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Und jetzt die Fiktion

«La Vallée» (2018) von Jean-Stéphane Bron aus der Reihe «Ondes de choc» ist ein Film fürs Fernsehen, in dem die Realität die Fiktion inspirierte. 

Nun da in Nyon Visions du Réel beginnt, wo sich die Crème 
des Dokumentarfilmschaffens versammelt, spricht alles 
von der Fiktion. Gilles Marchand hat im Lauf der Kampagne 
mehrmals wiederholt, sobald von Sparübungen die Rede 
war: der Fiktion solle der Löwenanteil der Investitionen 
des nationalen Fernsehens zukommen. Zumindest wurde 
klar gemacht, dass man ihr mehr Gewicht geben will.

Der Spielfilm ist aber in mancher Hinsicht der unge-
liebte Bruder in der Schweizer Produktion. Er sieht sich, 
im Vergleich zum dynamischen und flexiblen Ökosystem 
des Dokumentarfilms mit dessen unkomplizierten Produk-
tionsmethoden, ständig mit seinen Beschränkungen kon-
frontiert. Zu wenig Drehbuchautoren und diese zu wenig 
ausgebildet; ein gespanntes Verhältnis zwischen Regie 
und Produktion; zu wenig Mittel; zu wenig Schauspieler 
– die Liste der Klagen ist lang. Dennoch verbessert sich 
bei den Serien Jahr um Jahr die Qualität und ihre Reso-
nanz bei der Kritik, mit jeder Produktion entfernen sie sich 
deutlicher von den theatralischen Sitcoms und nähern sich 
europäischen Standards. 

Seit Jahren hat die RTS auf den Dokumentarfilm fokus-
siert, zumal dank dem unermüdlichen Engagement von 
Irène Challand; die SRG wiederum hat die Serien in den 
2000er-Jahren eher vernachlässigt. Doch mit der neuen 
Absichtserklärung der Direktion und der kürzlich erfolgten 
Ausstrahlung von «Wilder», «Anomalia» oder «Quartier des 
Banques» beginnt die Fiktion an Respekt zu gewinnen.

Angesichts allgemeiner Finanzierungsschwierigkeiten 
ist es ermutigend, dass die SRG als einer der wichtigsten 
Unterstützer des Schweizer Films sein Engagement ver-
stärken will. Bleibt abzuwarten, ob das in der Kam pag ne 
Versprochene eingelöst wird und auf wessen Kosten 
gespart werden soll. Schweizer Dokumentarfilme werden 
vom Publikum und den Programmgestaltern gleichermas-
sen geschätzt, und man wird darüber wachen müssen, 
dass nicht ein neues Loch aufgerissen wird, um ein altes zu 
stopfen. Das Podiumgespräch, das Visions du Réel zusam-
men mit Cinébulletin durchführt, bietet eine schöne Gele-
genheit, Gilles Marchand dazu Fragen zu stellen.

Der erste Jahrgang unter der neuen Leiterin Emilie 
Bujès bietet sich an für Diskussionen, denn es gibt hier viel 
über den Dokumentarfilm zu erfahren. Hier stechen jene 
hervor, die nicht nur mutig Themen anpacken, sondern 
dies mit originellen Formen tun, oft an der Grenze zwi-
schen Spiel- und Dokumentarfilm. Das könnte auch eine 
Lektion sein für die Serien: Statt den Mythen des Landes 
könnten sie sich noch mehr der Gegenwart zuwenden, 
sich noch mehr vom wirklichen Leben inspirieren lassen. 
So wie das in den vier Fernsehfilmen der Reihe «Onde de 
choc» geschehen ist. Die Kommunikation zwischen den 
Gattungen ist keine Einbahnstrasse.

Pascaline Sordet
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Visions du Réel
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Welches ist die wichtigste Änderung unter 
Ihnen als neuer künstlerischer Direktorin?

Es sind zwei. Die erste betrifft die Sektion 
Regard Neuf, die neu zu Burning Lights wird. 
Für ein Festival wie das unsere, wo die Ent-
deckung neuer Filmemacher im Vordergrund 
steht, war eine Sektion nicht zwingend, wo 
nur Erstlingsfilme gezeigt werden. Anstatt 
sich auf die Produktionsbedingungen zu 
beschränken, möchte ich den Fokus mehr auf 
die Umsetzung lenken und auf der Suche nach 
filmischen Handschriften etwas gewagtere 
Autoren finden. 

Die Auswahl ist also eher formaler als the-
matischer Art?

Die Frage der Thematik interessiert mich 
nicht so sehr, oder wenn dann nur zweitrang ig. 
Natürlich gibt es vielversprechende Themen, 
doch wir suchen in erster Linie Filme, die 
eine starke Aussage haben. Dies geschieht 
auf formaler Ebene, aber auch zum Beispiel 
dank einem produktiven Zusammenspiel von 
 Fiktion und Dokumentation. 

Ist dies eine natürliche Entwicklung in der 
Festivaltradition, oder könnte das Publi-
kum überrascht sein?

Ich bin der Meinung, dass Veränderungen 
schrittweise und  behutsam eingeführt wer-
den müssen. Das Festival hat verschiedene 
Kapitel durchlebt, unter Moritz de Hadeln und 
Erika de Hadeln, unter Jean Perret oder Luci-
ano Barisone. Sie alle haben es unterschied-
lich geprägt. Selbst wenn mich mit jedem von 
ihnen Gemeinsamkeiten verbinden, möchte 
ich aufgrund meines Werdegangs und meiner 
Interessen mehr experimentelle, offene und 
einzigartige Arbeiten in den Vordergrund stel-
len. Ich bin überzeugt, dass das Publikum sehr 
offen gegenüber Neuem ist – das war es schon 
immer.

Gilt das nur für die neue Sektion Burning 
Lights oder für das ganze Programm?

Ich denke, dass sich dies im ganzen Pro-
gramm ein wenig niederschlagen wird. In 
der Sektion Burning Lights wird die Verände-
rung aber sicher am stärksten spürbar. Auch 
möchte ich die Sektionen gerne noch klarer 
umschreiben, damit das Publikum weiss, was 
es erwartet. Ein weiteres Ziel ist, das Spek trum 
des Programms zugleich kohärent und so 
breit wie möglich zu gestalten, insbesondere 
in den Sektionen Grand Angle und Latitudes.

Sie haben zwei wichtige Änderungen 
erwähnt. Was ist die zweite? 

Die Sektion Compétition Nationale soll 
einen höheren Stellenwert erhalten. Das ist 
nicht einfach, denn in dieser Sektion gibt es 
keine Succès-Festival-Punkte. Für die Produ-
zenten und Filmemacher kann dies ein Hin-
dernis darstellen, doch in meinen Augen ist 
diese Sektion sehr wertvoll. Ich werde regel-
mässig als Jurymitglied an andere Festivals 
eingeladen – kürzlich war ich zum Beispiel 
am Festival de Valdivia in Chile und bei den 
RIDM von Montréal – und schätze es sehr, in 
den nationalen Wettbewerben die Praktiken 
des jeweiligen Landes kennenzulernen. In 
den kommenden Jahren möchte ich an der 
Aufwertung dieser Sektion arbeiten, damit 
sie ein noch repräsentativeres Bild der aus-
gezeichneten Dokumentarfilm-(Ko-)Produk-
tionen der Schweiz zeigt. Bei ausländischen 
Programmverantwortlichen ist diese Sektion 
übrigens sehr beliebt. Ausserdem bin ich sehr 
glücklich darüber, dass wir für die Sektion Bur-
ning Lights nun auch Succès-Festival-Punkte 
erhalten haben – bisher gab es sie nur für die 
Compétition Internationale Longs Métrages –, 
während beim nationalen Wettbewerb für das 
BAK eine Förderung nicht in Frage kommt.

Die Teilnahme an einem nationalen Wett-
bewerb hat aber auch Vorteile...

Wenn ein Film seine Weltpremiere an 
einem Festival seines Produktionslands hat, 
kann er anschliessend an einem anderen 
wichtigen Festival im Ausland seine interna-
tionale Premiere feiern. Letztes Jahr wurde 
«Rue Mayskaya» von Gabriel Tejedor zuerst bei 
Visions du Réel und danach in Amsterdam am 
IDFA gezeigt; umgekehrt wäre es nicht möglich 
gewesen. Für mich ist dies eine ideale Abfolge. 

