peter in Paris
«Record Player, Christian Marclay» und
«La Ribot distinguida», zwei mittellange
Filme von Luc Peter über den Künstler
Christian Marclay und die Choreogra-

phin La Ribot, wurden am 30. Oktober
im Centre culturel suisse in Paris prä-
sentiert. (ml)

Films de Luc Peter à Paris
«Record Player, Christian Marclay» et
«La Ribot distinguida», moyens mé-
trages de Luc Peter dédiés à l’artiste
Christian Marclay et à la chorégraphe
La Ribot, ont été présentés le 30 oc-
tobre au Centre culturel suisse de Paris.
(ml)

Fox setzt auf Digitaltechnik
Die 20th Century Fox wird ihre Filme
digital über die Gesellschaft Christie /
AIX verbreiten, die in den kommenden
zwei bis drei Jahren 4000 Leinwände in
den USA und in Kanada auszurüsten
gedenkt. (ml, Quelle: Le Film français)

Fox s’engage dans le numérique
La 20th Century Fox va distribuer ses
films en numérique via la société
Christie / AIX, qui prévoit d’équiper
4000 écrans aux Etats-Unis et au
Canada dans les deux à trois ans. (ml,
source: Le Film français)

«Mike Horn» auf Festivaltournee
Der am Festival für Abenteuerfilme in
Montreal und am BANFF World Tele-
vision Festival gezeigte Film «Mike
Horn – Le voyage interieur» von Ra-
phaël Blanc erhielt am Sport Movies
and TV International Festival in Mai-
land den Preis für den besten Doku-
mentarfilm. (ml)

«Mike Horn» court les festivals
Présenté au Canada par le Festival du
film d’aventure de Montréal et le BANFF
World Television Festival, «Mike Horn –
Le voyage interieur» de Raphaël Blanc
s'est par ailleurs vu décerner le Grand
Prix du meilleur documentaire au Sport
Movies and TV International Festival
de Milan. (ml)

Nachwuchsförderung bei tpc
Sechs junge Schweizer Film- und Me-
dienkunstschaffende waren für den
«creaTVty award 2005» des TV Produc-
tioncenters tpc in Zürich nominiert.
Die beiden Sieger – Tom Hänni («Briefe
an die Mutter») in den Kategorien Film
Video und Sven König («Scrambled
Hacks») in den Kategorien Medien-
kunst / Mediengestaltung wurden je
10’000 Franken erhalten. Die Nomi-
nierten kommen von den Hochschu-
len in Zürich, Bern, Genf und Aarau.
(ng)
www.tpccreatvtyaward.ch
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Preise, werden an Festivals ge-
zeigt, aber sie profitieren nicht
von der Promotion, die dem
Kinoformat zukommt.
Luisella Realini (TSI) Bei der
TSI ist die Situation kritischer.
In Italien existiert praktisch
keine Dokumentarfilmproduk-
tion, und der Markt ist nicht
zugänglich. Aber die Situation
beginnt sich zu ändern… 
Alberto Chollet (SSR) Erstmals
in der Geschichte der italieni-
schen Filmförderung kommt
der Dokumentarfilm seit diesem
Jahr im Gesetz vor. Dazu sei ge-
sagt, dass das italienische Fern-
sehen zwar Magazine, Repor-
tagen und Tierfilme ausstrahlt,
dem Autorendokumentarfilm
aber nie einen Platz eingeräumt
hat. Mit dem neuen Gesetz
wurden Mittel freigelegt, die
auch für Koproduktionen ver-
fügbar sind. «Face Addict» ist
der erste Dokumentarfilm, der
von der Kommission unterstützt
wurde, die Beiträge von rund
150'000 bis 200'000 Franken
gewähren kann. Die Produzent-
innen und Produzenten in der
italienischen Schweiz – die im
Gegensatz zu den Romands

und den Deutschschweizern
keine Unterstützung in Frank-
reich, Belgien, Deutschland
oder Österreich finden – wer-
den erleichtert sein.

Werden die Schweizer Sender aus-
serhalb unserer Grenzen gesehen?
Luisella Realini (TSI) In ganz
Norditalien, was ein riesiges
Einzugsgebiet ist. Die Sendung
Me Doc erreicht in Norditalien
eine sehr hohe Einschaltquote.
«Mais im Bundeshuus» erlebte
einen grossen Erfolg.
Irène Challand (TSR) Nein. Die
TSR kann in Frankreich nicht
empfangen werden, ausser in
einigen kleinen Grenzgemein-
den. Hingegen wird ein Teil des
von der TSR produzierten Pro-
gramms auf TV5 ausgestrahlt.
Paul Riniker (SF DRS) Ich glau-
be nicht, dass das Programm von
SF DRS in Deutschland massen-
weise Zuschauer vor den Fern-
seher lockt! Ich weiss übrigens
nicht, wo der Sender empfan-
gen werden kann. ■

Originaltext: Französisch / Deutsch

Jeunes talents primés par tpc
Six jeunes cinéastes et vidéastes suis-
ses étaient nominés au creaTVty award
2005 organisé par le Centre de produc-
tion TV tpc de Zurich. Les deux lauréats
– Tom Hänni («Briefe an die Mutter»)
dans la catégorie Film Video et Sven
König («Scrambled Hacks») dans la ca-
tégorie Medienkunst / Mediengestal-
tung ont reçu chacun 10’000 francs.
Les nominés étaient issus des hautes
écoles de Zurich, Berne, Genève et
Aarau. (ng)
www.tpccreatvtyaward.ch

Kulturstreik in Italien
Die italienische Regierung plant für
2006 Kürzungen bei der Kultur in der
Höhe von 131 Mio. Franken. Im Okto-
ber hatten die Kulturschaffenden ge-
gen die Sparmassnahmen, damals noch
doppelt so hoch, protestiert und ge-
streikt. (ng)

Grève culturelle en Italie
Le gouvernement italien prévoit de
couper 131 millions de francs dans le
budget culturel en 2006. En octobre,
les artistes s’étaient mis en grève pour
protester contre un premier projet
d’économies qui prévoyait des coupes
deux fois plus élevées. (ng)

Neue Adresse für trigon-film
Wegen Einsturzgefahr der Alten Spin-
nerei in Wettingen musste trigon-film
den  Geschäftssitz nach den Regenfäl-
len im vergangenen August räumen.
Die neue Adresse von trigon-film lau-
tet Limmatauweg 9, 5408 Ennetbaden.
Mail, Telefon und Fax bleiben sich
gleich. (ng)

Nouvelle adresse de trigon-film
Après les fortes pluies d'août dernier,
le risque d'écroulement de l'Alte Spin-
nerei (ancienne filature) de Wettingen
a contraint trigon-film à déménager
son siège commercial à l’adresse sui-
vante: Limmatauweg 9, 5408 Ennet-
baden. E-mail, téléphone et fax restent
identiques. (ng)

«Delwende» in französischen
Kinos 
Der Gewinner des Prix de l'espoir in
Cannes, «Delwende» kommt am 14. De-
zember in die französischen Kinos. Der
Film des Burkiners S. Pierre Yameogo
in Koproduktion mit dem Schweizer
Pierre-Alain Meier (Thelma Film) wird
von Les Films du Safran verliehen. (ml)

«Delwende» à l’affiche en France 
Lauréat du Prix de l'espoir à Cannes,
«Delwende - Lève-toi et marche» sort
sur les écrans français le 14 décembre.
Ce film du Burkinabé S. Pierre Yameo-
go, coproduit par le Suisse Pierre-Alain
Meier (Thelma Film), est distribué par
Les Films du Safran. (ml)

Rückblick: Erstes Zurich 
Film Festival
8000 Zuschauer zählte das Zurich Film
Festival, das im Oktober erstmals in
Zürich stattfand. Das «Goldene Auge»
gewann Andrei Kravchuk mit dem Film
«The Italian», den die Jury aus acht
internationalen Erstlingswerken im

Wettbewerb wählte. Kevin Gretener
gewann den «Mobile Movie Award» für
den besten auf dem Handy gedrehten
Dreiminüter. (ng)

Bilan du premier Festival 
de cinéma de Zurich
Quelque 8000 spectateurs ont suivi le
Festival de cinéma de Zurich qui s'est
déroulé pour la première fois en octo-
bre dernier. L’Œil d’or a été décerné à
Andrei Kravchuk pour «The Italian»,
distingué par le jury parmi les huit pre-
miers films internationaux en compé-
tition, et Kevin Gretener a gagné le Mo-
bile Movie Award pour le meilleur film
de trois minutes tourné avec un télé-
phone portable. (ng)

Paul Riniker verlässt SF DRS
Der seit 1990 bei SF DRS für die Ko-
produktionen im Rahmen des Pacte de
l'audiovisuel verantwortliche Paul Ri-
niker wird das Deutschschweizer Fern-
sehen demnächst verlassen und sich
der Regie und Produktion von Kinofil-
men widmen. (ml)

Paul Riniker quitte la SF DRS
Responsable des coproductions du Pac-
te de l'audiovisuel à la SF DRS depuis
1990, Paul Riniker quittera bientôt la
télévision alémanique pour se consa-
crer à la réalisation et la production de
films de cinéma. (ml)

