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Auf den Nachwuchs kommts an
«Schwergewicht mit Mutterwitz» (NZZ), «Gravitations-
zentrum des Schweizer Films» (Berner Zeitung), «Der 
wird uns fehlen!» (Tages-Anzeiger). Schon diese drei 
Schlagzeilen zeigen: Mathias Gnädinger prägte das 
– deutschsprachige – Kino der letzten dreissig Jahre 
wie kaum ein zweiter. Ein Ausnahmeschauspieler ist 
gestorben. Anstelle eines weiteren Nachrufs bringt 
Cinébulletin zwei persönliche Erinnerungen an die 
Arbeit mit Gnädinger: Rolf Lyssy erinnert sich an den 
beschwingten Liebhaber aus «Leo Sonnyboy» (1989), 
Schaub an den kinderumschwärmten «Gnädi» aus 
«Sternenberg» (2004). 
Der Zufall wollte es, dass Cinébulletin kurz vor Gnädin-
gers Tod ein langes Gespräch mit Corinna Glaus führ-
te. Neben Susan Müller und Ruth Hirschfeld ist Glaus 
bekanntlich die wichtigste Castingfrau in der Schweiz. 
Dabei fragte ich sie auch, wie sie sich eigentlich das 
schier unerschöpfliche Reservoir an tollen Filmschau-
spielern aus Dänemark und anderen nordeuropäi-
schen Ländern erkläre. Das habe viel mit der Kultur 
der Länder zu tun, meinte Glaus, der Konzentration auf 
Ausbildung und Schauspielschulen, der langen Vorbe-
reitungszeit auch, die Filmschauspielern in der Regel 
zustehen. Und, fügte sie an, «einem anderen Stolz des 
Landes auf die eigenen Künstler. Das kann man auch 
an den Medien ablesen: Wenn hierzulande von Schau-

spielern die Rede ist, dann oft auf der People-Schiene. 
Die eigentliche Arbeit gelangt nur selten in den Fokus. 
Das ist in Nordeuropa ganz anders.» 
Auch deswegen ist die Arbeit, die Corinna Glaus und 
Susan Müller mit Junge Talente.ch geleistet haben, 
so wichtig: Seit 2007 wird die Branche jedes Jahr auf 
(etwa) acht Nachwuchsdarsteller aufmerksam ge-
macht. Worauf es bei der Arbeit mit jungen Schauspie-
lern ankommt und weshalb das Förderprojekt Junge 
Talente.ch gefährdet sein könnte, erfahren Sie in die-
sem Heft.  

Vom 13. bis am 24. Mai ist es wieder so weit: 12ʼ000 
Filmprofessionelle aus aller Welt reisen nach Cannes, 
«das Nadelöhr, durch das alle durchgehen wollen», wie 
sich Catherine Ann Berger, Direktorin von Swiss Films, 
ausdrückt. Mitarbeiter der Promotionsagentur sind am 
Länderpavillon präsent und treffen World Sales, inter-
nationale Verleiher und Festivalvertreter, um über Fil-
me zu reden, die im Sommer oder Herbst lanciert wer-
den. Welche Schweizer Koproduktionen in Cannes 
laufen und was bei «Swiss Digital Showcase» geboten 
wird, lesen Sie in weiteren Beiträgen.

Kathrin Halter

Dans le laboratoire humide d'Oerlikon :  Michael Egli sur la machine de traitement de négatifs couleur 16mm et 35mm .Annina Euling, Delio Malär und Nurit Hirschfeld (von links) in «Das Gelübde» (Regie: Barbara Kulcsar). Der Kurzfilm entstand für Junge Talente.ch. 
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Farbig blicken einem die 64 Jung-
schauspieler auf www.jungetalente.ch 
entgegen, wahlweise auch nach Jahrgang 
geordnet. Klickt man die Porträts an, 
werden Lebenslauf und kleine Selbst-In-
terviews abrufbar – sowie jene extra für 
Junge Talente.ch gedrehten Kurzfilme, 
die den Schauspielern als Demoband 
oder Showreel dienen. Diese filmischen 
Visitenkarten bilden das Herzstück der 
Website: Dreissig Filme sind so seit 2007 
zusammengekommen, inszeniert von 
bekannten Regisseuren wie Fulvio Ber-
nasconi, Séverine Cornamusaz, Milagros 
Mumenthaler oder Christoph Schaub.

Vertraut mit ihren Schauspielern
Im Castingbüro an der Zürcher Freie-

strasse ist es gerade ruhig. Wir sitzen in 
dem Raum, der auch als Studio dient: 
Hier zeichnet Glaus jeweils die ersten 
Gespräche auf, die sie mit Darstellern 
( jeden Alters) führt; hier werden beim 
Vorsprechen meistens Zweierszenen 
gespielt, die Glaus nachher mit als Beleg 
dienen, um zu entscheiden, ob jemand 

ein filmisches Gesicht hat oder nicht. 
Wenn Corinna Glaus die Namen «Jun-

ger Talente» anklickt oder sich in ihrer 
Kartei bewegt, merkt man schnell, wie 
vertraut ihr die Zöglinge sind: Meist ohne 
nachzusehen weiss sie zu sagen, wer 
gerade wo lebt und an welcher Schule 
studiert, wer vermutlich auch über Ostern 
zu sprechen ist oder gerade dreht. Laut 
Glaus gibt es unter den 64 mittlerweile 
etwa fünf, die sehr erfolgreich waren und 
etwa zehn bis zwanzig weitere, die konti-
nuierlich drehen; «auch Nachzügler sind 
darunter». 

Ein Beleg dafür ist der diesjährige 
Schweizer Filmpreis, wo man gleich meh-
reren Jungen Talenten begegnen konnte: 
«Shootings-Star» Sven Schelker (der den 
Preis als Bester Darsteller in «Der Kreis» 
gewann), Baptiste Gilliéron (in derselben 
Kategorie in «Pause» nominiert), Nils Alt-
haus (nominiert als bester Nebendarstel-
ler im selben Film) sowie Annina Euling, 
Dominique Jann und Flurin Giger, die 
immerhin im Rennen um eine Nomina-
tion waren.

Wie aber arbeitet Corinna Glaus, 
wenn sie auf der Suche ist nach jungen 
Gesichtern, woran erkennt sie die wirk-
lich Begabten? In letzter Zeit war ja viel 
zu lesen über den talentierten Benjamin 
Lutzke, den Laiendarsteller aus «Chrieg», 
den Regisseur Simon Jacquemet angeb-
lich auf der Strasse entdeckt hat. Hat es 
also nicht genügend Jung schauspieler, 
die nur darauf warten, arbeiten zu kön-
nen? Wozu braucht es ein solches Förder-
projekt überhaupt?

Nach der Ausbildung wandern viele ab
Die Idee dazu kam Glaus 2006 in Rom, 

bei einem Treffen von Castingagenten, 
die junge Darsteller und die eigene Arbeit 
mit einer DVD bewarben. So etwas brau-
chen wir in der Schweiz auch, fand sie, 
erzählte den Castingfrauen Susan Müller 
und Ruth Hirschfeld davon – und bereits 
ein Jahr später wurde der erste Jahrgang 
Junger Talente auf einer DVD portiert. 

Konzept war von Anfang an, der Bran-
che explizit unbekannte Darsteller vorzu-
stellen, «also keinen Joel Basmann oder 

Nachwuchsschauspieler 
Nachwuchsschauspieler 

Ein Podest für die Jungen
Mit Junge Talente.ch haben sich die Castingfrauen Corinna Glaus und Susan Müller der Förderung  

junger Schauspieler verschrieben. Was das Projekt leistet – und was sich ändern muss. 

Von Kathrin Halter
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Gruppenbild mit Braut: 2014 wurden diese sieben Schauspieler zu Jungen Talenten.ch gekürt. Hier bei den Dreharbeiten zum Omnibusfilm «Höchste Zeit». 