Gab es bedeutende Änderungen im Pro-
grammteam von Visions du Réel?

Unser Auswahlkomitee besteht derzeit 
mehrheitlich aus Frauen. Das war zwar keine 
Absicht, doch rückwirkend betrachtet finde 
ich es spannend. Dadurch verändern sich 
gewisse Mechanismen in der Art, die Filme zu 
betrachten und sich darüber auszutauschen.

Sie haben Kunstgeschichte studiert. Wann 
haben Sie begonnen, sich für den Film zu 
interessieren?

Ich war im Rahmen des Erasmus-Pro-
gramms in Berlin und absolvierte ein Prakti-
kum bei Transmediale. Am Anfang verstand 
ich nicht so genau, was dort alles lief – einige 
Projekte waren ziemlich «geek». Eines Tages 
gab mir der Direktor einen Stapel DVDs mit 
Filmen diverser Genres und meinte: «Sag mir, 
was du davon hältst». Dies war mein Einstieg 
in die Filmwelt, und anschliessend schrieb ich 

«Änderungen müssen behutsam  
eingeführt werden»

Nach fünf Jahren im Auswahlkomitee übernimmt Emilie Bujès dieses Jahr  
die künstlerische Leitung des Festivals Visions du Réel.

Das Gespräch führte Pascaline Sordet

«Touch Me Not» von Adina Pintilie hat in Berlin den Goldenen Bären gewonnen und läuft in Nyon im internationalen Wettbewerb. 
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meine Diplomarbeit über die Beziehung zwi-
schen Ton und Bild in der Videokunst.

Waren Sie damals schon an Programmge-
staltung interessiert? 

Eigentlich wollte ich Ausstellungskurato-
rin werden, doch ich empfinde es als äusserst 
frustrierend, dass sich in der Kunstszene die 
Konsumgewohnheiten oft nicht mit der Auf-
merksamkeit decken, die das Werk verdient. 
So zeigte ich zum Beispiel eine Ausstellung, für 
deren Erkundung man ungefähr zweieinhalb 

Stunden benötigt hätte, 
und die Leute verliessen sie 
nach sieben Minuten und 
beglück wünschten mich 
zur gelungenen Ausstel-
lung... An Festivals führt 
man präzise und anregende 

Gespräche und hat einen ganz anderen 
Bezug zur Zeit.

Wie sind Sie zum Festival Visions du Réel 
gekommen?

(Lacht) Ich werde Ihnen ehrlich antwor-
ten. Das geschah durch die Vermittlung eines 
Freundes: Paolo Moretti, der neue General-
delegierte der Quinzaine des Réalisateurs, 
stellte mir Luciano Barisone am legendären 
Empfang der mexikanischen Botschaft in 
Berlin vor, der unter dem Motto «Tequila und 

“Die fünf Jahre, in denen ich mir allein für das 
Festival 800 Filme ansah, haben mehr zur 
 Weiterentwicklung meines Blicks  beigetragen 
als mein Studium der Kunst geschichte. 
Emilie Bujès

Mariachi» steht. Ich arbeitete damals am Cen-
tre d’Art Contemporain in Genf, und Luciano 
schlug mir vor, am Festival die Diskussions-
runden nach den Filmvorführungen zu leiten. 
Ein Jahr später, im Jahr 2013, trat ich dann 
dem Auswahlkomitee bei. 

Denken Sie, dass Ihre Ausbildung Ihren 
Blick beeinflusst?

Ich bin jedenfalls nicht im akademischen 
Milieu gefangen. Vor allem aber glaube ich, 
dass der Blick etwas Gegebenes ist, auch 
wenn man ihn natürlich fördern und weiter-
entwickeln kann. Die fünf Jahre, in denen ich 
mir allein für das Festival jährlich 800 Filme 
ansah, haben sicher mehr zur Weiterentwick-
lung meines Blicks beigetragen als mein Stu-
dium in Kunstgeschichte.

Was erhoffen Sie sich in den nächsten Jah-
ren für das Festival?

Ich hoffe, in der dichten und sehr kom-
petitiven Festivalwelt einen klugen Diskurs 
und eine starke Identität zu schaffen, die auf 
die ortsspezifischen Besonderheiten Rück-
sicht nimmt. Mit manchen Festivals arbeiten 
wir zusammen, andere liegen zeitlich nahe 
an unserem, was die Beziehung erschweren 
kann. Dieses Jahr interessierten wir uns für 
gleiche Filme wie Tribeca und CPH:DOX, vor 
allem aber wie Berlin, da das neue Team beim 
Panorama eine Linie verfolgt, die unserer ähn-
lich ist. 

Sie sprachen von einer «starken Identität». 
Wie würden Sie diese beschreiben?

Im Vergleich zu diesen drei Festivals: Berlin 
ist eine riesige Veranstaltung in einer Gross-
stadt mit einem immensen Markt; Kopenha-
gen hat ein viel grösseres Budget als wir und 
findet in einer Trendstadt statt; Tribeca ist 
in New York auf dem amerikanischen Markt. 
Nyon zwingt uns dazu, nach etwas Besonde-

Emilie Bujès, die neue künstlerische Direktorin von Visions du Réel.

«Almost Nothing» von Anna de Manincor und dem Kollektiv ZimmerFrei über das CERN.
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rem und Privilegiertem zu suchen, dessen 
Identität sich sowohl aus der Programmge-
staltung als auch aus den Bedürfnissen des 
Marktes ergibt. Ich wünsche mir, dass die 
Energie zwischen beidem in Zukunft noch 
 besser fliesst.

Wie stellen Sie sich den Dialog zwischen 
den verschiedenen Sektionen und dem 
Markt vor?

Wir achten darauf, dass die Vision von 
Kino, für die wir uns einsetzen, kohärent ist. 
Auf dem Markt gelten andere Regeln, doch 
mir ist es zum Beispiel wichtig, dass die Dis-
kussionsrunden einen Bezug zum Programm 
haben, wie es beim Runden Tisch von Ciné-
bulletin im letzten Jahr der Fall war. Natürlich 
hoffe ich auch, dass wir in den nächsten Jah-
ren Projekte aus den Bereichen Pitching du 
Réel, Docs-in-Progress oder Rough Cut Lab in 
unser Programm aufnehmen können. Solche 
Synergien helfen uns auch dabei, die Identität 
des Festivals zu stärken. Das Zusammentref-
fen all dieser natio nalen und internationalen 
Akteure des Dokumentarfilms ist klar eine 
Stärke unseres Festivals. Und es funktioniert: 
Christian Frei lernte den Ko-Regisseur von 
«Genesis 2.0», Maxim Arbugaev, vor einigen 
Jahren in Nyon kennen.

Haben Sie Pläne, um die am Festival gezeig-
ten Filme auf den digitalen Plattformen zu 
fördern?

Wir unterhalten sehr erfolgreiche Partner-
schaften mit Festival Scope, mit Mubi für den 
Fokus Serbien, mit dem Netzwerk Tënk, die 
in der neuen Sektion Opening Scenes einen 
Preis verleihen, und mit Doc Alliance für die 
Claire-Simon-Retrospektive. Mir ist es sehr 
wichtig, dass die Filme auch nach dem Festi-
val weiterleben und dem Publikum zugänglich 
bleiben. «Popfolk» von Jivko Darakchiev und Perrine Gamot läuft in der neuen Sektion Burning Lights.

Kommen wir zur letzten Frage: Wie arbei-
tet Visions du Réel mit anderen Schweizer 
Festivals zusammen, insbesondere mit 
Locarno, Zürich und Genf, die letztes Jahr 
das Programm Connect to Reality ins Leben 
gerufen haben?

Das Projekt wurde bereits vor meiner 
Nominierung initiiert, und wir waren nicht 
direkt involviert. Ich habe die Schritte und 
Diskussionen mit Interesse verfolgt und an 
den Runden Tischen in Locarno und Genf 
teilgenommen. Was uns betrifft, so haben 
wir beschlossen, ab 2018 ein neues Forum du 
documentaire et de l’audiovisuel zu lancieren. 
Es soll der Branche im Rahmen des Marktes 
eine Plattform bieten, um sich jährlich am Visi-
ons du Réel zu treffen. Es beginnt am 20. April 
mit dem Panel unter dem Titel «Nach No Bil-
lag: Gilles Marchand und die SRG im Gespräch 
mit der Filmbranche».