50 Jahre Interfilm
Interfilm wurde 1955 in Paris gegrün-
det. Zu ihrem 50jährigen Bestehen ist
eine mehrsprachige Jubiläumsschrift
erschienen, welche die Geschichte und
Arbeit der internationalen kirchlichen
Filmorganisation dokumentiert. Die
Bibliographie mit Publikationen zum
Thema «Kirche und Film» findet sich
auch auf der Website www.inter-film.
org und wird laufend aktualisiert. (ng)

Les 50 ans d’Interfilm
Interfilm fête son jubilé avec la paru-
tion récente d’un recueil plurilingue
qui retrace l’histoire et l’activité de
cette organisation internationale pro-
testante du cinéma fondée à Paris en
1955. Une bibliographie recensant les
publications traitant de «Kirche und
Film» est disponible sur internet sous
www.inter-film.org et régulièrement
mise à jour. (ng)

Filmjahrbuch 2004
Das Filmlexikon, das jährlich von der
Zeitschrift film-dienst herausgegeben
wird, versammelt alle Filme, die 2004
im Kino, im Fernsehen oder auf DVD
erschienen sind. Neben Kurzbe-
sprechungen mit Stabangaben und
Beiträgen zur aktuellen Situation des
Films in Deutschland liegt dem um-
fangreichen Filmjahrbuch eine DVD
mit Visionen von 25 Regisseuren zum
kulturellen Europa bei. (ng)
Filmjahr 2004, Zeitschrift film-dienst
(Hrsg.), Schüren Verlag, Marburg 2005

Décadrages, n°6
La revue Décadrages publie un entre-
tien avec Nicolas Humbert et Werner
Penzel («Brother Yusef»), une analyse
de «Vivre en paix» d’Antoine Cattin et
Pavel Kostomarov et consacre son dos-
sier au thème Train et cinéma. (ml)

un déficit de promotion. Des
films remportent de prestigieux
prix internationaux ou sont re-
marqués dans les festivals, mais
ils ne peuvent bénéficier de la
promotion accordée au format
cinéma.
Luisella Realini (TSI) Pour la
TSI, la situation est plus criti-
que. Il n’y pratiquement pas de
production de documentaires
en Italie et ce marché n'est pas
accessible. Mais les choses sont
en train de changer…
Alberto Chollet (SSR) Cette an-
née, pour la première fois de
l'histoire de l'encouragement
du cinéma italien, le documen-
taire figure dans la loi. Il faut
dire que la télévision italienne
diffuse des enquêtes, des repor-
tages et des films animaliers,
mais n’a jamais laissé d’espace
au documentaire de création.
Avec la nouvelle loi, des moyens
ont été dégagés et sont aussi
disponibles pour des coproduc-
tions. «Face addict» est le pre-
mier documentaire soutenu par
cette commission, qui peut
attribuer des aides d'environ
150'000 à 200'000 francs. Les
producteurs de la Suisse italien-

ne – privés de l'appui que les
Romands trouvent en France et
en Belgique ou les Alémaniques
en Allemagne et en Autriche –
vont être soulagés. 

Les chaînes suisses sont-elles re-
gardées hors des frontières?
Luisella Realini (TSI) Dans tou-
te l'Italie du Nord, ce qui repré-
sente un bassin de population
énorme. L'émission Me Doc a
une très grande écoute en Italie
du Nord et «Mais im Bundes-
huus – Le génie helvétique» a
par exemple eu beaucoup de
succès.
Irène Challand (TSR) Non. La
TSR ne peut pas être captée en
France, sauf dans certains vil-
lages limitrophes... Par contre,
une partie des programmes pro-
duits par la TSR, sont rediffusés
sur TV5.
Paul Riniker (SF DRS) Je ne
pense pas que ce que montre la
SF DRS déchaîne les foules en
Allemagne! Je ne sais d'ailleurs
pas où elle est captée. ■

Texte original: français / allemand
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Euroinfo

Concours 2005 
Ausgezeichnete Arthouse Kinos
Das Bundesamt für Kultur führt zum
letzten Mal im Rahmen der Media
Ersatzmassnahmen einen Concours
für Schweizer Kinos durch. 
In Anlehnung an das europäische
Kinonetzwerks Europa Cinemas 
werden Spielstellen prämiert, die ihr
Programm gezielt dem europäischen
Film widmen. 
Die Unterstützung für das Jahr 2005
beträgt 144'000 Franken.
Bitte beachten Sie, dass nur Gesuche
mit den offiziellen Anmeldeformu-
laren von euroinfo berücksichtigt
werden können.
Anmeldeformulare sowie detaillierte
Informationen erhalten Sie bei: euro-
info / MEDIA Desk Schweiz, Neugasse 6,
8005 Zürich, Tel: 043 960 39 29, Mail:
info@euroinfo.ch

Concours 2005 
Cinémas d’art et essai de qualité
L'Office fédéral de la culture organise
une dernière fois dans le cadre des
Mesures compensatoires Media un
concours ouvert aux salles du pays. A
l’image du réseau de cinémas euro-
péens Europa Cinemas un prix va être
accordé aux salles qui promeuvent et
privilègient le cinéma européen.
Pour 2005, l’OFC a alloué un soutien
de 144'000 francs. 
Prière de noter que seules les deman-
des effectuées au moyen des formu-
laires officiels édités par euroinfo
seront prises en compte.
Formulaires d'inscription et informa-
tions plus détaillées disponibles auprès
de: euroinfo / MEDIA Desk Suisse, Neu-
gasse 6, 8005 Zurich, Tél. 043 960 39 29,
Mail: info@euroinfo.ch

SFP

Förderkonzepte der Filmförde-
rung des Bundes 2006-2008

1. Grundvoraussetzungen für 
zweckmässige und wirksame 
Förderkonzepte
Mit der Einführung von zeitlich be-
fristeten Förderkonzepten in Art. 11
hat das Filmgesetz ein Instrument
geschaffen, welches sicherstellen soll,
dass die öffentlichen Mittel zweck-
mässig und wirksam eingesetzt 
werden.
Es gibt drei Voraussetzungen, die ein
Förderkonzept im Sinne einer aktiven,
zielorientierten, steuerbaren und effi-
zienten Filmförderung erfüllen muss:
1. Die Beurteilungskriterien für die
Ziele, welche die Filmförderung ver-
folgt, müssen bis zu einem gewissen
Grade objektivierbar und messbar
sein. Nur so kann der Grad der Zieler-
reichung gemessen werden, und die
Administration kann Massnahmen zur
Verbesserung der Effizienz ergreifen.
2. Die Ziele dürfen nicht normativ be-
laden sein, d.h. der Staat darf keine
inhaltlichen Präferenzen setzen, damit
ein «freies» Filmschaffen garantiert
wird und keine (indirekte) Zensur
stattfindet. Das bedeutet, dass die
Ziele inhaltlich möglichst wertfrei
gehalten werden müssen, wobei dies
nicht durchgehend möglich ist.
3. Die Ziele und Instrumente müssen
möglichst einfach und transparent sein,
damit eine effiziente und gerechte
Handhabung gewährleistet wird.

2. Herleitung der Förderziele
Die Bundesverfassung erklärt die Film-
förderung zu einer Bundesaufgabe.
Das auf dieser Basis geschaffene Film-
gesetz hält fest, dass die Vielfalt und
Qualität des Filmangebots sowie das
Filmschaffen gefördert und die Film-
kultur gestärkt werden sollen. Nach
Art. 3 des Filmgesetzes unterstützt 
der Bund «die kulturelle Ausstrahlung,
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,
die Kontinuität und die Entwicklungs-
fähigkeit der unabhängigen schweize-
rischen Filmproduktion».
Die staatliche Filmförderung beruht
(unter anderem) auf der Einsicht, dass
es ein professionelles Filmschaffen in
der Schweiz ohne Subventionierung
nicht geben kann. Gleichzeitig wird
dem Film eine derart wichtige (kultu-
relle) Bedeutung zugemessen, dass die
Sicherung seiner Existenz als staatliche
Aufgabe angesehen wird. Allerdings
unterstützt der Staat grundsätzlich
nur subsidiär – wäre die Filmbranche
selbsttragend, wäre eine Investition
von Steuergeldern nicht notwendig. 
In der Logik der staatlichen Filmförde-
rung steht der künstlerisch-kulturelle
Aspekt des Filmschaffens im Vorder-
grund, denn Filmförderung ist Kultur-
förderung. Die Wirksamkeit der För-
derung zeigt sich letztlich aber auch
in ökonomischen Faktoren, weshalb
auch ökonomische Elemente mitbe-
rücksichtigt werden müssen. Die bei-
den Elemente Kultur und Wirtschaft
sind deshalb als komplementär zu
betrachten.