Max Hubacher, die schon alle kennen». Das Projekt wurde dann 
so aufgegleist, dass Schauspielstudenten aus dem letzten Aus-
bildungsjahrgang oder kurz nach dem Abschluss zu grossen Cas-
tings eingeladen werden. Dabei geht es auch darum, ein Fenster 
zu öffnen, wie Corinna Glaus sagt: Nach der Ausbildung gehen 
Absolventen meist so schnell wie möglich an eine Bühne im 
In- oder Ausland, wo dann oft wenig Zeit mehr bleibt für Dreh-
arbeiten. Und wenn einmal eine junge Rolle zu besetzen sei, 
habe sie weder Zeit noch Geld, an allen Schulen junge Schweizer 
Schauspieler zu suchen. «Auch weil sich die Präsenz der Schau-
spieler im Internet potenziert, ist es unser Job, eine Selektion zu 
treffen unter dem Riesenangebot», sagt Glaus.

Angeschrieben werden zunächst alle staatlichen Schauspiel-
schulen in der Deutschschweiz, in Deutschland und Österreich: 
Da, von Koproduktionen abgesehen, annähernd 80 Prozent der 
deutschsprachigen Filme in Dialekt gedreht würden, werden pri-
mär Schauspieler aus der Deutschschweiz gesucht. Etwa zwei 
der acht Talente sind Romands, weshalb auch Schulen in der 
Westschweiz, in Paris und Brüssel angeschrieben werden; auch 
beim Vorsprechen für den Förderpreises vom Migros-Kulturpro-
zent und der Förderung an der «Manufacture» (Haute Ecole de 
Théâtre de Suisse Romande) in Lausanne sind die Castingfrauen 
jeweils dabei. Quoten gibt es aber keine: es wurden auch schon 
mal mehr Frauen als Männer oder (wie 2014) sieben statt acht 
Talente prämiert.

Auch die Castingfrauen profitieren vom Vorsprechen
An den Castings, die sich über zwei Wochen erstrecken, neh-

men nach einer Vorauswahl dann jeweils an die sechzig Kandi-
datinnen und Kandidaten zwischen 18 und 28 teil. Beim Vorspre-
chen mit dabei sind auch Focal sowie das Migros-Kulturprozent, 

das sich am Projekt nicht nur finanziell beteiligt, sondern zusätz-
lich Stipendien für die Schauspielausbildung vergibt. 

Zuerst machen Glaus und Müller wie üblich ein kurzes Inter-
view, um die Schauspieler kennenzulernen. Die zugeschickten 
Szenen, meist Zweierszenen, werden dann zwei- oder dreimal 
angespielt und die Probe gefilmt. Zwar haben die Casterinnen 
meist schon eine Prioritätenliste; bei der definitiven Auswahl der 
Talente reden aber noch gestandene Schauspieler, Castingkolle-
gen und Regisseure mit. 

Auch die Schulen und die Castingfrauen profitieren vom Cas-
ting: So werden immer wieder Darsteller in die Kartei aufgenom-
men, die nicht zu den acht Prämierten gehören. Das Projekt ist 
mittlerweile so bekannt, dass sich Interessierte – auch über den 
Kreis der staatlichen Schulen hinaus – selber anmelden. 

Für die Kurzfilme werden durchwegs erfahrene Regisseure 
engagiert, die in kurzer Zeit (Proben plus ein Drehtag) etwas 
zustandebringen. Die Gagen sind reduziert, auch für die Crew. 
Trotzdem sei es nie ein Problem gewesen, gute Leute zu finden, 
im Gegenteil. Autoren, Dreh und Postproduktion werden unter 
anderen von der Zürcher Firma «Plan B» organisiert; auch für 
junge Autoren bieten die Geschichten – meist für zwei Figuren 
– eine kleine Plattform. An einem von drei Drehtagen kommen 
jeweils noch erfahrene Schauspielcoachs wie Lena Lessing, 
Teresa Hader hinzu – die Drehvorbereitung sei etwas, was die 
meisten von den staatlichen Schauspielschulen kaum kennen. 

Überhaupt, die Ausbildung: Abgesehen von vereinzelten 
Modulen gibt es dort meist noch keine spezifische Vorbereitung 
für die Arbeit beim Film (siehe dazu auch das folgende Inter-
view). Ein weiterer Grund, dass Junge gefördert werden.

Jetzt muss reduziert werden
Präsentiert werden Filme und Talente, in Zusammenarbeit 

mit Focal, dann jeweils an den Solothurner Filmtagen, wo zudem 
ein Podium veranstaltet und die in Armreife verpackten Sticks 
mit den Kurzfilmen direkt an Produzenten, Regisseure und Cas-
ter verteilt werden. Auch an der Berlinale ist man präsent. Nun 
aber muss sich manches ändern.

Obwohl sich das Projekt etabliert habe und immer eine Her-
zensangelegenheit war, sieht sich Corinna Glaus gezwungen, 
eine neue Form zu finden – und kürzer zu treten. Dies auch, weil 
Susan Müller abgesprungen ist. Junge Talente.ch wird vermut-
lich nur noch im Zweijahresrythmus stattfinden, wobei Glaus 
das Casting trotzdem jährlich durchführen würde. Das ginge 
natürlich auf Kosten der jungen Schauspieler. Weshalb also die 
Reduktion?

Jedes Jahr sei viel Energie in die Finanzierung des Projekts 
geflossen, da trotz treuer Unterstützung (vom Migros-Kulturpro-
zent oder Swissperform) Beiträge nicht über mehrere Jahre gesi-
chert werden konnten. Sie und Susan Müller hätten nie etwas 
verdient dabei, eher noch investiert, sagt Corinna Glaus. 

Nun will Glaus erst einmal all diejenigen an einen Tisch brin-
gen, die vom Förderprojekt profitieren: Produzenten, Regisseure 
– und das Fernsehen. Um «Bedürfnisse zu klären». Und dem 
Nachwuchs 2016 wieder ein Podest anbieten zu können. 
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Kay Kysela in «Der Ring», Regie: Dani Levy.

Annina Euling in «Das Gelübde», Regie: Barbara Kulcsar.

«Weil sich die Präsenz der Schauspieler 
im Internet potenziert, ist es unser 
Job, eine Auswahl zu treffen unter dem 
Riesenangebot» (Corinna Glaus) 
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In ihrer ersten Hauptrolle in Markus Fischers «Zoe und Julie» spielt Nurit Hirschfeld eine junge Frau, die ihren Vater des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. 

NachwuchsschauspielerNachwuchsschauspieler

Sie will noch vieles
Nurit Hirschfeld ist eines von sieben Jungen Talenten vom letzten Jahrgang. Wie die dreiundzwanzigjährige  

Schauspielerin das Förderprojekt erlebt hat. Und was sie noch vorhat.

Von Kathrin Halter

Sie spricht schnell, fast hastig; wie so 
oft bei Schauspielern sieht sie jünger und 
zierlicher aus als auf Fotos. Etwas Unsi-
cheres, fast Kindliches geht von Nurit 
Hirschfeld aus – das vor der Kamera aller-
dings ganz verschwindet. Man sieht das 
in ihrem Auftritt in «Das Gelübde»: Keck, 
vorwitzig und selbstbewusst spielt sie 
sich da als Hochschwangere in den Vor-
dergrund – und stiehlt ihrer Schwester 
an deren Hochzeit (wenn auch nicht ganz 
freiwillig) die Show. 

«Das Gelübde» von Barbara Kulcsar 
gehört zu jener Serie von Kurzfilmen, die 
für Junge Talente.ch entstanden sind. Er 
ist zugleich Teil eines Omnibusfilms, in 
dem alle sieben Jungen Talente.ch des 
Jahrgangs 2014 einen Auftritt haben. Im 
selben Jahr spielte Hirschfeld die Zoe in 
«Zoe und Julie», eine junge Frau, die ihren 
Vater des sexuellen Missbrauchs bezich-
tigt. Es ist ihre erste Hauptrolle, noch die-
ses Jahr soll Markus Fischers Drama in die 
Kinos kommen. 