Emilie Bujès ist 1980 geboren und 
französisch-schweizerischer Nationalität. 
Sie war bei Visions du Réel seit 2012 im 
Auswahlkomitee und wurde dort 2016 
stellvertretende künstlerische Direktorin. 
Sie hat einen Magister in Kunstgeschichte 
und erhielt 2014 den Schweizer Kunstpreis 
für Vermittlung. Bis 2016 war sie stell-
vertretende künstlerische Direktorin beim 
Internationalen Filmfestival La Roche-sur-
Yon; sie arbeitete beim Berlinale Forum 
und ist Mitglied der Kommission Image/
mouvement beim Centre national des arts 
plastiques.

▶  Originaltext: Französisch



Man wird mit weniger auskommen müssen: 
Die SRG weiss das, die Filmbranche eben-
falls. Die allermeisten aus der Branche waren 
am 4. März sehr erleichtert, doch der nächste 
Umbruch ist schon angekündigt. Mit der Sen-
kung der Gebühren auf 365 Franken ab 2019, 
der Plafonierung dieser Einnahmen bei 1,2 Mil-
liarden und insbesondere mit dem erwarteten 
Rückgang der Werbeeinnahmen sind Kürzun-
gen im Betriebsbudget der SRG unvermeidbar.

Die Ankündigung, die der neue SRG- 
Direktor Gilles Marchand am Abstimmungstag 
gemacht hat, ist klar: 80 Millionen Franken 
müssen eingespart und zusätzliche 20 Millio-
nen jährlich für Reinvestitionen gesucht wer-
den. Doch die Unternehmensspitze möchte 
dieses grosse Reformprojekt, auch als Plan 
R bekannt, nicht mit Streichungen im Ange-
bot verbinden. Gilles Marchand musste sich 
schon während der Kampagne überlegen, wie 
er sparen könnte, ohne die Programme anzu-
tasten. Er schlägt eine Reihe von Massnahmen 
vor; die genauen Sparpläne werden bis im 
Sommer vorgestellt.

Die Arbeitsweise ändern
Zunächst sollen die Produktionskosten 

gesenkt werden, was die Immobilien und In fra -

strukturen, die Verwaltung und die Informatik 
betrifft. Die Produktionsstandards von Sen-
dungen – ihre Vorbereitungszeit, Anzahl Mitar-
beitende, Material – werden auf ihre Effizienz 
hin überprüft. In der Kampagne wurde zwar 
mit der Sicherung der Arbeitsplätze argumen-
tiert, doch scheinen Kündigungen unumgäng-
lich. Auch der Sparplan 2016 mit Kürzungen 
um 40 Millionen hatte 250 Stellen betroffen.

Bei jenen, die engagiert den Service public 
verteidigten, ist eine gewisse Verärgerung zu 
spüren. «Spricht die SRG von einer Senkung 
der Produktionskosten, so meint sie damit 
auch die Löhne der Techniker und Darsteller-
innen», sagt Anne Papilloud von der Gewerk-
schaft Syndicat Suisse Romand du Spectacle, 
die Schauspieler und Technikerinnen vertritt, 
und fügt hinzu: «Es ist nie der richtige Moment, 
um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. 
Die Gegner argumentierten während der Kam-
pagne: Ja, man kann die SRG durchaus kriti-
sieren, aber später. So, nun ist No Billag vorbei 
und jetzt ist später!»

Die Frage, wieviele Sender es braucht, 
wurde ebenfalls angesprochen, doch im 
Gespräch mit Jacques Pilet auf der Website 
von «Bon pour la tête» wich Gilles Marchand 
aus: «Man muss mit einer vorgefassten Mei-

Visions du Réel

Sparen, ohne Programme zu kürzen
Im Anschluss an eine lange und intensive Kampagne muss die SRG nun einen Reform- und Sparplan ausarbeiten,  

der sich auf die gesamte Audiovisionsbranche auswirken dürfte.

Von Pascaline Sordet

nung aufräumen, denn das Problem ist nicht 
die Verbreitung und nicht die Anzahl Sender, 
sondern was wir herstellen.» Um die sieben 
Fernsehsender in vier Sprachen mit Program-
men zu füllen, muss man enorm viel produ-
zieren. Die Frage ist nicht nebensächlich: Für 
den Dokumentarfilm der Romandie würden 
beim Einstellen von RTS Deux zahlreiche Sen-
deplätze wegfallen, in denen heute unabhän-
gige Filme ausgestrahlt werden können.  Der 
Abbau des linearen Angebots betrifft im übri-
gen längerfristig dieselbe Problematik bezüg-
lich der  Zusammenarbeit zwischen Fernsehen 
und Unabhängigen. 

Investition in den Spielfilm
Eine andere Ankündigung des SRG-Direk-

tors betrifft weniger die Einsparungen als die 
Investitionen. Für ihn ist es entscheidend, 
mehr Geld in die Kultur und insbesondere in 
den Film zu investieren. «Die Schweizer Pro-
gramme müssen bei Informations- und Sport-
sendungen den Vergleich mit dem internati-
onalen Angebot nicht scheuen, hingegen ist 
beim Film ein deutliches Defizit auszumachen. 
Es gibt nicht genügend Spielfilme aus der 
Schweiz», so Marchand gegenüber Jacques 
Pilet. «Natürlich braucht es Informationen 

«Es gibt nicht genügend Spielfilme aus der Schweiz», sagt Gilles Marchand.

Nach No Billag
Nach No Billag
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und Dokumentationen um das Leben dieses 
Landes zu spiegeln, aber nicht nur das.»

Die Ankündigung kann die Filmbranche 
nur freuen, besonders, wenn damit eine Wei-
terentwicklung der Branche, eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Sendern und 
Produzenten und eine Stärkung des Pacte de 
l’audiovisuel einhergeht. Allerdings ist nicht 
klar, woher das Geld kommen wird und wie 
sich dies auf den Dokumentarfilm auswirkt, 
besonders im Kontext der Sparmassnahmen 
und der Auflage, 50 % des Budgets in die Infor-
mation zu investieren. Gilles Marchand sagt 
es deutlich: «Wir werden den Gürtel anderswo 
enger schnallen.» Die Aushandlung des neuen 
Pacte ab 2020 sollte Ende Sommer beginnen; 

diese Frage wird in den Diskussionen also 
bestimmt wieder auftauchen.

Kabelbetreiber als Koproduzenten?
Der andere Teil der geplanten Investitio-

nen der SRG geht in den digitalen Ausbau, der 
einerseits der Sprachenvielfalt dient und ande-
rerseits ein jüngeres Publikum ansprechen 
soll, glaubt man den Kampagnenparolen. Vor-
derhand kennt man weder die konkreten Pro-
jekte noch den Schlüssel für die Aufteilung der 
20 Millionen auf die beiden Bereiche.

Koproduktionen wären ein gangbarer Weg 
sowohl für die Fiktion als auch für die Infor-
mation. Die SGR will mit der Branche wie mit 
den Printmedien und den lokalen Fernseh- 
und Radiosendern zusammenarbeiten. Gilles 
Marchand wagt sich sogar noch weiter vor 

und nennt die Kabelbetreiber als mögliche 
Koproduzenten für das Fernsehen, denn diese 
benötigten Premiuminhalte, damit sie Kun-
den gewinnen und die «übrigens sehr hohen» 
Abonnementskosten rechtfertigen können. 
Diese Verhandlungen sind zäh, werden aber 
regelmässig von der Branche angesprochen, 
so auch letztes Jahr in Locarno am traditionel-
len Dîner politique des GARP.

Eine Lösung, die zwar in der Kampagne 
nicht direkt erwähnt wurde, aber von RTS 
erwogen wird, ist das Outsourcing bestimm-
ter Programme. Die Kultursendung «La Puce à 
l’oreille» ist eine Koproduktion mit Point Prod, 
was ein besseres Kostenmanagement erlaubt: 
«Wir folgen den Bestimmungen des ssfv, die 

nicht zwangsläufig denen von RTS entspre-
chen. Wir respektieren die Tarife der Branche, 
setzen unsere Mittel jedoch für den effektiven 
Bedarf der Produktion ein», erklärt David Rihs, 
der Produzent der Sendung. In diesem Setting 
arbeiten die Angestellten von RTS Seite an 
Seite mit den Freiberuflichen: «Es gibt intern 
und extern hervorragende Profis, sie dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Viel-
mehr wären die Produktionsmethoden zu hin-
terfragen.» Ausserdem eröffnete diese Zusam-
menarbeit auch die Möglichkeit einer privaten 
Finanzspritze (ursprünglich wurde die Sen-
dung von der Fondation Wilsdorf unterstützt).