3. Ziele der Filmförderung
Aus den erwähnten Überlegungen
lässt sich direkt das oberste Ziel der
Filmförderung ableiten: kultureller
und wirtschaftlicher Erfolg. 
Dieses Ziel ist jedoch zwangsweise
sehr allgemein und niederschwellig,
weshalb Unterziele definiert werden
müssen, die möglichst messbaren
Kriterien unterliegen.
Das Erfolgsziel besteht im Prinzip aus
zwei Grundkomponenten: Einerseits
ist es die allgemeine Verbreitung
(Reichweite) der Filme und anderer-
seits die Nachhaltigkeit des Film-
schaffens.

1.Verbreitung der Filme
Das erste Unterziel des Erfolgs muss
für eine staatliche Filmförderung die
optimale Verbreitung der geförderten
Filme sein. Es macht für eine Filmför-
derung ja ganz grundsätzlich keinen
Sinn, Projekte zu fördern, die ihr Pu-
blikum nicht finden.
Die Verbreitung lässt sich aus zwei
ganz unterschiedlichen, aber gleich
wichtigen Perspektiven betrachten.
Zum einen ist es die ökonomische
Perspektive, welche die Verbreitung,
respektive den Erfolg an Verkaufs- und
Publikumszahlen misst, zum anderen
eine künstlerische Perspektive, die eher
an Festivalteilnahmen und beispiels-
weise Feuilletonkritiken gemessen wird.

2. Nachhaltigkeit des Filmschaffens
Das zweite Unterziel des Erfolgs muss
in der nachhaltigen Sicherung der
Filmproduktion bestehen, also eine
Kontinuität des Filmschaffens gewähr-
leisten. Dieses Ziel wird einerseits
durch Sicherung der Kontinuität des
etablierten Filmschaffens, andererseits
durch Nachwuchssicherung erreicht.
Kontinuität lässt sich anhand eines
«Track records» messen, d.h. es ist
möglich, eine Ex-Post-Bewertung des

Verbreitungsziels für die von einem
Produzenten, Regisseur oder auch
Autor realisierten Filme vornehmen.
Es ist im Interesse der Filmförderung,
dass Filmschaffende, deren Werke
einen grossen Verbreitungsgrad
erreichten, weitere Filme machen
können.
Einfach zu messen ist auch die Nach-
wuchssicherung über die Neuzugänge
und die Art und Zahl der Ausbildungs-
möglichkeiten.
Diese Strukturierung entspricht voll-
umfänglich den in Art. 3 des Filmge-
setzes formulierten Ziele der «kultu-
rellen Ausstrahlung» ( = künstlerische
Verbreitung), der «wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit» ( = ökonomische
Verbreitung), der Kontinuität ( = Kon-
tinuitätsicherung) und der «Entwick-
lungsfähigkeit der unabhänigen
schweizerischen Filmproduktion» 
( = Nachwuchssicherung).

Folgender Zielbaum ergibt sich somit
für die staatliche Filmförderung:

Die instrumentelle Zielebene – die
Ebene also, auf die sich die Instru-
mente der Filmförderung beziehen
müssen – fusst auf weitgehend mess-
baren Kriterien. Allerdings lässt sich
eine exakte Bewertung dieser Kriterien
immer nur ex post vornehmen, d.h.
wenn ein Film fertiggestellt und aus-
gewertet wurde. Trotzdem müssen die
entscheidenden Kommissionen immer
eine ex ante Beurteilung vornehmen,
d.h. sie muss ein Projekt in einem Sta-
dium beurteilen, in welchem dieses
im Grunde nur aus einem Bündel
Papier besteht. Einzig der Track record
einer Firma oder einer Person erlaubt
objektive Angaben. Für die anderen
Punkte müssen Approximationskrite-
rien gefunden werden, die eine ex ante
Bewertung erleichtern. Während dies
für die Kriterien der ökonomischen Ver-
breitung noch als einigermassen mög-
lich erscheint (Besteht ein Distribution
Deal? Spielen bekannte Schauspieler-
innen und Schauspieler mit? Gibt es
Vorverkäufe an TV-Anstalten?), kann
die zu erwartende künstlerische Ver-
breitung eigentlich nur aufgrund bis-
heriger Erfahrungen und eingehender
Branchenkenntnis vermutet werden. 

4. Das Beurteilungssystem
Die Beurteilung eines Filmprojekts
durch die Kommission hätte sich unter
diesem System an die Bewertung und
Abwägung der Fragen «Wird dieser Film
aus ökonomischer oder künstlerischer
Perspektive Verbreitung finden?» und
«Fördern wir damit die Nachhaltig-
keit des Schweizer Filmschaffens?» zu 
halten. Anhand der Approximations-
kriterien wird ein Fragenkatalog auf-
gestellt, der eine objektivierte und 
einsehbare Teilbeurteilung ergibt. Bei
der künstlerischen (und deshalb auch
inhaltlichen) Beurteilung bleibt der

Kommission ein Ermessensspielraum. 
Trotzdem wäre die Beurteilung im Ver-
gleich zum heutigen System wesent-
lich transparenter. Auch den Kommis-
sionen würde die Arbeit erleichtert, 
da sie zumindest fünfzig Prozent der
Beurteilung objektivieren können.
Das weitere Vorgehen würde nun also
die Erarbeitung der Approximations-
kriterien in Form eines Fragenkatalogs
wie oben erwähnt erfordern.
Zudem müsste das Bundesamt eine
Statistik aufbauen, die für jeden geför-
derten Film einige Jahre lang Daten
zur Bewertung der Kriterien erhebt,
die dann einen Teil des Track records
für die Beteiligten ausmachen und
eine Beurteilung des Erfolgs der Film-
förderungspolitik erlauben.

5. Selektive und automatische
Förderung
Der gegenwärtige Instrumentenmix
mit selektiver und automatischer
Förderung kann in diesem System
problemlos beibehalten werden. 

6. Neuorganisation der Ausschüsse
Unabhängig von obigen Überlegun-
gen ist der SFP der Ansicht, dass die
gegenwärtige Aufteilung der Aus-
schüsse in die drei Bereiche «Kino»,
«Kurz-, Nachwuchs- und Trickfilm»
sowie «Fernsehfilm» nicht befriedigend
ist. Namentlich erscheint es nicht
sinnvoll, den Nachwuchsfilm einem
separaten Begutachtungsausschuss
zuzuweisen. Auch die Zusammenset-
zung aus drei Personen erweist sich
als Nachteil. Wir schlagen folgende
neuen Begutachtungsausschüsse vor:

Ausschuss «Fernsehen» (Fiktion und
Dokumentarfilm): 5 Personen
Ausschuss «Kino Dokumentar»:
5 Personen
Ausschuss «Kino Fiktion»: 5 Personen
Ausschuss «Kurz- und Trickfilm»:
5 Personen

12. Oktober 2005

Schweizerischer Verband der
FilmproduzentInnen, SFP

Präsident: W. Egloff,
Sekretär: T. Tribolet

Filmförderungskonzepte 
2006 bis 2009 (Auf der Basis 
des Entwurfs EFK)

1. Allgemeines
a. Die Förderungskonzepte 2006 bis
200x bestimmen für die einzelnen
Förderungsbereiche die Stossrichtung
der angestrebten Filmkulturpolitik. Sie
gehen vom Finanzrahmen aus, der
sich aus dem Budget 2006 und den
Finanzplänen für die Jahre 2007 ff.
ergibt.
b. Die Förderungsziele umschreiben
die gewünschte Wirkung der Filmkul-
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«Der CH-Film soll erfolgreich sein» 
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turpolitik. Als Förderungsinstrumente
werden Förderungsmassnahmen be-
zeichnet, die für den jeweiligen För-
derungsbereich zur Verfügung stehen.
Die massgeblichen Förderungskrite-
rien dienen als Handlungsanweisung
an die Fachkommissionen und an das
Bundesamt für die Begutachtung der
Förderungsgesuche.
c. Die Regelung der erfolgsabhängigen
Förderung erfolgt in der Verordnung des
EDI über die Filmförderung. Die Förder-
konzepte beziehen sich auch auf die er-
folgsabhängige Förderung ohne dieses
Instrument zusätzlich zu erwähnen.
d. In den vorliegenden Konzepten
bleiben ebenfalls unerwähnt die För-
derung im Rahmen von Media und
Eurimages.
c. Das Bundesamt erstattet jährlich
einen kurzen Bericht über den Stand
der Umsetzung der Förderungskon-
zepte. Die Schlussevaluation erfolgt
zusätzlich durch externe Fachleute.

2. streichen

3. Förderung des Schweizerischen
Filmschaffens (Art. 3 FiG)

3.1 Förderungsziele
Die Filmförderung orientiert sich
grundsätzlich an folgenden vier
Zielen, die sich aus Art. 3 des Film-
gesetzes ergeben:

a) Die geförderten Filme sollen künst-
lerisch erfolgreich sein, indem sie bei-
spielsweise an bedeutenden interna-
tionalen Festivals gezeigt werden oder
durch Filmfachleute als wertvoll ein-
gestuft werden ( = künstlerische Ver-
breitung);
b) Die geförderten Filme sollen ökono-
misch erfolgreich sein ( = ökonomische
Verbreitung);
c) Die Förderung achtet auch auf eine
Kontinuität im Filmschaffen ( = Konti-
nuiätssicherung);
d) Die Förderung sorgt dafür, dass der
künstlerische und technische Nach-
wuchs regelmässig Gelegenheit erhält,
sein Talent zu entwickeln ( = Nach-
wuchssicherung).