An der Münchner Falckenberg
Seit drei Jahren lebt Hirschfeld in 

München, wo sie an der renommierten 
Otto Falckenberg Schule Schauspiel 
studiert; wir treffen uns in Zürich, wo sie 
gerade ihre Familie besucht. Im Novem-
ber schliesst die Dreiundzwanzigjährige 
das Studium mit dem Absolventen-Vor-
sprechen in Neuss, München und Berlin 
ab, an dem jeweils die staatlichen Schau-
spielschulen aus dem deutschsprachigen 
Raum teilnehmen. Im Mai gibt es noch 
das Schauspielschultreffen, («Das wird 

sehr lustig!»), wo die Schulen ihre jeweils 
auf eine Stunde gekürzten Abschluss-
inszenierungen präsentieren. 

Mit einem ein- bis zweitägigen Work-
shop pro Jahr wird die Filmarbeit an der 
Falckenberg nicht gerade hoch gewich-
tet. Es könnte jedenfalls mehr sein, findet 
Hirschfeld, auch wenn es immer wieder 
Studenten gäbe, die sich überhaupt nicht 
für Film interessieren. Super findet sie, 
dass die Schule direkt mit den Kammer-
spielen verbunden sei, weil die Jungen 
dort mit tollen Schauspielern arbeiten 
können und viel ins Theater kommen. 
Auch werden die Abschlussinszenierun-
gen immer von Filmleuten und Casting-
agenten besucht. 

Ein Dossier, um sich zu wappnen
Wie aber hat sie das Förderprojekt 

Junge Talente.ch erlebt, von der Bewer-
bung bis zur Präsentation an den Solo-
thurner Filmtagen? Und was bringt ihr die 
Auszeichnung?

Nun ist Nurit die Tochter von Ruth 
Hirschfeld, der vor allem im Bereich Fern-
sehen wichtigen Castingfrau – und inso-
fern natürlich in einer leicht privilegier-
ten Situation. Nurit kennt auch Corinna 
Glaus, seit sie «ein kleiner Furz» (Nurit) 
ist, hatte bei ihr auch schon ein paar Cas-
tings, zweimal klappte es. Obwohl: Die 
meisten Vorsprechen führen für Schau-
spieler ja nicht gleich zu einem Engage-
ment, das ist bei Nurit Hirschfeld nicht 
anders. Eine kleine Filmrolle bekam sie 
unter anderem mit sechzehn in «180 
Grad» (2010) von Cihan Inan. Glaus und 

Susan Müller haben sie dann beim Schau-
spiel-Wettbewerb vom Migros-Kulturpro-
zent wiedergesehen, jenem Vorsprechen 
also, wo sich Schauspielschüler um Aus-
bildungsstipendien bewerben und die 
beiden Castingfrauen von Junge Talente 
immer mit dabei sind. 

Dass es so ein Förderprojekt gäbe, 
findet Hirschfeld «uh lässig», wie die drei-
tägigen Dreharbeiten für «Das Gelübde» 
inklusive Coaching (mit Teresa Harder). 
Auch deswegen, weil es so wichtig sei, 
sich zu wappnen und – etwa beim Absol-
ventenvorsprechen – ein Demoband res-
pektive ein Showreel vorlegen zu können. 
Die Präsentation in Solothurn fand sie 
super, es sei schliesslich angenehm, wenn 
Produzenten und Regisseure auf einen 
zukämen. Dass ihr diese Art von Kommu-
nikation nicht so leicht fällt, glaubt man 
ihr sofort; als man sie fragt, wen sie denn 
dort getroffen habe, entfährt ihr ein «Oh 
Gott, das weiss ich nicht mehr...!» und 
lacht. 

Immerhin hat die Auszeichnung 
bereits zu einem Projekt geführt, das sie 
aber nicht «ausposaunen» wolle. Film-
aufnahmen von sich anzuschauen, findet 
sie eher peinlich – sie vergleicht es mit 
der Scham, die viele empfinden, wenn 
sie zum ersten Mal ihre Stimme auf Ton-
band hören. Dass Hirschfeld noch «ganz 
ganz vieles» will, wie sie in ihrem ironisch 
gefärbten (auf jungetalente.ch aufgeführ-
ten) Selbst-Interview sagt, glaubt man ihr 
dennoch aufs Wort. Sogar, dass sie gerne 
kochen lernen möchte. 
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«Wir suchen beständig nach 
neuen Gesichtern»

Corinna Glaus über den Schauspielnachwuchs im Schweizer Film, späte Filmkarrieren und  
den fehlenden Mut,  Hauptrollen  mit unbekannten Namen zu besetzen. 

Von Kathrin Halter

Was würden Sie jungen Schauspielschülern empfehlen, die 
Filmrollen suchen?

Sie sollen den Kontakt zu Castingbüros suchen – und nötige 
Unterlagen wie Fotos und filmische Arbeitsproben (Showreels) 
bereitstellen; da fehlt es aber schon oft. Ich kann als Vermittlerin 
schlecht arbeiten, wenn ich nichts in der Hand habe. Zwar sind 
junge Schauspieler meist neugierig und lernbegierig. Aber viele 
kommen unvorbereitet an ein Casting: Sie haben zwar den Text 
gelernt, erwarten aber, dass ihnen alles gesagt wird – und sind 
dann überrumpelt, wenn sie realisieren, wieviel verlangt wird. 

Worauf kommt es denn an?
Castings sind ja oft mehr als ein Vorsprechen, nämlich schon 

ein erstes Arbeitstreffen mit der Regie. Das Entscheidende ist, 
dass der Dialog zwischen Regie und Schauspiel funktioniert, die 
Chemie stimmt. Man muss ja zusammenarbeiten können, sollte 
sich inspirieren und auch im Ensemble funktionieren. Also sollte 
man sich zur Vorbereitung zum Beispiel frühere Filme der Regis-
seurin oder des Regisseurs anschauen, um deren Filmsprache 
kennenzulernen. Ich empfehle auch, möglichst oft mit Filmstu-
denten zusammenzuarbeiten, etwa bei Bachelor- und Masterfil-
men, um Praxis zu gewinnen und sich kennenzulernen. Da könn-
ten viele aktiver werden. 

Wieviele Schweizer Schauspieler ihrer Kartei kann man zum 
Nachwuchs zählen?  

Ich arbeite ja international, konzentriere mich aber auf die 
Schweiz. Unter den 2’692 Schweizer Schauspielern in meiner 
Kartei sind etwa 200 Schauspielstudenten zwischen 15 und 25, 
das wären also knapp 10 Prozent.

Wie arbeiten Sie, wenn sie Kinder und jugendliche Laien 
besetzen müssen?

Letztes Jahr war speziell, weil ich sowohl beim «Heidi» wie 
beim «Schellenursli» Hauptrollen mit Kindern zu besetzen hatte. 
Aber das ist die Ausnahme. Allerdings gibt es in fast jedem Film 
Nebenrollen mit Kindern oder Jugendlichen zu besetzen. Nor-
malerweise streuen wir bei Jugendtheatern, Theaterpädagogen 
oder an Schulen Flyer; auch auf der Website gibt es eine Anmelde-
möglichkeit. Nach einer ersten Auswahl aufgrund der schriftlichen 
Unterlagen mache ich ein erstes Casting. Dieses besteht aus Kurz-
interviews und Improvisationen, um ein Gefühl für die Kinder oder 
Jugendlichen zu bekommen, um einschätzen zu können, wofür 
sie sich interessieren, was ihnen liegt, ob sie eher extrovertiert 
oder fantasievoll sind und ob grundsätzlich ein Talent vorhan-
den ist. Dabei wird immer gefilmt: Das ist zentral, um danach die 
Wirkung einschätzen zu können, zu sehen, ob jemand ein «filmi-
sches Gesicht» hat. Das sieht man oft erst danach, das Gefühl kann 
beim direkten Umgang täuschen. Erst nach dieser ersten Auswahl 
kommt die Regie dazu, wird an Szenen gearbeitet.

Worin liegt die Schwierigkeit bei der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen?

Viele haben die Szenen bereits intensiv einstudiert und sind 
dann nicht mehr flexibel. Regisseure sind in der kurzen Zeit eines 

Corinna Glaus
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Nachwuchsschauspieler 

Castings teils überfordert, weil sie nicht 
geübt sind, mit Laien zu arbeiten. Deshalb 
schlage ich meist einen Probetag dazwi-
schen vor, eventuell mit Coach. Denn es 
geht nicht darum, den Text brav zu lernen 
und abzuliefern, sondern die Fantasie zu 
beleben und sich in Figuren und Situati-
onen hineinzudenken, um freier damit 
umgehen zu können. 