Parallel zu diesen Reformplänen befasst 
sich die Politik auch mit den zukünftigen 
Rechtsgrundlagen der Medien in der Schweiz. 
Der Bundesrat wird im Juni seinen Entwurf zu 

einem Gesetz über die elektronischen Medien 
vorstellen, das mittelfristig das heutige Radio- 
und Fernsehgesetz ersetzen soll. Es könnte 
eine öffentliche Finanzierung  neuer Medien-
akteure, vorab von Online-Medien, ermögli-
chen.

Das Mediengesetz betrifft die Branche
Das Gesetz betrifft die Filmbranche direkt, 

denn die Filmfinanzierung durch das Fernse-
hen ist eine Klausel im RTVG. Wird die Vorgabe, 
wonach 4% des Umsatzes in Schweizer Filme 
zu investieren sind, beibehalten? Und würde 
sich eine solche Bestimmung auch auf die 
VoD-Plattformen beziehen, die im Vorentwurf 
nicht erwähnt sind? Cinésuisse steht in Kon-

takt mit dem BAKOM, doch das Problem der 
Audiovision ist bei Weitem noch nicht gere-
gelt.

Ebenfalls an der politischen Front, und 
noch bevor sie die Ergebnisse der Abstim-
mung überhaupt kannte, nahm die SVP einen 
neuen Anlauf, mit einer parlamentarischen Ini-
tiative von Natalie Rickli, wonach die Gebüh-
ren auf 300 Franken pro Jahr und Haushalt 
gesenkt werden sollen. Das wird der bereits 
hart geprüften Belegschaft der SRG den kalten 
Schweiss auf die Stirn treiben.

▶  Originaltext: Französisch

Aufnahme beim wöchentlichen Kulturmagazin «La Puce à l'Oreille», das von RTS und Point Prod koproduziert wird. Zu Gast ist Bundesrat Alain Berset. 
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Casting und Fitting Studio 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Preise für Studiobenützung 
halber Tag CHF 300.- 
ganzer Tag    CHF 400.- 
7 Tage      CHF  2'000.- 
alle Preise exkl. MWST 

RTS: NEUE LEITUNG, NEUE STRUKTUR  

 Angesichts von Gilles Marchands Äusserungen 
kann man vermuten, dass die Stärkung der 
Serien und der Fiktion bereits vor mehreren 
Monaten beschlossen wurde. Philippa de 
Roten, Leiterin des Bereichs Gesellschaft 
und Kultur, kündigte nämlich im Dezember 
die Neuorganisation der Abteilungen Fiktion 
und Dokumentarfilm an, die nun fusionieren 
und den langen Namen «Unité Fiction 
Documentaires Séries Originales» erhalten. 
Ein Teil der Reality-TV-Sendungen wie «Gens 
d’hiver» oder «Dîner à la ferme» gehören 
jetzt nicht mehr zur Abteilung Unterhaltung, 
sondern ebenfalls zur neuen Abteilung.
Diese «transversale» Umstrukturierung ist 
zunächst eine interne Angelegenheit und wird 
die gute Zusammenarbeit mit der Branche 
kaum beeinträchtigen. Françoise Mayor, die 
bis anhin für die Abteilung Fiktion zuständig 
war, übernimmt die Leitung dieser neuen 
Abteilung; ihr zur Seite steht der Regisseur 
und Produzent Steven Artels, der sich 
speziell mit dem Dokumentarfilm befassen 

wird. «Es wird ihm die volle Verantwortung 
für den Dokumentarfilm übertragen», erklärt 
Françoise Mayor. «Ausserdem wird der 
Exper te für Erzählformen bei Bedarf auch 
den Bereich Fiktion beraten können. Seine 
Zuständigkeiten und seine Unabhängigkeit 
bleiben dieselben wie die seiner Vorgängerin 
Irène Challand.» Nach 16 Jahren an der Spitze 
der Abteilung Dokumentarfilm tritt diese von 
ihrem Amt zurück und wird Mitglied der SRG-
Generaldirektion. Seit März ist sie Leiterin des 
SRG-Projekts «Contribution to Society».
Die Umstrukturierung wird sich auch nicht 
auf die Budgets für den Dokumentarfilm oder 
die Fiktion auswirken: «Das Geld, das uns 
zur Verfügung steht, stammt zu 90 % vom 
Pacte und unterliegt den Verteilungsregeln, 
wonach für jedes Genre spezifische Beträge 
reserviert sind. Diese Schutzbestimmungen 
sind dank der Partnerschaft mit der Branche 
gewährleistet.» Die RTS kann also nicht einen 
Teil des Dokumentarfilmgeldes in die Fiktion 
fliessen lassen.

Dreharbeiten zu «La Vallée» von Jean-Stéphane Bron.

Nach No Billag: Gilles Marchand und 
die SRG im Dialog mit der Filmbranche

Freitag 20. April, 17:00 
Village du Réel – Le Club
Freier Eintritt / Französisch

Die SRG SSR muss umdenken, da die Gebüh-
ren – trotz sehr deutlicher Ablehnung von No 
Billag – ab 2019 plafoniert werden. Visions 
du Réel bietet der Filmbranche  Gelegenheit 
zu einem Dialog mit Gilles  Marchand und mit 
Programmverantwort lichen aus verschiede-
nen Regionen.

Mit
Gilles Marchand, Direktor der SRG
Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion bei SRF
Diana Segantini, Leiterin Kultur bei RSI
Philippa de Roten, Leiterin Gesellschaft und 
Kultur bei RTS
Elena Pedrazzoli, Produzentin, 
Vize präsidentin ARF/FDS
Jean-Marc Fröhle, Produzent

Moderation
Pascaline Sordet, Cinébulletin

Der Anlass wird von Visions du Réel in 
Partnerschaft mit Cinébulletin organisiert

*
Nach No Billag
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Was hat der Abstimmungskampf der ver-
gangenen Monate bei Ihnen ausgelöst? 

Wir haben eine grosse Unterstützung 
erfahren. Es entstand das Gefühl, wir kämpfen 
alle für dasselbe. Noch nie war die Auseinan-
dersetzung mit der Raison d’être der SRG so 
intensiv. Darauf muss man Antworten finden, 
das ist wichtig, und sowohl Verbände wie Kul-
turschaffende haben da eindeutig Stellung 
bezogen. 

Gab es denn auch kontrovers geführte, 
inhaltliche Diskussionen mit Kulturschaf-
fenden?

Noch nicht. Aber wir sind uns einig, dass 
diese Diskussionen geführt werden müssen, 
dass es in der Zusammenarbeit auch Optimie-
rungen braucht. Dass der Anteil an fiktionalen 
Fernsehformaten in den letzten vier Jahren 
mehr als verdoppelt worden ist, ist schon ein-
mal ein Statement. 

Am Abstimmungssonntag kündigte Gilles 
Marchand ein Sparpaket von 100 Millio-
nen Franken an. Inwiefern wird das Sparen 
auch die Abteilung Kultur von SRF treffen? 

Das ist eine Frage, die auch unsere Mit-
arbeiter stark beschäftigt. Die Massnahmen 
werden im Juni bekannt. Zunächst suchen wir 
nach Sparmöglichkeiten im Bereich der Infra-
struktur. Mit dem Umzug der Kulturabteilung 
von Zürich nach Basel findet schon eine starke 

Verdichtung statt. In Basel beziehen wir in 
einem Jahr das Meret-Oppenheim-Hochhaus 
mit einer Mietfläche von 8’000 Quadratme-
tern – das sind zwei Drittel der jetzigen Fläche 
im Bruderholz für mehr als doppelt so viele 
Leute, nämlich für 330-350 Mitarbeitende. Da 
wird schon viel optimiert...

... also gespart...
Ja, wobei die Zusammenlegung nicht 

nur als Sparübung angelegt ist. Man will den 
Medienstandort Basel stärken. Wenn diese 
Massnahmen nicht reichen, muss über Pro-
grammbereiche diskutiert werden. Wir haben 
einen klaren Leistungsauftrag, ich habe wäh-
rend des Abstimmungskampfs auch nieman-
den gehört, der das Kulturangebot in seiner 
Breite in Frage gestellt hätte. Der Auftrag aus 
Politik und Bevölkerung ist klar, deshalb wäre 
es völlig falsch, genau im Kulturprogramm zu 
sparen. Auch Gilles Marchand hat betont, wie 
viel ihm die Kultur bedeutet. Diesbezüglich 
mache ich mir jedenfalls keine Sorgen. 