Die Verbreitungsziele a) und b) sind
untereinander als gleichwertig zu ver-
stehen, zu den Nachhaltigkeitszielen
c) und d) jedoch als komplementär.
Dasselbe gilt auch für die Nachhaltig-
keitsziele.

3.2 Förderungsinstrumente und
massgebliche Kriterien

3.2.1 Datensammlung
Die zuständige Bundesstelle baut als
Grundlageninstrument für die Film-
förderung eine Datensammlung über
Produktionsfirmen, Autorinnen und
Autoren, sowie Regisseurinnen und
Regisseure auf, welche für jeden Film
Informationen zu Festivaleinladungen,
Preisen, Eintrittszahlen im Kino und
anderen wichtigen Erfolgskriterien 
enthält.

3.2.2 Projektentwicklung 
für Kinofilme
Der Bund unterstützt die Projektent-
wicklung für lange Kinofilme. Die Ge-
suche können sich auf die Kosten für
die Entwicklung von Drehbüchern,
deren Überarbeitung und Übersetzung,
die Produktionsberatung, Casting,
Drehplatzsuche, Pitching und ähn-
liches beziehen. Die Gesuche müssen
in der Regel von einer Produktions-

firma gestellt werden, welche über
Produktionserfahrung im fiktionalen
Bereich verfügt, und werden nach 
folgenden Kriterien beurteilt:
- Perspektive einer gesamtschweize-
rischen Kinoauswertung;
- Perspektive einer Präsenz an aus-
ländischen Festivals;
- Track Record der Produktionsfirma
und der Autorinnen bzw. Autoren.
- Nachwuchssicherung

3.2.3 Herstellung von Kinofilmen
Der Bund unterstützt die Herstellung
von langen Kinofilmen. Die Gesuche
können sich auf die Kosten der Projekt-
entwicklung und der Herstellung des
Filmes sowie auf die Vorbereitung der
Auswertung und Bereitstellung der 
entsprechenden Materialien beziehen.
Die Gesuche müssen von einer Produk-
tionsfirma gestellt werden, welche über
Produktionserfahrung im fiktionalen
Bereich verfügt, und werden nach 
folgenden Kriterien beurteilt:
- Perspektiven einer gesamtschweize-
rischen Kinoauswertung;
- Perspektiven einer Präsenz an aus-
ländischen Festivals;
- Track Record der Produktionsfirma
und der Regie.
- Nachwuchssicherung 
Der Bund unterstützt zusätzlich die
Herstellung von bis zu zwei Kurzfilmen
oder Trickfilmen einer Nachwuchs-
regisseurin oder eines Nachwuchs-
regisseurs. Die Gesuche müssen von
einer Produktionsfirma gestellt werden
und werden nach folgenden Kriterien
beurteilt:
- Perspektiven einer Auswertung im
schweizerischen Fernsehen;
- Perspektiven einer Präsenz an
schweizerischen oder ausländischen
Festivals.

3.2.4 Herstellung von Fernseh-
filmen
Der Bund unterstützt die Herstellung
von langen Fernsehfilmen. Die Gesuche
können sich auf fiktionale Projekte von
mindestens 70 Min. Dauer und doku-
mentarische Projekte von mindestens
30 Min. Dauer beziehen. Sie müssen
von einer unabhängigen Produktions-
firma gestellt werden und werden nach
folgenden Kriterien beurteilt:
a. Perspektiven einer Auswertung auch
ausserhalb der koproduzierenden Fern-
sehanstalten;
b. Unabhängigkeit der künstlerischen
und technischen Mitwirkenden von
Fernsehbetrieben sowie ausreichende
Vergabe filmtechnischer Arbeiten an
vom Fernsehveranstalter unabhängige
Betriebe.
c. Verbleib eines relevanten Teils von
Zweitnutzungsrechten im Inland resp.
Erstnutzungsrechten im Auslande bei
der Produktionsfirma.

3.2.5 Herstellung von minoritären
Koproduktionen im Bereich des Kino-
und Fernsehfilms
Der Bund unterstützt die Herstellung
minoritärer Koproduktionen mit
einem Produktionsbudget von max.
5 Mio. Euro Die Gesuche können von
Produktionsfirmen gestellt werden,
welche sich über die vorgängige Her-
stellung rein oder majoritär schweize-
rischer Produktionen ausweisen. Die
Förderung orientiert sich an folgenden
Kriterien:
a. Erfüllung der im Rahmen der Aus-
legungshilfen verlangten Punktezahl;
b.Perspektiven einer gesamtschweize-
rischen Kinoauswertung.

3.3 Verteilplan der Fördermittel
Die jährlich dem Bund zur Verfügung
stehenden Finanzmittel für die Film-
förderung (ordentlicher Filmkredit)
werden durch das Bundesamt in 
folgendem Verhältnis aufgeteilt:
Erfolgsabhängige Förderung 20 %
Schweizer Filme und Gemein-
schaftsproduktionen davon 80 %
- Kurzfilme und Trickfilme 5 % 
- Kinospielfilme (inkl. Gemein-
schaftsproduktionen) 45 %
- Kinodokumentarfilme 15 %
- Fernsehfilme 15 %

4 Förderung der Vielfalt und Qualität
des Filmangebots (Art. 4 FiG) etc.
keine Kommentare von Seiten des SFP

SFP, Förderkonzepte 2006 - / 12.10.2005

SRG SSR idée suisse 

Max W. Gurtner wird neuer Leiter
Unternehmenskommunikation
der SRG SSR idée suisse
Max Gurtner wird per 7. November
2005 Leiter Unternehmenskommuni-
kation der SRG SSR idée suisse. Der
bisherige Leiter ad interim, Simon
Meyer, bleibt Sprecher der SRG SSR
und stellvertretender Leiter der Unter-
nehmenskommunikation.
Zu den Aufgaben des Leiters Unter-
nehmenskommunikation gehören
Konzeption, Koordination und Um-
setzung der nationalen Kommuni-
kation sowie Markenführung und
Medienpartnerschaften auf Gruppen-
ebene. Er berät und unterstützt zudem
den Verwaltungsrat, die Geschäfts-
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Gilles Tschudi in «Grounding – Die letzten Tage der Swissair» von Michael
Steiner und Tobias Fueter, im Kino in der Deutschschweiz ab 19. Januar
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leitung und die Generaldirektion in
Fragen der internen und externen
Kommunikation. Die Unternehmens-
kommunikation ist als Stabsbereich
dem stellvertretenden Generaldirektor,
Daniel Eckmann, unterstellt.
Max Gurtner verfügt über langjährige
Führungserfahrung in der Unterneh-
menskommunikation multinationaler
Unternehmen. Nach dem Studium
der Volkswirtschaft und Soziologie
(lic. oec. HSG) leitete er am Gottlieb
Duttweiler Institut (GDI) den Bereich
PR und Publikationen. Danach war er
Pressechef, Leiter Corporate Commu-
nications und Investor Relations der
Roche Gruppe, Leiter Corporate Com-
munications der ISL International
sowie Leiter Medien und PR der Zürich
Gruppe. Während der letzten drei
Jahre betreute Max Gurtner als selbst-
ständiger Kommunikationsberater
verschiedene Mandate in der Wirt-
schaft und im Service public. Er unter-
richtet Krisenkommunikation, Inves-
tor Relations und internationale
Medienarbeit am Schweizerischen
Public-Relations-Institut (SPRI), am
Schweizerischen Ausbildungsinstitut
für Marketing, Werbung und Kommu-
nikation (SAWI), an der Hochschule
für Wirtschaft und Verwaltung Zürich
(HWZ) sowie an der Schweizerischen
Journalistenschule (MAZ).
Simon Meyer, Leiter a. i. Unternehmens-
kommunikation SRG SSR idée suisse.
Tel. 031 350 93 58 oder 079 652 08 61

Le nouveau chef de la Communi-
cation d’entreprise SRG SSR idée
suisse s’appelle Max W. Gurtner
Max Gurtner a pris les rênes de la Com-
munication d’entreprise SRG SSR idée
suisse le 7 novembre 2005. L’actuel chef
ad interim, Simon Meyer, conserve les
fonctions de porte-parole de SRG SSR
et de chef adjoint de la Communication
d’entreprise.