Gibt es hierzulande ein Nachwuchspro-
blem, ein Nachholbedürfnis auch? Es 
ist ein bekanntes Problem von Schwei-

zer Spielfilmen, dass immer wieder die 
gleichen Gesichter auftauchen.

Der Mechanismus ist einerseits durch 
den Markt bestimmt: Wenn es darum 
geht, ein Dossier für die Finanzierung 
zusammenzustellen, werden für die 
Hauptrollen bekannte Name verlangt – 
obwohl ich in Frage stelle, dass Erfolg nur 
so möglich ist. Gleichzeitig suchen wir 
beständig nach unverbrauchten Gesich-
tern, auch bei älteren Schauspielern. Das 
ist ein ewiger Widerspruch. Unsere Über-
zeugungskraft muss bei unbekannten 

Namen viel grösser sein; es braucht den 
Mut von Produzenten und Geldgebern, 
die mitziehen. Ich stosse da aber immer 
wieder auf viel Ängste und Skepsis. Hand-
kehrum ist die Schicht jener Schauspieler, 
die das Format haben, einen ganzen Film 
zu tragen, immer dünn. Das ist im Ausland 
nicht anders. 

Also gäbe es genügend neue Gesichter? 
Ich habe Ursina Lardi in «Canzun 

Alpina» zum ersten Mal in der Schweiz 
besetzt, Peter Freiburghaus oder Herbert 
Leiser; wir haben uns für Stefanie Glaser 
in «Die Herbstzeitlosen» entschieden, die 
nicht für die Hauptrolle vorgesehen war. 
Auch Markus Signer ist ein gutes Beispiel 
für eine späte Filmkarriere; Ruth Hirschfeld 
hat ihn für «Der Goalie bin ig» gecastet. Bei 
Frauen zwischen vierzig und fünfzig ist es 
schwieriger, da gibt es nur wenige – aller-
dings gibt es auch zu wenig interessante 
Hauptrollen. Umso mehr versuche ich das 
Gewicht auf den Nachwuchs zu legen, weil 
hier Karrieren anfangen. Mitte dreissig oder 
vierzig als unbekannte(r) Schauspieler(in) 
nochmals einen Karriereschub zu machen, 
ist viel schwerer, als wenn man jung etwas 
aufbauen konnte. 

Welche Rolle spielen die Honorare? 
Schweizer Filme sind oft unterfinan-
ziert.

Man macht oft einen Spagat: Um Gel-
der zu generieren, braucht es wie gesagt 
bekannte Darsteller. Gleichzeitig dürfen 
diese aber nicht zuviel kosten, weil die 
Budgets hierzulande im Schnitt kleiner 
sind als etwa in Deutschland. Bei Kopro-
duktionen gibt es nur eine Handvoll 
Darsteller aus der Schweiz – Bruno Ganz 
natürlich, Stefan Kurt oder Ursina Lardi –, 
die auch im Ausland einen Namen haben. 
Wenn diese Schauspieler in Deutschland 
drehen, können sie schnell bis 5’000 
Franken am Tag verlangen; in Schweizer 
Budgets liegt das nicht drin, obwohl es 
Ausnahmen gibt: Ein Mathias Gnädinger 
durfte auch in der Schweiz schätzungs-
weise 3ʼ000 Franken pro Tag erwarten. 
Also muss man bekannte Schauspieler 
bei ihrer Lust gewinnen, wieder einmal im 
eigenen Land zu drehen. So dass sie auch 
für die Hälfte oder ein Drittel der Gagen 
arbeiten, die sie in Deutschland erwarten 
könnten. 

Lisa Brand und Kay Kysela als Trauzeugen in «Der Ring» von Dani Levy. 

Die Westschweizer Juliette Vernerey und Raphäel Vachoux in «La panne», Regie: Denis Rabaglia.
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«Ist das Ironie des Schicksals?» 
Catherine Ann Berger, Direktorin von Swiss Films, zum Auftritt der Promotionsagentur im Village International in Cannes,  

über die Arbeit hinter den Kulissen und Filmproduzentin Aline Schmid bei Producers on the Move.

Das Gespräch führte Winnie Covo

Was plant Swiss Films für das diesjährige Festival in Cannes?
Swiss Films ist in Cannes im Village International mit einem 

Länderpavillon präsent, direkt neben dem Media/Creative 
Europe Pavillon. Ist das Ironie des Schicksals? Für uns ist diese 
Nachbarschaft derzeit auf jeden Fall wichtig, zumal wir mit dem 
Wegfall von Media gefordert sind, alternative internationale För-
dermassnahmen zu entwickeln, damit Schweizer Filme nach 
wie vor in Europa in den Kinos gezeigt werden. 2015 haben wir 
mit dem Besuch der Kulturdirektorin Isabelle Chassot und von 
SRG Generaldirektor Roger de Weck die Gelegenheit, die schwei-
zerische Perspektive verstärkt einzubringen und unsere Gäste 
mit internationalen Keyplayers zusammenzubringen. Da alle 
bedeutenden internationalen Filmprofessionellen jährlich nach 
Cannes reisen, ist unsere Tagesplanung jeweils vollgepackt mit 
Meetings. Wir treffen uns mit World Sales, internationalen Ver-
leihern und Festivalvertretern. Mit ihnen sprechen wir über die 
aktuellen Filme in Cannes, viel mehr aber über Filmproduktio-
nen, die im Sommer oder Herbst lanciert werden. Dabei arbei-
ten wir mit einem speziell für Cannes produzierten Swiss Films 
Booklet, das im Vorfeld bereits digital als e-Booklet vertrieben 
und während des Festivals am Markt verteilt wird. Zudem sind in 
Zusammenarbeit mit Trade Papers und dem Marché du Film von 
Cannes verschiedene Promotions- und Kommunikations-Aktivi-
täten geplant. 

Ist Cannes Ihres Erachtens nach wie vor der wichtigste inter-
nationale Filmanlass?

Mais oui, absolument. Es ist das Nadelöhr, durch das alle 
durchgehen wollen. Der Maché du Film von Cannes ist der 
bedeutendste Filmmarkt der Welt! 

Nehmen Sie am Swiss Digital Showcase teil, der dieses Jahr 
in Cannes stattfindet? 

Die internationalen Promotions-Arbeiten von Swiss Films 
konzentrieren sich auf die klassischen Vertriebswege Festival 
und Kino. Ausserdem sind wir derzeit dabei, neue Strategien für 
den digitalen Vertrieb (SVOD, AVOD, VoD) zu entwickeln, wo wir 
viel Entwicklungspotential feststellen. Wir unterstützen Schwei-
zer Produzenten bei der internationalen Promotion ihrer Filme 
mit Beratungen und verschiedenen Fördermassnahmen wie 
der Exportförderung, dem Festival Support oder etwa dem Film 
Sales Support für Weltvertriebe an aussereuropäischen Märk-
ten. Swiss Films leistet aber keine Beiträge an Aktivitäten von 
Schweizer Filmfestivals im Ausland. Transmediale Projekte mit 
Filmbezug, die am Schweizer Digital Showcase in Cannes vorge-
stellt werden, begleiten wir kommunikativ.

Hat die Teilnahme von Swiss Films in Cannes in den letzten 
Jahren konkrete Auswirkungen gehabt?

Neben der Beratung und den konkreten Fördermitteln, die 
wir für die Promotionsarbeit der Filme in Cannes sprechen – da 
fallen hohe Kosten für die Produzenten an – setzen wir natür-
lich auf zusätzliche Werbemassnahmen, um die Attraktion der 
Schweizer Filme zu stärken. Doch unsere Arbeit geschieht oft 
hinter den Kulissen. Wir sind zufrieden, wenn unsere Gespräche 
und Verbindungen zu erfolgreichen Vertragsabschlüssen zwi-
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schen Rechteinhabern und Verleihern oder World Sales Firmen 
führen. Wir sind aber auch stolz, wenn die von uns nominierten 
Producers on the Move in Cannes wichtige Beziehungen knüpfen 
können, wie etwa 2014 Elodie Brunner von Box Productions, die 
nach ihrer Cannes-Erfahrung mit der European Film Promotion 

tolle Koproduktionspartner gefunden hat und ihre internatio-
nale Kompetenz weiter festigen konnte. Dieses Jahr haben wir 
der EFP die Filmproduzentin Aline Schmid von Intermezzo Films 
(u.a. «Broken Land») vorschlagen. Sie gehört zu den 20 Produ-
zenten, die ausgewählt wurden.