Gilles Marchand verspricht einen Ausbau 
von Spielfilmen, Dokumentarfilmen und 
Serien; schon letztes Jahr hat SRF jährlich 
zwei neue Serien angekündigt. Welche 
Serien folgen 2019? 

«Der Bestatter 7» sowie die zweite Staffel 
von «Wilder». Wenn «Seitentriebe» gut läuft, 
gibt es auch davon eine zweite Staffel; es ist 

auch kein Geheimnis, dass bereits daran gear-
beitet wird. Da die Ausstrahlung aber noch 
läuft, ist es noch zu früh für eine Auswertung.

 
Also doch keine weitere Serie?

Doch, falls wir mit dem «Bestatter» oder 
mit einer der bestehenden Serien aufhören. 
Allenfalls könnte vor dem neuen finanziellen 
Hintergrund 2019 eine weitere Serie sowie 
ein weiterer Fernsehfilm produziert und 2020 
ausgestrahlt werden. Entschieden wird in der 
zweiten Hälfte 2018. 

Gibt es dann eine Ausschreibung?
Das ist noch nicht entschieden. Vielleicht 

werden auch schon bestehende Konzepte 
und Ideen weiterverfolgt. Wir sind mit ver-
schiedenen Autoren und Produzenten im 
Gespräch.

Ein Projekt ist «Züri 1980» (Arbeitstitel) 
von Bettina Oberli und Thomas Ritter, den 
Autoren von «Private Banking». An wel-
chen Stoffen arbeitet man sonst?

Das ist eine von mehreren Ideen, die wir 
zurzeit entwickeln. Es ist aber zu früh, um 
über die Inhalte zu sprechen. Es sind zum Teil 
sehr ambitionierte Projekte, die wir gerne 
auch in Kooperation mit dem Ausland reali-
sieren wollen. Wir wollen in den kommenden 
Jahren die Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarländern, wie wir das beim Zweiteiler 
«Gotthard» gemacht haben, noch ausbauen. 
Das erlaubt es uns, mit höheren Budgets zu 
produzieren und damit international konkur-
renzfähig zu werden. 

Weshalb werden Eigenproduktionen von 
RTS nicht immer auf SRF ausgestrahlt und 
umgekehrt? Und zwar gleichzeitig oder nur 
wenig später? 

Im Februar wurde «Wilder» auf RTS aus-
gestrahlt. Und die RTS-Serie «Quartier des 
banques» wird in der zweiten Jahreshälfte 
deutsch synchronisiert verfügbar sein. Vorher 
ist es nicht möglich, da RTS eine Partnerschaft 
mit Teleclub eingegangen ist; die Serie ist dort 
derzeit On Demand erhältlich. Allerdings sind 

 «Um das Kulturprogramm mache  
ich mir keine Sorgen»  

Stefan Charles, Kulturchef von SRF, über Sparpläne und den Ausbau fiktionaler Eigenproduktionen, über die Stellung 
 freier  Dokumentarfilme beim Sender, veränderte Nutzergewohnheiten und das Online-Programm. 

Das Gespräch führte  Kathrin Halter

Stefan Charles
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wir entschlossen, in Zukunft sowohl Fernseh-
serien wie Fernsehfilme konsequent in allen 
anderen Landessendern auszustrahlen, syn-
chronisiert oder untertitelt. Bislang geschah 
dies nur fallweise.  

Weshalb wird synchronisiert statt unterti-
telt? Das ist doch schade.

Bei SRF haben wir seit längerem begon-
nen, vermehrt Originalversionen mit Unter-
titeln zu zeigen. Filme in der Primetime wol-
len wir jedoch weiterhin synchronisieren, 
weil wir damit immer noch mehr Zuschauer 
erreichen. Wir haben auch schon online die 
Originalversion gezeigt und im TV die syn-
chronisierte Fassung ausgestrahlt. Die neuen 
Distributions kanäle eröffnen da neue Mög-
lichkeiten. 

Welchen Stellenwert geniesst der unab-
hängig produzierte Dokumentarfilm bei 
SRF? Es wird kritisiert, dass dieses Schaf-
fen in der Romandie und im Tessin stärker 
vertreten ist als bei SRF. 

Wir haben tatsächlich die Absicht, häufi-
ger als bisher mit freien Dokumentarfilmern 
zusammenzuarbeiten – Gilles Marchand 
hat das unter dem Stichwort Outsourcing 
angesprochen. Wir hatten dazu kürzlich ein 
Gespräch mit dem ARF/FDS. Meine Bereit-
schaft dazu ist jedenfalls gross. In Locarno sol-
len dazu weitere Gespräche geführt werden. 

Wird auch der dafür vorgesehene Sende-
platz verbessert? Unabhängig produzierte 
Dokumentarfilme werden jeweils um Mit-
ternacht ausgestrahlt. 

Ja, das wäre sinnvoll. Wobei man diffe-
renzieren muss: Primetime bedeutet nicht 
zwangsläufig mehr Zuschauer, auch bei 
Schweizer Filmen. Man muss so program-
mieren, dass das Zielpublikum am besten 
erreicht wird. Zum Beispiel haben wir in den 
vergangenen Jahren immer wieder unabhän-
gig produzierte Dokumentarfilme am Don-
nerstag um 20 Uhr gezeigt. Und seit ein paar 
Jahren gibt es einen attraktiven Sendeplatz 
für lange Dokumentarfilme im Sommerpro-
gramm auf SRF 1, am Freitag nach «10vor10». 
Auch an den Feiertagen nutzen wir die Mög-
lichkeit, lange Dokumentarfilme vor Mitter-
nacht zu programmieren. 

Die Nutzergewohnheiten haben sich stark 
gewandelt. Gibt es sie denn überhaupt 
noch, die – zumal jüngeren – Zuschauer, die 
sich zu vorgegebener Stunde vor den Fern-
seher setzen? 

Man muss das differenziert sehen – im 
Sport gilt das bestimmt noch, bei der Unter-
haltung am Samstagabend ebenfalls. Etwas 

anders sieht es beim Spielfilm oder den 
Serien aus: Bei «Seitentriebe» hatten wir non-
linear sehr gute Werte, nämlich über 80’000 
Zuschauer der ersten Folge auf Play SRF, bei 
360ʼ000 Zuschauern am Fernsehen.

Es ist sicher eine Altersfrage; Junge schau en 
weniger häufig linear Fersehen.

Auch das kann man nicht pauschalisieren, 
der «Tatort» oder «Der Bestatter» haben beide 
ein junges Publikum. Für Serien wiederum gibt 
es angestammte Sendeplätze, es gibt auch 
jüngere Leute, die genau das mögen und ihren 
Spass daran haben, eine Serie über mehrere 
Wochen hinweg zu verfolgen. Bei «Wilder» hat-
ten wir im Schnitt 620ʼ000 Zuschauer, das ist 
ein Marktanteil von 38 Prozent; online waren 
es im Schnitt zusätzlich 48ʼ000 Zuschauer. 

Jetzt werden Serien teils sieben Tage, 
maximal einen Monat lang im Web aufge-
schaltet. Wird man hier noch weiter gehen?

Das liegt mir sehr am Herzen; ich finde es 
toll, wenn Filme online noch lange abrufbar 
sind, wie das bei «Private Banking» oder «Wil-
der» der Fall war. Man muss aber sehen, dass 
sieben Tage nach der Erstausstrahlung die 
Zuschauerzahlen einbrechen. In der Regel bie-
ten wir unsere fiktionalen Fernsehproduktio-
nen 30 Tage online an. Bei Kinofilmen haben wir 
die Rechte nur für 7 Tage nach der Ausstrahlung. 

Die Grenzen zwischen Web und TV lösen 
sich auf, wie will man dem Rechnung tra-
gen? Wie wird der Online-Bereich ausge-
baut? 

Wir stellen uns dazu natürlich Fragen. 
Zum Beispiel, ob Serien nicht vom ersten Tag 
an – sogar vollständig – online verfügbar sein 
sollten. Vorläufig gilt immer noch «broad-
cast first» – man könnte sich fragen, ob das 
Prinzip nicht «online first» heissen sollte. Es 
gibt jedoch Befürchtungen, dass damit die 
linearen Nutzer wegbrechen – und dass wir 
dadurch an Werbung verlieren. 