Le chef de la Communication d’entre-
prise est notamment chargé de la con-
ception, la coordination et la mise en
œuvre de la communication nationale
ainsi que de la gestion de la marque et
des partenariats médias à l’échelon du
groupe. Il conseille et soutient en outre
le Conseil d’administration, le Comité
de direction et la Direction générale en
matière de communication interne et
externe. La Communication d’entre-
prise est subordonnée en tant que
staff à Daniel Eckmann, directeur
général adjoint.
Max Gurtner bénéficie d’une longue
expérience de responsable de la com-
munication d’entreprise auprès de
sociétés multinationales. Après des
études en économie et sociologie (lic.
oec. HSG), il a pris la tête du secteur
RP et publications de l’Institut Gottlieb
Duttweiler (GDI), avant de devenir chef
de presse, chef Corporate Communica-
tions et Investor Relations du groupe
Roche, chef Corporate Communica-
tions de ISL International ainsi que
chef Médias et RP du groupe Zurich.
Au cours des trois dernières années,
Max Gurtner a exercé divers mandats
dans l’économie et le service public en
qualité de consultant indépendant en
communication. Il enseigne la commu-
nication de crise, les relations investis-
seurs et les relations médias interna-
tionales auprès de l’Institut suisse de
relations publiques (SPRI), du Centre
suisse d’enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
(SAWI), de l’Ecole supérieure de cadres
pour l’économie et l’administration de
Zurich (HWZ) et de l’Ecole suisse de
journalisme (MAZ).
Simon Meyer, chef a. i. Communication
d’entreprise SRG SSR idée suisse.
Tél. 031 350 93 58 ou 079 652 08 61

Suissimage

Fondation culturelle de
Suissimage / Stiftung
Kulturfonds Suissimage

In der Ausgabe Nr. 360 vom Oktober
hat das Ciné-Bulletin die Liste der
Filme publiziert, welche mit Unter-
stützung des Kulturfonds Suissimage
auf DVD überspielt worden sind. Dann
hat die Kulturkommission Suissimage
noch die DVD-Herstellung für die 
folgenden 15 Filmen unterstützt:

Dans son numéro 360 d'octobre, Ciné-
Bulletin a publié la liste des films dont
le transfert sur DVD a été soutenu par
le Fonds culturel de Suissimage.
Ensuite, la commission culturelle a
encore accordé des aides aux 15 films
suivants: 

- «Do it» von Sabine Gisiger 
(Dschoint ventschr)
- «Ma famille africaine» von Thomas
Thümena (hugofilm)
- «Näkkälä» von Peter Ramseier 
(T&C Film)
- «Der letzte Coiffeur vor der Wett-
steinbrücke» von C. Jamin et J. Falk
(Videoplus)
- «Exit» de Fernand Melgar 
(Les Productions JMH)
- «Siamo italiani / Il vento di settembre»
von Alexander J. Seiler (Filmcoopi)
- «Mein Name ist Bach» von Dominique
de Rivaz (CAB Productions)
- «La Méridienne» de Jean-François
Amiguet (L’Astragale)
- «Katzenball» von Veronika Minder
(Filmcoopi)
- «Tout un hiver sans feu» de Greg
Zglinski (Filmcoopi)
- «Une Suisse rebelle: Annemarie
Schwarzenbach» de Carole Bonstein
(Troubadour Films)
- «Angry Monk» von Luc Schaedler
(Xenix Film)
- «Yugodivas / Hotel Belgrad» 
von Andrea Staka (Xenix Film)
- «Der Traum von Paris / Geschichten
vom Fälscher» von Johannes Flütsch
- «iXième, journal d'un prisonnier» 
de Pierre-Yves Borgeaud 
(Louise Production)

Insgesamt wurden in 5 Jahren 147
Schweizer Filme mit einem Betrag von
Fr. 950'000.- unterstützt. Das Unter-
stützungsprogramm für die Überspie-
lung auf DVD ist abgeschlossen. Die
Kulturkommission Suissimage nimmt
keine neuen Gesuche mehr entgegen.

La commission culturelle de Suissima-
ge a soutenu en cinq ans le transfert
de 147 films pour un montant total 
de Fr. 950'000.-. Le programme de
soutien au transfert de films suisses
sur DVD est ainsi arrivé à son terme,
et le Fonds culturel ne reçoit plus de
nouvelles requêtes.

www.suissimage.ch/Fonds/Kulturfonds.
Tel. 031 313 36 30

www.suissimage.ch/Fonds/
Fonds culturel. Tél. 021 323 59 44

Swiss Films

Clemens Klopfenstein
Retrospektive
Land: Deutschland
Stadt / Daten: Köln, 2.-5.12.2005

Partner: Filmclub 813, Köln 
(Franz Müller)
Programm: «E Nachtlang Füürland»
(1981), «Der Ruf der Sybilla» (1984),
«Das Schweigen der Männer» (1997),
«Die Vogelpredigt» (2005)
Delegation: Clemens Klopfenstein
http://www.filmclub813.de

Muestra de Cine suizo - 27. Festi-
val Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, La Habana
Land: Kuba
Stadt / Daten: Havanna, 6.-16.12.2005
Partner: Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano, La
Habana; Walter Ruggle, trigon-film,
Ennetbaden (Kurator); Kompetenz-
zentrum für Kulturaussenpolitik
(KKA), Bern
Programm: «Wenn der Richtige
kommt» Oliver Paulus, Stefan Hille-
brand (2003), «Tout un hiver sans feu»
Greg Zglinski (2004), «Garçon stupide»
Lionel Baier (2004), «Irène Schweizer»
Gitta Gsell (2005)
Wettbewerb und «Hecho en Cuba»:
«Unser America» Kristina Konrad
(2005), «Donde està Sara Gomez?»
Alessandra Müller (2005)
Wettbewerb: «La dignidad de los
nadjes» Fernando Solanas (CH-
Koproduktion) (2005)
Delegation: Pierre Chatagny («Garçon
stupide»), Alessandra Müller («Donde
està Sara Gomez?»), Kristina Konrad
(«Unser America»)
www.habanafilmfestival.com
www.swissfilms.ch

vfa/fpa

Abrechnung der Vorsorgebeiträge
für die Freischaffenden 2005

an die arbeitgebenden Produzenten
Im Gegensatz zu den Vorsorgebeiträ-
gen der Festangestellten, die jeweils
vor Ablauf eines Quartals fällig sind,
können diejenigen der Freischaffen-
den erst nach Ablauf eines Quartals
nachschüssig abgerechnet werden.
Diese Beiträge können von der vfa
nicht in Rechnung gestellt werden. 
Als Zahlungsbeleg gilt das ausgefüllte
Abrechnungsformular, das jeweils
nach Ablauf eines Quartals bei der vfa
eingereicht werden muss. Die Einzah-
lung muss bis Ende des Folgemonats
des jeweiligen Quartals erfolgen (Zah-
lungseingang auf dem Konto der vfa!).
Damit die Gutschriften korrekt zuge-
wiesen werden können, ist neben der
AHV-Nummer der Versicherten die
Angabe derer vollständiger Adresse
unabdingbar.
Für das letzte Quartal des Jahres ist die
Einhaltung dieses Stichdatums beson-
ders wichtig. Die Jahresrechnung der
vfa muss Ende Januar abgeschlossen
werden. Beitragszahlungen, die später
eintreffen, können den Versicherten
nicht mehr für das abgelaufene Jahr
gutgeschrieben werden. Die frei-
schaffenden Versicherten müssen vor
Jahresbeginn für die Berechnung ihrer
Risikoprämie einen Jahreslohn dekla-
rieren. Fehlen ihnen Ende Jahr Bei-
träge, und erreichen sie deswegen den
deklarierten Jahreslohn nicht, so muss
ihnen die Differenz zur geschuldeten
Risikoprämie in Rechnung gestellt wer-
den. Die Freischaffenden sind deshalb
darauf angewiesen, dass ihnen sämtli-
che Beiträge eines Jahres, insbesonde-
re auch jene aus dem vierten Quartal,
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Abonnement - Ciné-Bulletin
Ich bestelle ein Jahresabonnement des Ciné-Bulletin  (11 Ausgaben)
Je désire souscrire un abonnement d’un an à Ciné-Bulletin (11 numéros)

Schweiz / Suisse CHF 55.- / Euros 36
Ausland / étranger Zone 1 (Europa / Europe) CHF 70.- / Euros 46
Ausland / étranger Zone 2    CHF 81.- / Euros 53
(andere Länder / autres pays) Inkl. 2,4 % MWSt / TVA 2,4 % incluse

Name / nom: __________________________________________________

Adresse / adresse: ______________________________________________

_______________________________________________________________

Tel. / tél.: ______________________________________________________

E-Mail / e-mail: ________________________________________________

Abonnement ab Monat / dès le mois de: __________________________

Beruf / profession: ______________________________________________

Datum / date:___________________________________________________

Unterschrift / signature:__________________________________________

Talon einsenden an / Prière de retourner le coupon à:

Ciné-Bulletin – Rue du Maupas 10 – 1004 Lausanne 
Tél. 021 642 03 30 – Fax 021 642 03 31 – E-mail: abo@cine-bulletin.ch

Abonnement on-line: www.cine-bulletin.ch
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im entsprechenden Beitragsjahr gut-
geschrieben werden können.

an die freischaffenden Versicherten
Nur die Freischaffenden selbst wissen,
von welchen Arbeitgebenden sie Vor-
sorgebeiträge zugute haben. Sie erhal-
ten deshalb von der vfa vierteljährlich
einen Kontrollauszug und sind selbst
dafür verantwortlich, fehlenden Bei-
trägen rechtzeitig nachzugehen.
Der nächste Kontrollauszug wird be-
reits vor Ablauf des vierten Quartals
ausgestellt. Die Versicherten erhalten
ihn kurz vor Weihnachten. In diesem
Auszug sind alle bis zum 10. Dezember
des laufenden Jahres eingegangenen
Beiträge aufgelistet. Wir weisen darauf
hin, dass die Arbeitgebenden die Bei-
träge des vierten Quartals erst im Ja-
nuar abrechnen müssen. Fehlende
Beiträge des vierten Quartals sind
deshalb erst im Januar nachzufor-
dern.