Schweizer Koproduktionen  
in Cannes

Zwei Schweizer Koproduktionen 
sind im internationalen Wettbewerb 
von Cannes: «Youth» von Paolo Sor-
rentino und «Amnesia» von Barbet 
Schroeder. Die minoritäre Koproduk-
tion «L’ombre des femmes» des fran-
zösischen Filmemachers Philippe Gar-
rel eröffnet die Sektion «Quinzaine des 
réalisateurs».

Die minoritäre Koproduktion 
«Youth» (Italien/Schweiz/Eng land/
Frankreich) ist von C-Films (Anne Wal-
ser, Zürich) und RSI (Radio Televisione 
svizzera) koproduziert worden. Der 
Film spielt zu grossen Teilen in den 
Schweizer Alpen, im Hotel Waldhaus 
in Flims sowie im Hotel Schatzalp 
in Davos. An der Seite von Michael 
Caine und Harvey Keitel spielen die 

Schweizer Schauspielerin Heidi Maria 
Glössner und Helmut Förnbacher. 
Paolo Sorrentino, ein «Habitué» an der 
Croisette, hatte 2008 für «Il divo» den 
Jurypreis erhalten.

Die majoritäre schweizerisch-fran-
zösische Koproduktion «Amnesia» von 
Barbet Schroeder, des französischen 
Regisseurs und Schauspielers mit 
Schweizer Wurzeln, wurde von Vega 
Film (Ruth Waldburger, Zürich), dem 
Schweizer Fernsehen SRF und Les films 
du Losange (Paris) koproduziert. Der 
studierte Philosoph war Assistent von 
Jean-Luc Godard in «Les Carabiniers». 
In «Amnesia» spielen Marthe Keller, 
Bruno Ganz, Joel Basman und Marie 
Leuenberger. Festivaldirektor Thierry 
Frémaux teilte in einer Medienkonfe-
renz ausserdem mit, möglicherweise 
würde auch Barbet Schroeders Erstling 
«More» (1969) in Cannes gezeigt.

Der Franzose Philippe Garrel hat 
die Ehre, mit seinem Spielfilm «L’om-
bre des femmes» die «Quinzaine des 
réalisateurs» zu eröffnen. Der Film 
wurde von SBS Productions (Paris) in 
Zusammenarbeit mit der Genfer Pro-
duktionsfirma Close Up Films (Saïd 
Ben Saïd und Joëlle Bertossa) und 
Radio Télévision Suisse koproduziert. 
Die Kamera führte der Schweizer 
Kameramann Renato Berta.

Noch besteht die Chance, dass 
weitere Schweizer Produktionen den 
Weg nach Cannes finden (die Sektio-
nen «Quinzaine des réalisateurs» und 
«Semaine de la Critique» gaben ihr 
Programm nach Drucklegung von CB 
bekannt). 

Die 68. Filmfestspiele dauern vom 
13. bis 24. Mai 2015. 

Der Wettbewerbsbeitrag «Youth» von Paolo Sorrentino, eine minoritäre Schweizer Koproduktion, spielt im Hotel Waldhaus in Flims und auf der Schatzalp in Davos. 
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Ein Schaufenster für  
Transmedia

Mit «Swiss Digital Showcase» im Pavillon Next gibt es eine Plattform für Schweizer Beiträge im Bereich Transmedia. 
Am 17. Mai werden in Cannes fünf Projekte präsentiert.

Von Winnie Covo

Letztes Jahr wurde am Filmmarkt des 
Festivals von Cannes ein neuer Pavillon 
eingerichtet, der sich ganz dem «Film der 
Zukunft» verschreibt. Der Pavillon Next – 
so sein Name – dient dem Austausch, der 
Vernetzung und der Reflexion rund um 
neue Formen der Narration im Bereich 
Transmedia und virtuelle Realität. Auch 
neue Ökonomie- und Vertriebsmodelle 
sollen dort besprochen werden. Emma-
nuel Cuénod, Leiter des Festivals Tous 
Ecrans, hat rasch gemerkt, dass diese 
Plattform ein interessantes und weltum-
spannendes Aushängeschild des digi-
talen Kulturschaffens der Schweiz sein 
könnte. «Schon letztes Jahr machten wir 
uns mit der Leiterin des Pavillons, Clara 
Massot, Gedanken über ein Schweizer 
Programm im Next. Wir machten uns 

auf die Suche nach guten Projekten 
und einem Partner, der unser Vorhaben 
mittragen hilft. Pro Helvetia bekundete 
sogleich ihr Interesse, und so entstand 
‹Swiss Digital Showcase›». 

Wird Cannes mit seiner Reputation 
als Mekka des Films zum neuen Eldorado 
für das audiovisuelle Schaffen  von mor-
gen? Für Emmanuel Cuénod stellt sich die 
Frage anders: «Der Filmmarkt von Can-
nes vereint während zehn Tagen 12ʼ000 
Filmprofessionelle aus der ganzen Welt 
an einem Ort. Am diesjährigen Festival 
South By Southwest zeigte sich, dass bei 
den traditionellen audiovisuellen Indust-
rien, also Kino und Fernsehen, ein grund-
sätzlicher Trend zum digitalen Schaffen 
besteht. Wir müssen also zeigen, dass es 
in der Schweiz eine Vielzahl von hervorra-

genden Projekten auf diesem Gebiet gibt. 
Und sie kommen gut an auf dem Markt: 
‹MindLeap›, das wir unter anderem aus-
gewählt haben, konnte sich an der letzten 
Game Design Conference in San Francisco 
8,5 Millionen Dollar an Finanzierungsgel-
dern sichern. Swiss Digital Showcase im 
Pavillon Next verleiht Cannes eine zusätz-
liche Bedeutung als Plattform für dieses 
innovative Schweizer Projekt.» 

Fünf Schweizer Projekte
Dieses Jahr findet Swiss Digital 

Showcase am 17. Mai in Cannes statt. Die 
Veranstaltung geht auf eine Initiative des 
Festivals Tous Ecrans in Zusammenarbeit 
mit der Swiss Digital Alliance zurück. Fünf 
Schweizer Projekte stehen im Fokus. Die 
glücklichen Auserwählten beweisen, wie 

«Sequenced» ist ein Projekt des Genfer Studios apelab, das im Pavillon Next in Cannes präsentiert wird. 
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reichhaltig das digitale Schaffen in der Schweiz ist: «Sequenced» 
ist eine 360º-Animationsserie für Mobilgeräte und VR-Headsets, 
realisiert von Emilie Tapolet und Sylvain Joly des Genfer Studios 
apelab. Die Transmedia-Version von Claude Barras’ «Ma vie de 
Courgette» wurde von Rita Productions produziert. «Late Shift» 
des Zürchers Tobias Weber ist der erste Langfilm, der auf der 
neuen interaktiven Plattform CtrlMovie hergestellt wurde (und 
auf der das Publikum in Echtzeit Entscheidungen für den Haupt-
protagonisten treffen kann). «Plug & Play» hat schon zahlreiche 
Auszeichnungen an Festivals weltweit erhalten: Es handelt sich 
um einen Kurzfilm und ein Spiel für Mobilgeräte und wurde vom 
Appenzeller Michael Frei entworfen. Das fünfte Projekt aus der 
Schweiz heisst «Mindleap» und ist ein Virtual-Reality-Spiel, für 
das man ein Oculus Rift benötigt. Es kombiniert die Erfassung 
von Hirn- und Muskelaktivitäten mit realen Bildaufnahmen mit-
tels Motion Capture und wurde vom Waadtländer Neurotechno-
logie-Unternehmen MindMaze entwickelt. «All das wäre ohne die 
Partnerschaft mit Pro Helvetia nicht realisierbar gewesen», sagt 
Emmanuel Cuénod. Cannes ist eine wunderbare Gelegenheit, 
doch es ist ein teures Festival…»