Grosse Beschleuniger dieser Entwicklung 
sind Streamingdienste wie Netflix, wo alle 
Filme rund um die Uhr verfügbar sind. 

Ja, Netflix hat jedoch ein anderes Finan-
zierungsmodell. Ein Viertel unseres Budgets 
machen wir über Werbeeinnahmen, und 
online ist uns Werbung nicht erlaubt. Doch 
nochmals: Über kurz oder lang werden wir 
uns auch da noch mehr nach den Bedürfnis-
sen unserer Zuschauer richten müssen, das 
gehört zu unserem Auftrag.

 
Wie steht es um Web-Only-Formate?

Da wollen wir uns stark weiterentwickeln. 
Mitte Mai startet «Nr. 47», die erste eigenpro-

duzierte fiktionale Webserie, die von lauter 
Nachwuchstalenten geschrieben, inszeniert, 
gefilmt und gespielt worden ist. Die 20 Folgen 
von zirka 4 Minuten Länge werden später auf 
SRF zwei ausgestrahlt. 

Als Kulturchef müssen Sie das Ganze im 
Auge behalten. Gibt es trotzdem eine 
Sparte, die ihnen näher liegt als andere?

Meine erste Liebe war die Musik, aber sie 
ist nicht die letzte. Ich habe an der ZHdK in der 
Theaterausbildung gearbeitet und dann in 
einem Kunstmuseum. Ich schaue mir sehr vie-
les an, mag auch den zeitgenössischen Tanz 
sehr, bin oft im Kino – meine Interessen sind 
also tatsächlich sehr breit. 

Drei ausländische Serien, die sie mögen? 
«Babylon Berlin». «Halt and catch fire». 

«The crown».

Drei Schweizer Filme, die Ihnen gefallen 
haben? 

Ich bin ein Fan vom Nachwuchs. Also: 
«Blue My Mind». «Goliath». Und «Zwiespalt», 
das SRF-Drama von Barbara Kulcsar und 
Natascha Beller, das letztes Jahr den Fern-
sehfilmpreis der Deutschen Akademie der 
Darstellenden Künste gewonnen hat. Soviel 
Eigenwerbung muss sein.

▶  Originaltext: Deutsch

Stefan Charles leitet seit Januar 2017, 
als Nachfolger von Nathalie Wappler, die 
Abteilung Kultur bei SRF. Damit verantwortet 
der 50-Jährige unter anderem Radio SRF 2 
Kultur, die fiktionalen Produktionen, 
das Dokumentarfilm-Angebot und die 
Kulturplattform im Internet. Stefan Charles 
wurde 1967 geboren. Seine Laufbahn begann 
der gebürtige Freiburger in der Musik produk-
tion und im Musikverlag der EMI  Music in 
Berlin. Danach war er Geschäftsführer des 
Zürcher Clubs Rohstofflager, Abteilungs-
leiter Produktion und Dozent an der Zürcher 
Hochschule der Künste und zuletzt kauf-
männischer Direktor am Kunstmuseum 
Basel. An der Hochschule Luzern hat Stefan 
Charles ein MAS in Kulturmanagement 
und an der Universität Zürich ein CAS in 
Unternehmensführung erlangt.
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Der Film beginnt mit der Inszenierung einer 
Selbstdarstellung: In der Bildmitte sitzt eine 
junge Frau, sorgfältig frisiert und partiell von 
Scheinwerfern beleuchtet. Umrahmt wird sie 
von den blauen Flaggen der «Goldene Morgen-
röte», griechisch Chrysi Avgi, das ist jene neo-
faschistische Partei von Griechenland, für die 
sie einsteht. Sie wirkt abweisend und schlecht 
gelaunt. Es ist Ourania, die Tochter des Partei-
chefs, Psychologiestudentin, die 2015 nach 
der Verhaftung des Vaters vorübergehend 
seine wortgewandte Stellvertreterin wird.  

Das Posieren kontrastiert der norwegische 
Regisseur Håvard Bustnes mit Alltagsszenen: 
Ourania mit Schosshündchen oder an Fami-
lienzusammenkünften, an Parteiversamm-
lungen, im Gericht oder vor dem Gefängnis, 
wo verschiedene Exponenten ihrer Partei in 
Untersuchungshaft sitzen. Dass viele Mitglie-
der der Partei offen nazistisch auftreten, also 
rechtsextremes Gedankengut verbreiten und 
immer wieder Immigranten und politisch 
Ungenehme attackiert haben, davon will 
Ourania nichts wissen. Genau so wenig wie 
die zwei anderen Frauen, die Håvard Bustnes 
in «Golden Dawn Girls» porträtiert: Dafnis, 
Ex-Sozialistin und stolze Mutter eines eben-
falls verhafteten (und besonders gewalttäti-
gen) Parlamentariers, sowie Jenny, die Frau 
desselben. Lieber betonen die Frauen, dass 

Chrysi Avgi 2012 ins Parlament eingezogen 
ist und 2015 erneut 17 Parlamentssitze geholt 
hat. Weshalb sie beim Film überhaupt mitma-
chen, erklärt Jenny einmal so: Sie wollen als 
«normale Leute mit Familien» dargestellt wer-
den, nicht als «Dämonen und Monster» wie im 
griechischen Fernsehen.

Zwischen Versteckspiel und Disputen
 Es ist eine grundsätzliche Fragen des 

Dokumentarfilms: Wie soll man sich Protago-
nisten filmisch nähern, deren Ansichten man 
ablehnt, deren Verhalten befremdet? Wie 
rückt man Figuren zu Leibe, die unzugänglich 
bleiben oder Fakten verleugnen, wie es die 
Frauen in «Golden Dawn» teils tun? Wie lässt 
sich «Andersartigkeit» überhaupt fassen? 
«Filming Otherness», so lautet der Titel einer 
Filmreihe und eines Podiums bei Visions du 
Réel, bei dem man Fragen von Nähe und Dis-
tanz, rechtliche und ethische Aspekte des The-
mas diskutieren will (siehe Box Seite 16).

 Eine naheliegende Strategie besteht 
darin, Schwierigkeiten offen zu benennen, 
sichtbar zu machen und in die Auseinander-
setzung einzubeziehen. Håvard Bustnes tut 
dies zum Beispiel mithilfe seines Voice-Overs: 
Im Off spricht er davon, wie schwer es ihm 
fällt, an die Frauen heranzukommen, hinter 
ihre Masken zu blicken. Davon geht Bustnes 

nämlich aus: Dass es sich bei 
den Frauen eher um Mitläufe-
rinnen denn um überzeugte 
Neofaschistinnen handelt.

Auch trägt er immer wieder 
kleine Dispute mit den Frauen 
aus, die sich ihrerseits miss-

verstanden fühlen, sich über Aussagen ärgern 
oder nicht gefilmt werden wollen. Da nützen 
auch Beweismittel wenig: Als Bustnes Jenny 
einmal mit einem Video konfrontiert, das Par-
teikollegen dabei zeigt, wie sie Immigranten 
attackieren und ihre Marktstände umwerfen, 
verleugnet Jenny die Gewalt einfach.

Visions du Réel
Visions du Réel

Wenn sie unzugänglich bleiben 
Was geschieht, wenn sich Filmende und Gefilmte im Dokumentarfilm fremd sind: Zwei Filme zeigen ein  schwieriges 

 Verhältnis, das in Nyon auch an einem Podium diskutiert wird.

Von Kathrin Halter

«Golden Dawn Girls» (2017) von Håvard Bustnes läuft bei Visions du Réel in der Sektion Grand Angle.  

«Los Fantasmas del caribe» (2017) von Felipe Monroy, links im 
Bild mit seinem Vater. Der Film läuft in Nyon im Int. Wettbewerb. 

Visions du Réel
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«When the War Comes» (2017) von Jan Gebert läuft in der Sektion Latitudes. Der Regisseur nimmt am Podium teil. 