Für nähere Auskünfte über die Vor-
sorgestiftung Film und Audiovision
steht das Sekretariat zur Verfügung:
Tel. 044 / 272 21 49, Mail:
sekretariat@vfa-fpa.ch.

Décompte des cotisations 
de prévoyance 2005 pour 
les intermittents 

A l’attention des producteurs /
employeurs
Contrairement aux cotisations de pré-
voyance des employés fixes dues au
début de chaque trimestre, celles des
intermittents sont décomptées rétro-
activement à la fin du trimestre.
La fpa n’établit pas de factures pour
ces cotisations. Fait office de quittance
le formulaire de décompte dûment
rempli qui doit être remis à la fpa à la
fin du trimestre. Les versements doi-
vent être effectués jusqu’à la fin du
mois qui suit le trimestre en question
(la date d’entrée du paiement sur le
compte de la fpa fait foi!). Pour que

ces sommes puissent être correcte-
ment créditées aux assurés, il est
indispensable de fournir non seule-
ment leur numéro AVS mais aussi 
leur adresse complète.
Le respect de ce délai est essentiel
pour le dernier trimestre de l’année en
particulier. Les comptes annuels de la
fpa doivent en effet être bouclés à la
fin du mois de janvier. Les cotisations
versées après cette date ne peuvent
donc plus être portées au crédit des
assurés pour l’année précédente. Or
les assurés intermittents ont déclaré,
avant le début de l’année, un salaire
annuel permettant de calculer leur
prime de risque. S’il leur manque des
cotisations à la fin de l’année et qu’ils
n’arrivent pas au salaire annuel décla-
ré, la différence – jusqu’à concurrence
de la prime de risque due – est à leur
charge. Les intermittents ont donc be-
soin que l’ensemble des cotisations de
l’année, y compris celles du quatrième
trimestre, soit portées à leur crédit.

A l’attention des assurés intermittents
Les salariés intermittents sont seuls à
savoir quels employeurs leur ont dé-
duit des cotisations de prévoyance.
Quatre fois par année, ils reçoivent un
extrait de leur décompte pour contrôle.
Il leur revient de vérifier que toutes les
cotisations ont bien été versées sur
leur compte.
Le prochain extrait sera établi avant
la fin du quatrième trimestre et les
assurés le recevront peu avant Noël.
Ils y trouveront le décompte de toutes
les cotisations versées pendant l’année
en cours jusqu’au 10 décembre. Nous
vous rappelons que les employeurs
effectuent le décompte des cotisations
du dernier trimestre au mois de jan-
vier. Les cotisations manquantes du
quatrième trimestre ne peuvent donc
pas être réclamées avant janvier.

Le secrétariat est à votre disposition
pour toute information concernant la
Fondation de prévoyance. Tél. 044 272
21 49, e-mail: sekretariat@vfa-fpa.ch

C I N E - B U L L E T I N   1 2 / 2 0 0 5

communications/mitteilungen subventions/filmförderung

29

Kanton Thurgau

Förderbeiträge für Kulturschaffende im Kanton Thurgau

Das Kulturamt des Kantons Thurgau schreibt die Förderbeiträge für Kultur-
schaffende neu aus. Für die persönliche und künstlerische Weiterentwicklung
von Kulturschaffenden steht im Jahr 2006 wiederum ein Beitrag von 150'000
Franken aus dem Lotteriefonds zu Verfügung. Bewerben können sich Künstler-
innen und Künstler aller Sparten, die einen persönlichen Bezug zum Kanton
Thurgau aufweisen. 

Mit den jährlich vergebenen Förderbeiträgen sollen Kulturschaffende, die über
eine besondere künstlerische Begabung verfügen, unmittelbar und personenbe-
zogen gefördert werden. Vorausgesetzt wird ein künstlerischer Leistungsausweis,
ein Bezug zum Kanton Thurgau und ein konkretes Projekt, das eine Veränderung
beziehungsweise Weiterentwicklung des persönlichen Kunstschaffens zum Ziel
hat.

Die Ausschreibungsunterlagen können beim Kulturamt des Kantons Thurgau,
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld, E-Mail: kulturamt@tg.ch, Tel.: 052 724 22
39, bezogen oder auf der Homepage www.kulturamt.tg.ch abgerufen werden.
Eingabeschluss ist der 31. März 2006. In einem zweistufigen Jurierungsverfahren
entscheiden die Kulturkommission und der Chef des Departements für Erzie-
hung und Kultur über die einzelnen Anträge. Bei der Vergabe der Beiträge wer-
den verschiedene Sparten berücksichtigt. Die Förderbeiträge sind auf Beiträge
bis 25'000 Fr. limitiert. Sie werden anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung 
am 14. Juni 2006 im Kulturforum Amriswil überreicht.

35. Internationales Filmfestival «Molodist» in Kiew (Ukraine): der amerikanische
Cineast Irvin Kershner und der Schweizer Filmemacher Stefan Haupt – der dort
«Utopia Blues» (1. Preis 2003) und «Downtown Switzerland» präsentierte – als Jury-
präsident beziehungsweise Jurymitglied.

Au 35e Festival international du film Molodist de Kiev (Ukraine), le cinéaste améri-
cain Irvin Kershner et le cinéaste suisse Stefan Haupt – qui a présenté «Utopia
Blues» (Grand Prix 2003) et «Downtown Switzerland» – respectivement président et
membre du jury.

CB Produktion 2006
CB production 2006

CB Nr. Monat Red. I Red. II Inserate/
Annonces

363 Januar 25. Nov. 12. Dez. 15. Dez.

364 Februar 23. Dez. 16. Jan. 19. Jan.

365 März 27. Jan. 13. Feb. 16. Feb.

366 April 24. Feb. 13. März 16. März

367 Mai 24. März 10. April 12. April

368-369 Juni-Juli 21. April 8. Mai 11. Mai

370 August 2. Juni 10. Juli 13. Juli

371 September 28. Juli 14. Aug. 17. Aug.

372 Oktober 25. Aug. 11. Sept. 14. Sept.

373 November 29. Sept. 16. Okt. 19. Okt.

374 Dezember 27. Okt. 13. Nov. 16. Nov.

375 Januar 24. Nov. 11. Dez. 14. Dez.

Red. I: Termin für die Vorschläge von Artikelthemen an die Redaktion (redaktionelle Texte
zum Übersetzen) / échéance pour les propositions de sujets d’articles à la rédaction
(articles rédactionnels à traduire)

Red. II: alle Texte inkl. Übersetzungen für die Mitteilungen / 
textes pour les communications (traduction fournie)

Voir aussi / Siehe: www.cine-bulletin.ch
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Hong Kong/China
4. - 19.4.2006
Hong Kong Int. Film Festival 
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme.
35 mm, 16 mm, Beta SP. International
und Asian Cinema. Kein Wettbewerb,
engl. UT. Von der FIAPF anerkannt.
Anmeldung: 16.12.2005
Hong Kong Cultural Centre
181 Queen's Road Central
22nd Floor
Hong Kong
Tel. 00852/29 70 33 00 
Fax 00852/29 70 30 11 
hkiff@hkadc.org.hk
www.hkiff.org.hk

Mar del Plata/Argentina
9. - 19.3.2006
Festival Int. de Cine de Mar del Plata 
A-Festival FIAPF. Compétition interna-
tionale de films de long métrage, 35 et
16 mm, s.-t. espagnol et inédits dans
les festivals internationaux. Autres
sections: Informaton, Rétrospective 
et Hommages. Films des femmes.
Marché.
Anmeldung: 15.12.2005
Lima 319
9th floor
1073 Buenos Aires
Tel. 0054/11/4379 0988 
Fax 0054/11/4379 0910 
competenciaoficial@
mardelplatafilmfest.com
www.mardelplatafilmfest.com

München/Germany
4. - 10.5.2006
Internationales Dokumentarfilm
Festival 
Wettbewerb: aussschliesslich
Premieren, kurze und lange
Dokumentarfilme, 35 mm, 16 mm.
Preis des Bayrischen Rundfunks, 
Euro 10'000 und andere Preise.
Sektion «Point of View».
Anmeldung: 10.1.2006
Landwehrstrasse 79
DE-80336 München
Tel. 0049/89/513 99 788 
Fax 0049/89/515 63 936 
info@dokfest-muenchen.de
www.dokfest-muenchen.de

New York/United States
25.4. - 7.5.2006
Tribeca Film Festival 
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme.
Diverse Preise.
Anmeldung: 16.12.2006
375 Greenwich Street
USA-New York, New York 10013
Tel. 001/212/941 38 85 
Fax 001/212/941 39 39 
festival@tribecafilmfestival.org
www.tribecafilmfestival.org