Schweizer auf dem internationalen Markt
Der Anlass vom 17. Mai ist seiner Ansicht nach vor dem Hin-

tergrund eines grundlegenden Paradigmenwechsels zu sehen: 
«Zuerst hat die digitale Revolution den Unterschied zwischen 
Film und anderen audiovisuellen Künsten verwischt (technisch 
gesehen gibt es kein ‹Filmmaterial› mehr, sondern einen Fluss 
digitaler Daten), dann löste er sich mit dem Ende der Chronolo-
gie der Medien ganz auf. Das Bundesamt für Kultur ist sich des-
sen bewusst und verknüpft die Unterstützung eines Films nicht 
mehr an die Lancierung im Kino. Das tut der Magie des dunklen 
Saals keinen Abbruch, denn es wird immer grosse Filme geben 
und ein Kinobesuch wird immer etwas ganz Besonderes bleiben. 
Doch wir müssen die Hybridformen, Änderungen und Neuerun-
gen akzeptieren. Die virtuelle Realität ist wohl eine der grössten 
Herausforderungen für die Filmschaffenden seit dem Aufkom-
men des Tonfilms: das Ende des hors-champ. Ein Film ohne die 
Möglichkeit des hors-champ: Das ist wahrlich eine Herausforde-
rung!»

Dann gibt es noch den immersiven und interaktiven 
Vogelflug-Simulator Birdly, den Max Rheiner der ZHdK entwickelt 
hat. Er wurde letztes Jahr am Festival Tous Ecrans vorgestellt. 
Anschliessend reiste er nach Sundance, wo er von Google-Pro-
fis aufgegriffen und in die Programmierung von «Google Fiber» 
integriert wurde. Die kalifornische Firma erstellte bei South by 
Southwest eigens ein Gebäude zu diesem Zweck. «Wenn man 
davon ausgeht, dass der Film der ‹alte Traum, der uns nicht los-

lässt› ist – eine Anspielung auf den Titel eines wunderbaren Films 
von Alain Guiraudie – und dass dieser ‹alte Traum, der uns nicht 
loslässt› vielleicht der Traum des Ikarus ist, dann sieht man in 
Birdly nicht mehr nur den Versuch des Menschen, den Flug eines 
Vogels nachzuahmen, sondern ein beeindruckendes Gerät, das 
einen inneren Film ablaufen lässt. Klar, dass sich Fox und Disney 
für ein solches Projekt interessieren…». Es wird nicht in Can-
nes, sondern zur selben Zeit in New York gezeigt. Dennoch ist es 
«überaus wichtig», so Emmanuel Cuénod, «sich an der Croisette 
nicht mehr nur auf traditionelle Filmproduktionen zu beschrän-
ken, jetzt, da sich die zahlreichen digitalen Produktionen aus der 
Schweiz auf dem internationalen Markt explosionsartig ausbrei-
ten».

Pro Helvetia finanziert einen Grossteil
Doch weshalb organisiert ein Festival einen solchen Anlass 

in Cannes? «Wir befinden uns glücklicherweise nicht allein an 
Bord», sagt Cuénod. «Sylvie Reinhard, die ehemalige Direktorin 
von Lift Conference und Projektleiterin bei Engagement Migros, 
ist mit von der Partie. Sie wird im ersten Teil des Showcase über 
die Finanzierung der digitalen Kultur in der Schweiz sprechen.» 
Dieser Auftritt trägt auch den Stempel der Swiss Digital Alli-
ance, die letztes Jahr am Rande des Festivals Locarno gegrün-
det wurde; mit Emmanuel Cuénod und Sylvie Reinhard werden 
zwei der Gründungsmitglieder an der Croisette anwesend sein. 
Der Auftritt trägt auch den Stempel von Pro Helvetia, die einen 
Gross teil der Finanzierung übernimmt. «Ausserdem haben sich 
Swiss Films und das BAK positiv dazu geäussert. Sie konnten uns 
zwar nicht unterstützen, doch ich hoffe, dass die neue Kulturbot-
schaft die Zusammenarbeit im Digitalbereich fördern wird.»

« Plug & Play » von Michael Frei, ein Kurzfilm und ein Spiel  
für Mobilgeräte, wird ebenfalls in Cannes gezeigt .
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Mucksmäuschenstill ist es in der Küche 
der Bodenbäuerin, wenn sich Ueli der 
Knecht für seine Geschichte mit dem Elisi 
entschuldigt. Tonlos fliessen die Tränen des 
Vreneli, das sich so sehr nach Wärme und 
Sicherheit sehnt. Erst für die grosse Versöh-
nung wird das Orchester aufgeboten: Das 
«Vreneli ab em Guggisberg» klingt an, für 
einmal in Dur, und löst sich dann auf in eine 
weitgespannte Melodie, die die Kamera und 
die Protagonisten nach draussen begleitet, 
in eine ebenso weitläufige Landschaft.

Die Musik hat Robert Blum (1900-
1994) geschrieben, der bekannteste aller 
Schweizer Filmkomponisten, der über 
seinen Erfolg allerdings nicht nur glücklich 
war. Gebrauchsmusik galt damals als min-
derwertig, und viel lieber hätte er seinen 
Lebensunterhalt und seinen Nachruhm 
als «richtiger» Komponist verdient. Aber 
seine Sinfonien wurden wenig beachtet 
und bald vergessen; seine Filmmusiken 
dagegen sind Kult geworden.

Arthur Honegger
Da ist es nichts als angemessen, wenn 

Blum im Begleitbuch zu der von Mathias 
Spohr betreuten Anthologie «Swiss Film 
Music» eine Sonderwürdigung bekommt. 
Genauso wie Arthur Honegger (1892-
1955), ein anderer Grosser der Film-
musik – ein sehr anderer. Wo Blum sich 
den Vorgaben des Films so geschmeidig 
anpasste, dass er die Musik zur Beerdi-
gung der Glunggenbäuerin auf die Ton-
höhe der Totenglocke ausrichtete, leistete 
sich Honegger durchaus unabhängige 
Experimente. Das diskrete Begleiten hat 
ihn nie interessiert, und sein Glück war 
es, dass er stets an Regisseure geriet, die 

dem Soundtrack eine grosse Bedeutung 
zumassen.

Honegger komponierte seine Film-
musiken ab 1922, war also dabei in den 
allerersten Jahren des Tonfilms, in denen 
das Ausprobieren eine Notwendigkeit war. 
Blum dagegen heuerte 1934 bei Praesens 
Film an, als sich die neuen Formen und 
Abläufe bereits bis zu einem gewissen 
Grad etabliert hatten. Nur vorübergehend 
allerdings; in den folgenden Jahrzehnten 
entwickelte sich die Filmmusik ebenso 
rasch wie der Film selbst. Die technischen 
Möglichkeiten erweiterten sich, wobei die 
Musikelektronik nicht nur neue Klänge 
hervorbrachte, sondern auch beim Sparen 
half. 1965 sendete das Schweizer Fernse-
hen die ersten Werbespots und eröffnete 
damit ein neues Spielfeld für Filmmusiker. 
Mit der Digitalisierung änderten sich die 
Produktionsbedingungen noch einmal 
grundsätzlich.

Was bekommt man nun mit von all dem 
in einer Anthologie, die aus 117 Musiken 
für Filme und Spots grössere und vor allem 
kleinere Schnipsel präsentiert? Was erfährt 
man über den Schweizer Film, wenn man 
ihn nur hört, aber (abgesehen von einigen 
Kurz-Trickfilmen und Werbeclips) nicht 
sieht? Was erzählt eine Sammlung, die von 
Honeggers Lokomotiven-Klassiker «Pacific 
231»» über das Signet für die «Ernst-Teig-
waren» bis zu den heutigen umfassenden 
Sounddesigns reicht? 