 Als Regisseur, der an 
der Uneinsichtigkeit und 
Sturheit der Frauen schei-
tert, wird Bustnes selber 
zu einer Figur seines 
Films. Wie prekär seine Position ist, wie sehr er 
mit seinen Methoden auch an Grenzen stösst, 
verdeutlicht eine Szene am Schluss, wo Bust-
nes Ourania zu einem Geständnis drängt. Sich 
doch, wenn schon nicht von ihrem Vater, so 
von seiner Ideologie zu distanzieren: «I hoped, 
that you can say, I don’t support the Nazis». 
Und als Jenny, doch etwas unsicher gewor-
den, sanft nachfragt, weshalb sie das tun 

sollte, antwortet er: «Because I am humanist, 
I would like to see something positive in you.» 
«Life is full of choices», sagt sie noch, zuckt 
die Schultern und zieht mit ihrem Hündchen 
davon.

 Zur Selbstdarstellung von Parteiexponen-
ten taugte der Film natürlich nicht: Wie man 
aus einem Variety-Interview erfährt, waren 
diese so unzufrieden mit «Golden Dawn 

Girls», dass die Premiere am Docu-
mentary Film Festival Amsterdam 
nur unter Sicherheitsauflagen über 
die Bühne ging.

 
Felipe Monroy

Viel persönlicher sind die Kon-
flikte, die Felipe Monroy in «Los 
fantasmas del caribe» mit seinen 
Protagonisten austrägt. Es ist näm-
lich seine eigene Familie. In seinem 
dritten Dokumentarfilm sucht der 
35-jährige Kolumbianer, der seit 
vielen Jahren in Genf lebt und 2013 
an der HEAD den Film-Bachelor 
gemacht hat, seine Eltern und die 
Schwester in Bogotá auf, die er seit 
10 Jahren nicht mehr gesehen hat. 
Es sind fremd Gewordene oder 
fremd Gebliebene, genau wie das 
Land, das er 2007 verlassen hat. 
Dort will er sich mit den Gespens-
tern der Vergangenheit konfron-
tieren, wie er einmal sagt. Und, 
wer weiss, sich mit der eigenen 
Geschichte versöhnen. Es ist eine 
Geschichte, die viel mit der Gewalt 

Visions du Réel

“Wie rückt man 
Figuren zu Leibe, 
deren Ansichten man 
ablehnt, die un zu-
gänglich bleiben oder 
Fakten verleugnen?

zu tun hat, unter der Kolumbien seit 50 Jah-
ren leidet, die Gewalt der Drogenmafia, des 
Staates, der Paramilitärs und der Guerilla.

 Monroy begleitet seine Mutter auf ihrem 
langen Weg zu den reichen Kundinnen, die 
sich von der Manicure behandeln lassen; die 
Kamera folgt den hoffnungslosen Disputen 
zwischen Mutter und Sohn, die sich politisch 
immer wieder überwerfen und sich dann 
in der kleinen Wohnung doch wieder näher 
kommen. Der Vater wiederum führt im Film 
wie ein Guide durch das Quartier, wo er frü-
her einmal, abhängig von Crack und während 
Jahren obdachlos, herumgezogen ist; Mon-
roy begleitet ihn zum Arzt, einmal wäscht er 
ihn zärtlich. So kommen die Reste einer ver-
schütteten, von Gewalt verdunkelten Kind-
heit zum Vorschein – die religiöse Mutter hat 
ihre Kinder einst geschlagen, der Vater war 
sowieso meist abwesend.

 Die Phasen von Annäherung und Ab -
stossung, die Differenzen und Nähe zwischen 
Eltern und Filmemacher, man kennt sie aus 
anderen Filmen, die sich mit Autobiografien 
auseinandersetzen. Was «Los fantasmas del 
caribe» von den meisten unterscheidet, ist 
das Ausmass an Versehrtheit. Monroy erzählt 
parallel dazu aber auch vom Versöhnungs-
prozess, den sich das Land unter dem Prä-
sidenten Juan Manuel Santos verschrieben 
hat. Und von Rückschlägen: So ist Monroy 
mit der Familie auf der Strasse unterwegs, 
als im September 2016 das negative Ergeb-
nis beim Referendum zum Friedensvertrag 
zwischen FARC und der Regierung bekannt-
gegeben wird.
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Noch viel stärker als Håvard Bustnes agiert 

Monroy also gleichzeitig als Protagonist und 
Autor seines Films. Diese Doppelrolle zeigt 
sich auch in einem Widerspruch: Während 
Monroy im Zusammensein mit seinen Eltern 
oft schweigt und verletzlich wirkt, findet er 
im Voice-Over gewissermassen zur Sprache 
zurück: Dort erinnert er sich, ordnet und inter-
pretiert.

 
Von Bogotá nach Genf

Diesen Kommentar, erzählt Monroy am 
Telefon, habe er erst nach dem Schnitt ver-
fasst, während einer erneuten Rückkehr nach 
Kolumbien. Dort sei ihm auch klar gewor-
den, dass er sich weder in der Schweiz noch 
in Kolumbien je daheim fühlen werde. Den 
filmischen Prozess beschreibt er wie eine Art 
Therapie mit ungewissem Ausgang. Es sei 
sehr schmerzlich, «très douloureux», für ihn 
gewesen, diese Geschichte zu erzählen; ohne 
die zeitliche Distanz von zehn Jahren hätte er 
den Film nie machen können. Am schwierigs-
ten war es für ihn, die Familiengeschichte mit 
der Geschichte des Landes zu verbinden – und 

damit auch die Geschichte jener Generation 
zu erzählen, die wie er in den Achtzigerjahren 
aufgewachsen ist.

Wie Monroy in die Schweiz gekommen 
ist, wird im Film nur am Rande erwähnt. Am 
Telefon erzählt er davon, wie er schon mit 
vierzehn von zuhause geflüchtet sei, auf der 
Strasse lebte, DJ wurde und mit zwanzig 
Schweizer Freunde kennenlernte, die ihn 
ermutigten, nach Genf zu ziehen und Filme-
macher zu werden, ein alter Traum von ihm. 
Er erzählt auch, wie er auch während seiner 
Ausbildung an der HEAD vier Jahre lang als 
Sans-Papier in ständiger Furcht lebte, aufzu-
fliegen. Wie ihm José Michel Buhler half, sein 
Produzent von Adok Films.

Und, wie ist es jetzt, konnte sich Mon-
roy mit seiner Familie versöhnen? Mit seiner 
Mutter redet er nicht mehr; die politischen 
Differenzen sind zu gross. Er könne nicht 
verstehen, dass jemand, der so arm ist, für 
jemanden wie Álvaro Uribe stimmen kann. Mit 
der Schwester hingegen habe er wieder eine 
enge Beziehung und erst recht mit dem Vater. 
So eint ein Film, der von Trennungen handelt.

 Podium «Filming Otherness» 
«Dokumentarfilme zeigen, was uns die 
Gefilmten zu filmen erlauben» («Les docu-
mentaires ne sont que ce que les gens nous 
autorisent à filmer»), schrieb Alain Cavalier. 
Die Hindernisse sind vielfältig. Am Podium 
sollen ethische wie juristische Fragen disku-
tiert werden, die das Verhältnis zwischen Fil-
menden und Gefilmten betreffen.    

Montag, 16. April / 10:00 - 11:30
Salle Colombière, Nyon 
Englisch / Eintritt frei

Teilnehmer
Felipe Monroy («Los fantasmas del caribe»)
Jan Gebert («When the war comes»)

Moderation
Céline Guénot

▶  Originaltext: Deutsch
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Francis Reusser
Filmemacher

Fünfzehn Jahre nach «Les Printemps 
de notre vie (fragments)» befragt 
Francis Reusser in «La Séparation 
des traces» noch einmal Elemente 
seiner eigenen Vergangenheit. Der 

Horizont ist nun allerdings weiter als damals 
im Film über die Jahre des Protests, und der 
Blick konzentriert sich hier auf seinen eige-
nen Lebenslauf. Der Realisator von «Derbo-
rence» (1985) und «La Guerre dans le Haut 
pays» (1999) lässt diesmal die Bilder nicht für 
sich selbst wirken. Beharrlich erzählt er hier 
von sich, indem er die Figuren seiner Filme 
sprechen lässt – und in ihnen hört man wie-
derum ihn reden. Manchmal lässt er auch 
seinen Sohn, Jean Reusser, intervenieren, 
der die Filme «La Terre promise», «Ma nou-
velle Héloïse» und «Voltaire et l’affaire Callas» 
montiert und nun auch diesen biographischen 
Essay mitgestaltet hat.