Oberhausen/Germany
4. - 9.5.2006
Internationale Kurzfilmtage
Wettbewerb: Dokumentar-,
Animations-, Experimental- und
Kurzspielfilme, max. 35', 35 mm, 
16 mm und  Video. Deutscher
Wettbewerb max. 45',  Kinderkino.
Filmmarkt. Fertigstellung nach
1.1.2003.
Anmeldung: 15.1.2006
Grillostrasse 34
DE-46045 Oberhausen
Tel. 0049/208/825 26 52 /  825 23 18 
Fax 0049/208/825 54 13 
info@kurzfilmtage.de
www.kurzfilmtage.de/
www.reelport.com

Singapore/Singapore
13. - 29.4.2006
Singapore International Film Festival 
Panorama-Sektion: Filme aller Genres,
16 mm, 35 mm, Video, engl. UT. 
Non competitive except Asian Films
Anmeldung: 15.1.2006
29a Keong Saik Road
Singapore 089136
Tel. 0065/738 75 67 
Fax 0065/738 75 78 
filmfest@pacific.net.sg
www.filmfest.org.sg

In Kürze/en bref

Bruxelles/BE, 10. - 25.3.2006
24e Festival int. du film fantastique 
www.bifff.org

Chicago/US, 30.3. - 8.4.2007
Chicago International Documentary
Film Festival 
www.chicagodocfestival.org

New York/US, 22.3. - 2.4.2006
35th New Directors/New Films 
www.filmlinc.com

New York/US, 8. - 22.6.2006
Human Rights Watch International
Film Festival 
www.hrw.org/iff

Osnabrück/DE, 10. - 14.5.2006
18th European Media Art Festival
www.emaf.de

Ouagadougou/BF, 24.2. - 3.3.2007
20th Panafrican Film & TV Festival 
www.fespaco.bf

Rennes/FR, 4. - 14.3.2006
16e Travelling – Festival du cinéma 
de Rennes 
www.travelling-festival.com

Seoul/KR, 6. - 14.4.2006
8th Women's Film Festival in Seoul
www.wffis.or.kr 

Thessaloniki/GR, 10. - 19.3.2006
8th Thessaloniki Documentary Festival 
www.filmfestival.gr/docfestival

Toronto/CA, 21. - 30.4.2006
Sprockets Toronto International Film
Festival for Children 
www.e.bell.ca/filmfest/sprockets

Toronto/CA, 18. - 28.5.2006
16th Toronto Lesbian and Gay Film
and Video Festival 
www.insideout.on.ca

Trento/IT, 29.4. - 7.5.2006
54th Trento Film Festival of Mountains,
Exploration and Adventure
www.mountainfilmfestival.trento.it

Wiesbaden/DE, 5. - 11.4.2006
Festival des mittel- und ost-
europäischen Films - Go East
www.filmfestival-goeast.de

Winterthur/CH, 20. - 26.2.2006
9. Lichtspieltage Winterthur
www.lichtspieltage.ch

Zürich/CH, 18.5. - 28.6.2006
Video & Experimental Film Festival
www.videoex.ch

Pro Memoria 

Baden 11. - 16.9.2007
Fantoche – 6th International
Animation Film Festival Baden
www.fantoche.ch 

Basel 16. - 20.3.2006
25. Internationales Festival für Film,
Video & neue Medien 
www.node.ch/fvt 

Bellinzona 11.2006
Castellinaria Festival internazionale
del cinema giovane
www.castellinaria.ch 

Les Diablerets 16. - 23.9.2006
37e Festival international du film alpin
www.fifad.ch 

Fribourg 12. - 19.3.2006
20e Festival int. de films de Fribourg
www.fiff.ch

Genève 30.10. - 5.11.2006
12e Cinéma Tout Ecran – Festival inter-
national du cinéma et de télévision
www.cinema-tout-ecran.ch

Locarno 2. - 13.8.2006
59. Festival int. del film Locarno 
www.pardo.ch

Neuchâtel 4. - 9.7.2006
Festival int. du film fantastique 
www.nifff.ch

Nyon 24. - 30.4.2006
12e Visions du Réel - Festival 
international de cinéma 
www.visionsdureel.ch

Solothurn 16. - 22.1.2006
41. Solothurner Filmtage 
www.solothurnerfilmtage.ch

Vevey 14. - 19.9.2006
Images'06 Cinéma
www.images.ch

Winterthur 11.2006
9. Int. Kurzfilmtage Winterthur 
www.kurzfilmtage.ch

Märkte/marchés 

Berlin/Germany
8. - 12.3.2006
33. Internationales Filmwettbewerb
Prix ITB Berlin 
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlin
Tel. 0049 30 30 38 0 
Fax 0049 30 30 38 21 13 
dennenmoser@messe-berlin.de
www.itb-berlin.de

Ciné production

Requiem - Ein Abschied

Regie, Buch: Christian Labhart
Genre: Dokumentarfilm
Format: Video, FAZ - Transfer 35 mm
Farbe/schwarz-weiss: Farbe
Film material: Video, DVCam
Sprache: CH-Deutsch
Länge in Min.: 80’
Inhalt: Eine Oberstufenklasse, 12 Jahre
zusammen, in ihrem letzten halben
Jahr. Zum Abschied ihrer gemeinsa-
men Schulzeit wird das Requiem von
Mozart geprobt und aufgeführt. Die
eine Welt: eine Jugend im Zürcher
Oberland zwischen Skaten, Drogen
und Flamenco – geprägt durch die
Ambivalenz von Angst und Freude in
Bezug auf eine unsichere Zukunft. 
Die andere Welt: Das harte Arbeiten
an einem musikalischen Ausdruck
und das Ringen um eine Disziplin, 
wo die Einzelinteressen zu Gunsten
des Gemeinsamen in den Hintergrund
treten müssen. Ein Film über ein mu-
sikalisches Projekt wider den Zeitgeist.   
Produktion: Filmkollektiv Zürich AG,
Turnerstrasse 26, 8006 Zürich
Ausführend: Christian Labhart,
Schwalbenstrasse 129, 8623 Wetzikon,
044 930 58 82, labschmid@dplanet.ch
Drehorte: Zürcher Oberland
Termin: Frühling-Sommer 2005
Anzahl Drehtage: 25
Finanzierung:
TV: SRG, Fr. 60’000.-
Kantonale/städtische Institutionen:
Zürcher Filmstiftung, Fr. 60’000.-
Eigenfinanzierung: Fr. 60’000.-
Stiftungen und Private: Fr. 150'000.-
Gesamtbudget: Fr. 330’000.-
Kamera: René Baumann, 
Otmar Schmid, Richi Grell
Ton: Sandra Blumati, 
Hanspeter Fischer
Schnitt: Barbara Weber
Musik: Markus Fritzsche
Tonstudio: Magnetix, Hanspeter
Fischer, Dieter Lengacher
Labor: Egli / Swiss Effects
Fertigstellung: März 2006
Verleiher: Look Now! (prov.)
Weltpremiere: April 2006
Premiere TV: noch offen
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400asa sucht den Schweizer Film
der nicht realisiert werden konnte.

Die international gefeierte Theatergruppe 400asa
sucht für ihr Theaterprojekt «Die Letzte Chance»

Gründe und Belege für die Ablehnung 
Schweizer Filmprojekte durch staatliche

Behörden und Fernsehanstalten.

Kontakt: recherche@400asa.ch 
Einsendeschluss: 31.1.2006.
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Association romande du cinéma (ARC)
Rue Charles-Monnard 6, 1003 Lausanne
Tél. 021 351 05 11, fax 021 351 05 13 
frederic.gonseth@span.ch

Castellinaria Festival internationale 
del cinema giovane
c/o Espocentro, Via Cattori 3
Casella postale 1239, 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 35 11, fax 091 825 36 11
info@castellinaria.ch / www.castellinaria.ch

Cinélibre – Verband Schweizer Filmklubs und
nicht-gewinnorientierter Kinos / Association
suisse des ciné-clubs et des cinémas à but 
non lucratif / Associazione svizzera dei circoli
del cinema e dei cinema senza scopo di lucro
Sekretariat: Robert Richter
Postfach 534, 3000 Bern 14
cinelibre@gmx.ch / www.cinelibre.ch

Cinémathèque suisse / Schweizer Filmarchiv
Allée Ernest-Ansermet 3
CP 5556, 1002 Lausanne
Tél. 021 315 21 70, fax 021 315 21 89
lausanne@cinematheque.ch
www.cinematheque.ch

Cinéma Tout Ecran
Maison des arts du Grütli, Rue du Général-
Dufour 16, CP 5759, 1211 Genève 11
Tél. 022 800 15 54, fax 022 329 37 47
info@cinema-tout-ecran.ch
www.cinema-tout-ecran.ch

Euroinfo/Media Desk Switzerland
Neugasse 6, 8005 Zürich
Tel. 043 960 39 29, Fax 043 211 40 60
info@euroinfo.ch / www.euroinfo.ch

Fantoche - Internationales Festival 
für Animationsfilm
Postfach, Bruggerstrasse 37F, 5401 Baden
Tel. 041 56 290 14 44, Fax 041 56 290 14 45
mail@fantoche.ch / www.fantoche.ch