Es ist bemerkenswert viel. Die chrono-
logisch präsentierten Ausschnitte sind so 
ausgewählt, dass man beim Hören erlebt, 
wie die Filmmusik angesteckt wurde von 
den jeweiligen Avantgarden – oder diese 
auch mal vorwegnahm. Aber auch, wie 

sich die sich wandelnden Produktionspro-
zesse auf die Kompositionen auswirkten: 
Eine Musik, die zur Begleitung eines ferti-
gen Films entstand, klingt anders als eine, 
die zusammen mit ihm konzipiert wurde. 
Orchestermusik folgt anderen Gesetzen 
als elektronische Musik. Und über die 
Geschichte der Geräusche liessen sich 
ganze Dissertationen schreiben.

Popmusik und Nostalgie
Während zu Zeiten von Honegger und 

Blum die klassische Tradition den Mass-
stab lieferte, richten sich die neueren 
Soundtracks an ein Publikum, das mit 
Popmusik sozialisiert wurde. Gegenläufig 
zu dieser Entwicklung wuchs allerdings 
die Nostalgie: So komponierte etwa Balz 
Bachmann 2009 für «Giulias Verschwin-
den» eine Musik, die in die 50er-Jahre 
zurückführt. Adrian Frutiger schwärmt 
davon, dass er fürs «Sennentuntschi» 
2010 erstmals mit einem «leibhaftigen 
Orchester» arbeiten konnte. Und Ben Jeg-
ers Musik zum «Verdingbub» variiert mit 
«‘s isch mer alles eis Ding» ein Volkslied – 
Robert Blum reloaded.

So hüpft man beim Hören der CDs durch 
die Zeit von 1923 bis 2012 und von einem 
Film zum anderen (wobei sich die Dialoge, 
die in den Ausschnitten teilweise mitlau-
fen, zuweilen zu ziemlich skurrilen «Zusam-
menhängen» verbinden). Beim Mitlesen 
im reichhaltigen Begleitbuch erfährt man 
zudem zahlreiche Details nicht nur über die 
Musik, sondern auch über ihre Entstehungs-
geschichte: Von Zeitnot ist da die Rede, von 
schwierigen Regisseuren oder auch davon, 
was nachträglich gestrichene Szenen für 
einen Soundtrack bedeuten können.

Und eine letzte Frage beantwortet sich 
zwischendrin wie von selbst: Wie schwei-
zerisch ist eigentlich die Schweizer Film-
musik? Sie ist es gar nicht, weil sie sich 
seit jeher an den internationalen Entwick-
lungen orientiert hat. Und sie ist es eben 
doch, weil sie immer wieder auf eigene 
Traditionen zurückgreift. Nicht nur auf die 
volksmusikalischen. Sondern mittlerweile 
längst auch auf die filmmusikalischen.

Schweizer Filmmusik, Anthologie 1923-
2012; herausgegeben von Mathias Spohr im 
Auftrag der Fondation SUISA. 3 CDs, 1 DVD, 
Begleitbuch (397 S.).

Zwischen Gebrauchsmusik und 
Avantgarde

Auf drei CDs und einer DVD erzählt eine Anthologie die Geschichte der Schweizer Filmmusik –  
von den Anfängen des Tonfilms bis ins digitale Zeitalter.

Von Susanne Kübler

XXXXXX

Zur Anthologie gehört ein Buch mit Essays 
und Aufsätzen.

Schweizer in Cannes
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«Die Kinder lachten sich mit ihm einen Schranz in den Bauch»: In «Sternenberg».

«Schon während seiner Schauspielerei am Theater Neumarkt 
zu Beginn der achtziger Jahre hatte ich ein Auge auf Mathias 
geworfen. Seine Bühnenauftritte beeindruckten mich sehr. Zur 
selben Zeit spielte er im oscarnominierten Film «Das Boot ist 
voll» (1981) von Markus Imhoof den Wirt Franz Flückiger. Stark.

1983 besetzte ich Mathias in der Rolle eines überheblichen, 
besserwisserischen Fernsehdramaturgen in meinem Film 
«Teddy Bär». Zusammen mit dem ebenso dickbäuchigen Josef 
Stadelmann hatte er in einer wichtigen Szene einen unvergess-
lichen Auftritt.

Mathias ging mir nicht mehr aus dem Kopf. In meinem nächs-
ten Film musste dieser schwergewichtige, knorrige Brocken von 
Mann eine Hauptrolle spielen. Vor meinem inneren Auge ent-
stand das Bild eines ungleichen Paares: Mathias, der «Urschwei-
zer» mit einer zierlichen Asiatin an seiner Seite.

So schrieb ich die Geschichte zu «Leo Sonnyboy» (1989). 
Mathias spielt den Lokführer Leo Mangold, der eine Scheinehe 
mit einem thailändischen Gogo-Girl eingeht, um damit seinem 
Kollegen Adrian einen Gefallen zu tun. Im Laufe der Handlung 
verliebt er sich in die schöne Apia. Und der wortkarge, schwer-
fällige Junggeselle wandelt sich zu einem beschwingten, einfühl-
samen Liebhaber. Wie Mathias diesen Leo durchwegs glaubhaft 
mit viel Sensibilität zum Leben erweckte, zeigte die Bandbreite 
seiner Wandlungsfähigkeit, seines schauspielerischen Potenti-
als. Ich darf sagen, es war ein Vergnügen mit ihm zu arbeiten. 

Nur einmal rastete er aus. Es war die Zeit vor dem Pro-
duct-Placement, als das Schweizer Fernsehen Produktewerbung 
im Film verbot. Aber ohne die hätten wir unser eh schon knap-
pes Budget nicht decken können. In einer Szene sollte Mathias in 
einem Lebensmittelladen mehrere Gläser mit Hero-Konfitüre in 
seinen Einkaufswagen legen. Mathias weigerte sich und verliess 
unter lautem Protest den Laden. Ich eilte ihm nach und musste 
draussen meine ganze Überredungskunst aufbieten, um ihm die 
Konsequenzen seiner Verweigerung verständlich zu machen. 
Das benötigte einige Zeit und schliesslich fasste er sich ein Herz, 
hatte ein Einsehen und wir konnten die Szene drehen. 

Mathias hat mit seiner Präsenz und seiner gestalterischen 
Kraft jeden Film, in dem er spielte, massgeblich mitgeprägt. 

Lieber Mathias, ein herzliches, freundschaftliches Danke-
schön schicke ich Dir nach. Wir vergessen Dich nicht!»

Rolf Lyssy

«Respekt war mein Gefühl, als ich Mathias Gnädinger zum 
ersten Gespräch für die Rolle des Franz Engi traf. Respekt vor 
seiner schauspielerischen Kraft, Respekt vor seiner Persönlich-
keit, auch vor seiner körperlichen Dominanz. Seine Grummlig-
keit machte es mir nicht leicht, die erhoffte Leichtigkeit in die 
Unterhaltung zu bringen. 

Doch eigentlich lockerte sich die Atmosphäre schnell. Half 
ihm fürs Erste ein Schnaps? Ich weiss es nicht. Mir jedenfalls half 
die Erkenntnis, dass sich hinter dieser Grummligkeit schnell 
eine Persönlichkeit offenbarte – scheu oder verlegen, wie ein 
Kind sein kann, mundfaul wie ein verstockter Teenager, verletzt 
wie ein abgewiesener Liebhaber. Ein Mensch mit hinterlistigem 
Witz und Augenzwinkern, aber auch voller Zorn und Ärger. Hin-
ter dem grummligen und schweren war immer der juvenile und 
agile Gnädi zu erkennen. Diese Durchlässigkeit erwärmte mein 
Herz, löste meine Zunge und gab mir die Sicherheit, genau den 
richtigen Schauspieler vor mir zu haben. 

Mathias hat sich als Franz Engi wohl gefühlt, er mochte es, 
wie dieser spricht. Er mochte auch Sternenberg – den Ort, das 
Drehbuch. Er liebte es, mit Sara Capretti zu spielen, seine alten 
Schauspieler-Gefährten zu treffen, insbesondere Walo Lüond, 
aber auch Stephanie Glaser und Ettore Cella. Doch was ihm am 
meisten Spass gemacht hat, waren die Kinder, die schliesslich 
seine Klassenkameraden wurden. 