Festival international de films de Fribourg
Rue Nicolas-de-Praroman 2, 1700 Fribourg
Tél. 026 347 42 00, fax 026 347 42 01
info@fiff.ch / www.fiff.ch

Festival internazionale del film Locarno
Via Ciseri 23, 6600 Locarno
Tel. 091 756 21 21, fax 091 756 21 49
info@pardo.ch / www.pardo.ch

Film Location Switzerland
Place de la Gare 3, 1800 Vevey
Tél. 021 648 03 80, fax 021 648 03 81
info@filmlocation.ch / www.filmlocation.ch

Fonction: Cinéma
Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-
Dufour 16, 1211 Genève 11
Tél. 022 328 85 54, fax 022 329 68 02
contact@fonction-cinema.ch
www.fonction-cinema.ch

Focal - Fondation de formation continue 
pour le cinéma et l'audiovisuel / Stiftung
Weiterbildung Film und Audiovision
Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
Tél. 021 312 68 17, fax 021 323 59 45
info@focal.ch / www.focal.ch

Fondation Vevey, Ville d'Images
Rue du Clos 12, 1800 Vevey
Tél. 021 922 48 54, fax 021 922 48 55
info@images.ch / www.images.ch

Groupe Auteurs, Réalisateurs, Producteurs /
Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten
(GARP), Postfach 1211, 803 Zürich 
Tel. 044 241 16 56
info@garp-cinema.ch / www.garp-cinema.ch

Groupement suisse du film d'animation (GSFA) /
Schweizer Trickfilmgruppe (STFG)
Secrétariat: Elisabeth Senff
Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
Tél. 021 351 18 50, fax 021 323 59 45
info@gsfa-stfg.ch / www.gsfa-stfg.ch

Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Steiggasse 2, Postfach, 8402 Winterthur
Tel. 052 212 11 66, Fax  052 212 11 72
admin@kurzfilmtage.ch 
www.kurzfilmtage.ch

La Lanterne Magique, club de cinéma pour
enfants / Die Zauberlaterne, Filmklub für Kinder
CP 1676, 2001 Neuchâtel
Tel. 032 723 77 00, fax 032 723 77 19 
box@lanterne.ch / www.lanterne-magique.org

Memoriav - Verein zur Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz /
Association pour la sauvegarde de 
la mémoire audiovisuelle suisse
Effingerstrasse 92, 3008 Bern 
Tel. 031 380 10 80, Fax 031 380 10 81
infos@memoriav.ch / www.memoriav.ch

Neuchâtel International Fantastic 
Film Festival (NIFFF)
Rue Martenet 4, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 50 31, fax 032 731 07 75
info@nifff.ch / www.nifff.ch 

La Permanence 
Syndicat Suisse Romand du Spectacle (SSRS) 
Rue du Grand-Pré 5, 1007 Lausanne 
Tél. 021 621 80 67, fax 021 621 80 69
lapermanence@ssrs.ch / www.ssrs.ch

ProLitteris - Schweizerische Urheberrechts-
gesellschaft für Literatur und bildende Kunst
Postfach, 8033 Zürich
Tel. 043 300 66 15, Fax 043 300 66 68
mail@prolitteris.ch / www.prolitteris.ch

S.C.S. Swiss Cinematographer's Society / Société
suisse des chefs opérateurs
Badenerstrasse 99, 8952 Schlieren 
Tél. et fax 044 730 46 32 
www.swisscameramen.ch 

Schweizerischer Filmverleiher Verband (SFV) /
Association suisse des distributeurs 
de films (ASDF) 
Schwarztorstrasse 56, 3007 Bern
Tel. 031 387 37 02, Fax 031 387 37 14
info@filmdistribution.ch
www.filmdistribution.ch

Schweizerischer Kino Verband (SKV)/
Association cinématographique suisse (ACS)
Martin Hellstern, CP 145, 6949 Comano,
Tel. 091 935 09 52, Fax 091 935 09 59

Schweizerischer Verband der Filmjournalistinnen
und Filmjournalisten (SVFJ) / Association suisse
des journalistes cinématographiques (ASJC)
Sekretariat: Edith Jakob,
Wartbodenstrasse 27c, 3626 Hünibach
Tel. 033 222 35 14, Fax: 033 221 53 49
svfj@email.ch / www.filmjournalist.ch

Schweizerischer Verband der Film-
produzentInnen (SFP) / Association 
suisse des producteurs de films (SFP)
Sekretariat: Thomas Tribolet
Zinggstrasse 16, 3007 Bern
Tel. 031 370 10 60, Fax 031 370 40 53
info@swissfilmproducers.ch
www.swissfilmproducers.ch

Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV) /
Syndicat suisse film et vidéo (SSFV) 
Josefstrasse 106, Postfach 2210, 8031 Zürich
Tel. 044 272 21 49, Fax 044 272 21 94
info@ssfv.ch / www.ssfv.ch

Schweizer Studiofilm Verband (SSV)
Schweizer Sektion der C.I.C.A.E. /
Association suisse du cinéma d'art (ASCA);
Séction suisse de la C.I.C.A.E.
Präsidium und Geschäftsstelle: Bea Cuttat
Gasometerstrasse 9, 8005 Zürich
Tel. 044 440 25 44, Fax 044 440 26 52

Société Suisse des Auteurs (SSA)
12/14, rue Centrale, CP 7463, 1002 Lausanne,
Tél. 021 313 44 55, fax 021 313 44 56
info@ssa.ch / www.ssa.ch

Solothurner Filmtage / Journées de Soleure
Untere Steingrubenstrasse 19
Postfach 1564, 4502 Solothurn
Tel. 032 625 80 80, Fax 032 623 64 10
info@solothurnerfilmtage.ch
www.solothurnerfilmtage.ch

SRG SSR idée suisse
Koordination: Alberto Chollet,
Leiter Stab TV / Affaires générales TV
Giacomettistrasse 3, Postfach, 3000 Bern 15
Tel. 031 350 91 11, Fax 031 350 92 56 
info@srgssrideesuisse.ch
www.srgssrideesuisse.ch

Suissimage - Schweizerische Gesellschaft für 
die Urheberrechte an audiovisuellen Werken /
Société suisse pour la gestion des  droits 
d'auteurs et d'œuvres audiovisuelles
Neuengasse 23, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 313 36 36, Fax 031 313 36 37
mail@suissimage.ch / www.suissimage.ch

Swissfilm Association (SFA) 
Präsident: Andres Brütsch 
Theaterstrasse 4, 8001 Zürich
Tel. 044 258 41 10, Fax 044 258 41 11
info@swissfilm.org / www.swissfilm.org

Swiss Films 
(Schweizerisches Filmzentrum /
Centre suisse du cinéma)
Neugasse 6, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 043 211 40 50, Fax 043 211 40 60
info@swissfilms.ch / www.swissfilms.ch

Swiss Films, Antenne romande
Avenue de la Praille 48, 1227 Carouge
Tél. 022 308 12 40, fax 022 308 12 41
geneva@swissfilms.ch / www.swissfilms.ch 

Swissperform – Gesellschaft für Leistungs-
schutzrechte / Société pour les droits voisins
Utoquai 43, Postfach 221, 8024 Zürich,
Tel. 044 269 50 10, Fax: 044 269 70 60 
info@swissperform.ch / www.swissperform.ch

Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz /
Association suisse des scénaristes et 
réalisateurs de films (ARF/FDS),
Neugasse 10, 8005 Zürich
Tel. 044 253 19 88, Fax 044 253 19 48
info@realisateurs.ch / www.realisateurs.ch

Verband Schweizerischer Filmtechnischer 
und Audiovisueller Betriebe (FTB) / 
Association suisse des industries 
techniques de l'image et du son (ASITIS) 
Sekretariat: Philippe Probst
Konsumstrasse 16a, 3007 Bern
Tel. 031 382 44 33, Fax 031 382 46 42
info@fmp-law.ch / www.compu.ch/asitis/

Viper - Internationales Festival für Film, Video
und neue Medien / Festival international du film,
de la vidéo et des nouveaux médias
St. Alban-Rheinweg 64, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 283 27 00, Fax 061 283 27 05
info@viper.ch / www.viper.ch

Visions du Réel
Festival international de cinéma 
CP 593, rue Juste-Olivier 18, 1260 Nyon 1
Tél. 022 365 44 55, fax 022 365 44 50
docnyon@visionsdureel.ch
www.visionsdureel.ch

Vorsorgestiftung film und audiovision (vfa) /
Fondation de prévoyance film et audiovision (fpa)
Josefstrasse 106, Postfach 2210, 8031 Zürich
Tel. 01 272 21 49, Fax 01 272 21 94
sekretariat@vfa-fpa.ch / www.vfa.ch 

Soutien / Unterstützung

Bundesamt für Kultur (BAK) /
Office fédéral de la culture (OFC)
Hallwylstrasse 15, Postfach, 3003 Bern,
Tel. 031 322 92 71, Fax 031 322 57 71 
cinema.film@bak.admin.ch
www.kultur-schweiz.admin.ch
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