Er unterstützte die Kinder beim Spielen und alberte mit 
ihnen herum. Die Kinder liebten ihn, spielten sich an seiner 
Seite frei und lachten sich, mit und über ihn, einen Schranz in 
den Bauch. Es war für uns alle wunderbar zu sehen, wie die-
ser massige Mann im Schulbank sitzt, die Hand aufstreckt, 
nach Aufmerksamkeit heischt – und sich schämt, weil er falsch 
addiert hat. Dafür liebten ihn die Kinder und Zuschauer. Dafür 
liebe ich ihn. Nach dem 23. Drehtag war Schluss – das Ritual 
wollte ein Abschlussfest.

Es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, denn der Dreh sel-
ber war schon ein langes Fest – wegen Mathias, wegen den Kin-
dern, wegen allen und allem und der Freude am Geglückten. 
Die Kinder genossen an diesem Abend nochmals ihren Mathias, 
klebten an seinen Lippen, sassen auf seinen Knien und kitzelten 
ihn. Doch das Ende kam, denn die Kinder mussten nach Hause. 

Die Kinder hängten sich zu Acht an Mathias, mit dicken Trä-
nen in den Augen, verzweifelt und aufgeregt über den Abschied 
wie wohl über die eigenen Gefühle. Dieses Bild hat mich tief 
berührt. Ich bin sicher, Mathias ging es ähnlich. Lange hielt er es 
aber nicht aus und machte den Kindern klar, dass jetzt Schluss 
sei. Ab die Post! 

Die Eltern zu Hause waren dann besorgt über die verweinten 
Augen ihrer Kinder. Wir konnten beruhigen.»

Christoph Schaub

Gnädinger 
bleibt
Mit ihm hat das Schweizer Kino einen seiner 
ganz Grossen verloren. Gespielt hat der Aus-
nahmeschauspieler in über siebzig Filmen, da-
runter «Leo Sonnyboy» (1989) und «Sternen-
berg» (2004). Rolf Lyssy und Christoph Schaub 
erinnern sich an Glücksmomente und Wutaus-
brüche. An Gnädinger. 
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Videoex
Seit 1998 widmet sich das Zürcher Ex-
perimental- und Videofestival Videoex 
dem avantgardistischen, essayistischen, 
experi mentellen Film. Die 17. Videoex (23. 
bis 31. Mai) ist im Kunstraum Walcheturm 
zu Besuch. Neben dem internationalen gibt 
es einen Schweizer Wettbewerb. Ein Spezi-
alprogramm widmet sich der Schweizer 
Künstlerin Elodie Pong. Die in Zürich und 
New York lebende Filmemacherin, Sozio-
login und Anthropologin konzentriert sich 
in ihren Arbeiten auf Themen wie Intimität, 
Freundschaft, Kommunikation oder Ge-
schlechterfragen. Ihre Installationen 
und Videos «erfrischen, verwirren, 
untergraben, und verfremden» an der 
Schnittstelle zwischen Kunst und Film, 
Realität und Fiktion. Gastland ist Portu-
gal, gezeigt werden auch Arbeiten des 
kürzlich verstorbenen Filmemachers 
Manoel de Oliveira. Zum Rahmen-
programm zählt u.a. ein Animations-
film-Workshop für Kinder und Jugend-
liche. (kah)
www.videoex.ch

Kurt Früh
Wer (noch) mehr über Kurt Früh erfah-
ren möchte, der am 12. April bekannt-
lich 100-jährig geworden wäre, wird 
online fündig. «Zwischen Geistiger 
Landesverteidigung und 50er-Jah-
re-Boom. Ambivalenz in den Filmen 
von Kurt Früh», «Weg vom Herd. Wie 
sich die gesellschaftlichen Verände-
rungen der Frauenrolle in Kurt Frühs 
Filmen bemerkbar machen», «Eine 
Stadt wird geboren. Zürich in den 
Filmen von Kurt Früh» oder «Fahr-
raddiebe in Zürich? ‹Bäckerei Zürrer› 
und der italienische Neorealismus»: So 
titulieren einige der Seminararbeiten, 
die im Herbstsemester 2013 unter Mar-
grit Tröhler, Professorin am Seminar für 
Filmwissenschaft der Universität Zürich, 
geschrieben wurden. Unter dem Motto 
«Studentische Blicke auf den Schweizer 
Film» wurden die Arbeiten online publi-
ziert. Immer noch verfügbar sind zudem 
die «Kurzfilme im Geiste von Kurt Früh» 
(«Kurt Früh Reloaded»), die Filmstuden-

ten der ZHdK gedreht haben. Man findet 
sie auf der Website von SRF. 
www.film.uzh.ch/kurtfrueh

Treatment Award 
Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 
und Telepool Zürich schreiben in Zusam-
menarbeit mit dem Zurich Film Festival 
(ZFF) zum dritten Mal den Treatment 
Award aus. Autorinnen und Autoren kön-
nen sich mit einem Treatment für einen 
Spielfilm zum Thema «Die Schweiz von 
morgen» bewerben. Eine dreiköpfige Jury 
ermittelt die Finalisten und den Gewinner 

oder die Gewinnerin. Diese erhalten 5000 
Franken für die Auszeichnung sowie ei-
nen Beitrag zur Drehbuchentwicklung im 
Wert von bis zu 25ʼ000 Franken. Die Bewer-
bungsfrist endet am 31. Juli 2015. Mit dem 
Treatment Award wollen die Initianten das 
Drehbuchschaffen in der Schweiz fördern. 
Gewinner des ersten Treatment Award ist 
Ivan Madeo mit dem Projekt über den 
Schweizer Ausbrecherkönig Walter Stürm 
«Bis ich tot bin oder frei».
www.srf.ch/treatmentaward 

Gokino.ch expandiert
Die im Oktober 2014 lancierte Filmwebsei-
te Gokino.ch hat acht zusätzliche Städte 
in ihr Angebot aufgenommen. Somit kann 
man in zehn Schweizer Städten – Genf, 
Lausanne, Vevey, Aigle, Zürich, Bern, Ba-
sel, Zug, Dietikon und Luzern – ein indivi-
duelles Kinoprogramm zusammenstellen. 
Ab September 2015 werden weitere Städte 
und Kantone hinzukommen, sodass sich 
Gokino.ch schrittweise über die gesamte 
Schweiz erstrecken wird, sagen die Organi-
satoren. Die Kundinnen und Kunden wäh-
len einen Film, das Kino, ein Datum und 

eine Zeit, und Gokino.ch kümmert sich 
um die Rechte und die Vorführtechnik.
www.gokino.ch

Filmtage auf Tournee
Die Solothurner Filmtage ziehen an-
lässlich ihres 50. Jubiläums auf Tournee 
durch sechs Schweizer Städte. Präsen-
tiert wird eine Auswahl von Schlüssel-
werken aus dem Jubiläumsprogramm 
«L’expérience Soleure» sowie zwei ak-
tuelle Schweizer Filme als Vorpremiere. 
Die Vorführungen sind begleitet von Ge-
sprächen mit den Filmschaffenden. Die 
letzten Stationen der Tournee sind Lau-
sanne (7. Mai) und Genf (8. Mai). Gezeigt 
werden in beiden Städten «On dirait le 
sud» (2001) von Vincent Pluss (in Anwe-
senheit von Céline Bolomey und Gabriel 
Bonnefoy), «Pepe Mujica – el presidente» 
(2014) von Heidi Specogna (in Anwesen-
heit des Cutters Kaya Inan) sowie «Die 
Schweizermacher» (1978) von Rolf Lyssy 
(in Anwesenheit von Beatrice Kessler, Sil-
via Jost respektive Rolf Lyssy).
www.solothurnerfilmtage.ch

Alain Cavalier in Genf
Der Filmklub der Universität Genf widmet 
seinen Frühjahrszyklus dem französi-
schen Filmemacher Alain Cavalier. Unter 
anderem stehen «Pater», «René» und als 
jüngste Schweizer Premiere «Le paradis» 
im Programm des Auditoriums Arditi. Die 
Filme sind bis am 15. Juni jeweils am Mon-
tag zu sehen. Alain Cavalier hat sich an der 
Planung dieses Zyklus beteiligt. 
http://a-c.ch/ccu

«On dirait le sud» (2001) von Vincent Pluss.