 
Mäanderndes Erzählen

Es ist ein Versuch in Form einer mäandern-
den Erzählung, eine Art Roadmovie. Wir sind 
zu Fuss, im Auto, im Zug und auf dem Schiff 
unterwegs, aber das eigentliche Transport-
mittel durch Raum und Zeit sind die Bilder. 
Eher als eine Reise ist der Film eine Ermittlung, 
zu der Francis Jean, dem ersten Betrachter der 
Aufnahmen, Indizien liefert. Er bietet ihm nur 
Spuren an, um sich ihm leichter zu entziehen, 

während er selber nach seinen Wurzeln sucht, 
die immer ja auch die seines Sohnes sind.

Francis Reusser hatte gegen 1960 für das 
Fernsehen zu arbeiten begonnen, als er, jung 
zum Waisen geworden, noch im Jugend-
erziehungsheim wohnte. In «La Séparation 
des traces» zollt er seinem «hellsichtigen 
Erzieher» Tribut, der für ihn jenen Ort gefun-
den hatte. Doch der Film beginnt auf fast 
klass ische Art in Heiligenschwendi, woher sein 
Vater kam, der in Bex eine triste Kneipe führte, 
und den er mit dreizehn Jahren verloren hat. 
In der Berner Berglandschaft, etwas feierlich 
auf der Terrasse des Bellevue-Hotels, filmt 
der Cineast sein Gesicht in Grossaufnahme – 
«die Wunde», kommentiert er, dann schwenkt 
die Kamera hinab – «der Teller». Paniertes 
Schnitzel und eine Riesen-Coupe, Heilmittel 
gegen die schwarze Wundkruste, Folge einer 
ärztlichen Rosskur, die seine Wange zu fressen 
scheint, die aber im Lauf des Films bald ver-
schwinden wird. Trauma und Heilung, beides 
ist vom ersten Bild an präsent.

«La Séparation des traces» ist auch die 
Beschwörung eines nostalgisch getönten 
Blicks auf die Welt: Das wirkt keineswegs wie 
Altersmilde, sondern zeugt von der Fähigkeit, 
Lebensfreude zu erhalten. Im Rückblick auf 
die Zeit, als seine Genfer Lieblingsbar mit bun-
ter Kundschaft Bagdad hiess, sagt der Filme-
macher: «Wir sehnten uns ständig nach den 

eben verstrichenen Momenten des Lebens 
zurück. Die Zukunft konnte warten, solange 
die Gegenwart in Eastmancolor leuchtete.»

 
Obsessive Beziehung zu den Alpen

Das Verwirrspiel zwischen Wirklichkeit 
und Film bliebe oberflächlich, würde dieser 
nicht von etwas anderem erzählen. Es ist sein 
Leben, das Francis Reusser in den Film einge-
schrieben hat, bis an den Punkt, so bemerkt 
er einmal, wo er damit seine familiären Bezie-
hungen beschädigt. Doch die Methode erlaubt 
ihm, von sich selbst mit Hilfe von Ausschnitten 
aus seinen Filmen zu reden, nur selten durch-
setzt von privaten Erinnerungen. So wenn 
er von seiner Mutter redet, die starb als er 
zweijährig war, und Niels Arestrup vor einem 
anonymen Fotoautomatenbild zeigt, der 
seine betrauert (in Seuls von 1981, Reussers 
Lieblingsfilm). Er zeigt uns dann eines der sel-
tenen Bilder von ihr, wo man sie beim Klettern 
im Felsen sieht, für ihn der Ursprung seiner 
«obsessiven Beziehung zu den Alpen», die in 
seinen Filmen allgegenwärtig sind. 

Francis Reusser konnte Landschaftsfil-
mer sein, vom See bis hinauf zu den Bergen, 
er verstand es, Ramuz und Rousseau auf die 
Leinwand zu bringen, Kostümfilme zu machen 
– nicht konventionell, sondern experimentie-
rend und mit grösster Sorgfalt fürs Bild und 
den Ton. Und immer hat er sich auch kritisch 
mit der Gesellschaft und dem Zeitgeist ausei-
nandergesetzt. Nun folgt also noch einmal ein 
schönes Lehrstück, von ihm, der zusammen 
mit François Albera den Filmlehrgang der Gen-
fer ESAV, der heutigen HEAD, begründet hatte. 
Mit 75 Jahren erzählt er über sich mit Film-
bildern, spricht über Eros und Thanatos zu 
Aufnahmen vom Genfersee und erklärt: «Das 
Alter erschwert das aktive Leben, nicht aber zu 
begehren und begehrt zu werden.»

▶  Originaltext: Französisch

«La Séparation des traces»
Compétition Nationale
14. April / 19:30, 15. April / 12:00

Filmische Spuren eines Lebens
Von Elisabeth Chardon 
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SRF-Direktor Ruedi Matter wird die SRG auf 
Ende 2018 verlassen, im Oktober erreicht 
er das Pensionsalter. Die Suche nach einer 
Nachfolge beginnt im April. Matter leitete 
das SRF seit der Fusion von Schweizer Radio 
DRS und Schweizer Fernsehen im Jahr 2011. 
In den sieben Jahren veränderten sich die 
Sender stark. Intern führte Matter die Kon-
vergenz von Radio und Fernsehen ein. Der 
Baselbieter war einst Reporter bei der Bas-
ler «National-Zeitung», wurde TV-Moderator 
von «Karussell» und «Tagesschau», dann 
Chef redaktor von «Cash TV» und Redakti-
onsleiter des deutschen Nachrichtensen-
ders n-TV, schliesslich Chefredaktor und 
Abteilungschef Information von Radio DRS, 
bevor er 2011 ganz oben ankam. 

Cécile Vilas ist seit 1. März 2018 neue Direkto-
rin von Memoriav. Die an der Universität von 
Neuenburg ausgebildete Romanistin verfügt 
über eine langjährige Führungserfahrung 
im Bereich Kultur, Bibliotheken, Archive und 
Konservierungsmanagement. Seit  2008 ist 
die Luzernerin Leiterin des Bereichs Kultur/
Stadtbibliothek und -archiv der Stadt Zofin-
gen. Cécile Vilas unterrichtete Bibliothekswe-
sen an der SUPSI im Tessin und im Rahmen 
eines MAS an der Universität Freiburg. Cécile 
Vilas ist Nachfolgerin von Christoph Stuehn, 
der Memoriav nach fünf Jahren verlässt, um 
sich beruflich weiterzuentwickeln. 

Irène Challand hat die RTS verlassen und 
wird sich künftig in der Generaldirektion 
der SRG um die Beziehungen zur Zivilgesell-
schaft kümmern. Nach einer Ausbildung zur 
Journalistin bei Radio Firbourg und dann 
bei der Tageszeitung La Suisse zog sie 1990 
als Auslandkorrespondentin nach Berlin. 
Sie arbeitete für das Konsumentenmagazin 
«A Bon entendeur» oder Informationssen-
dungen wie «Mise au point» oder «Temps 
présent». Ab 2001 war sie in Genf für den 
Dokumentarfilm zuständig. Sie arbeitete 
namentlich für «Histoire vivante», eines der 
ersten  «konvergenten» Sendegefässe. Am 
neuen Posten in Bern arbeitet sie seit März.

Daniel Wiegand wird am 10. April zum Assis-
tenzprofessor für Filmwissenschaft an der 
Universität Zürich ernannt. Er wurde 1980 
in Essen geboren, hat Germanistik, Anglis-
tik sowie Film- und Fernsehwissenschaft 
studiert und eine Magisterarbeit zum däni-
schen Stummfilm verfasst. 2014 Promotion 
an der Universität Zürich zum «historischen 
Zusammenhang von Tableaux vivants und 
Frühem Kino». Von 2014–2015 wissenschaft-
licher Assistent am Seminar für Filmwissen-
schaft, danach Postdoktorand in Lyon und 
Stockholm. Daniel Wiegand ist Nachfolger 
von Prof. Dr. Jörg Schweinitz, der im Juni 
emeritiert wird.  

Steven Artels ist in der Abteilung «Fiction 
Documentaires Séries originales» bei der RTS 
neu für den Dokumentarfilm verantwortlich. 
Mit einem Montagediplom vom Brüsseler 
INSAS kam Artels 1993 als Realisator zur RTS 
und hat seitdem bei verschiedenen Kultur- 
und Informationsmagazinen mitgearbeitet. 
So war er von 2003 bis 2009 Produzent von 
«Temps présent», dann bis 2012 von «Pas-
se-moi les jumelles». Zuletzt hat er bei der 
Konzeption der Sendung «Caravane FM» mit-
gewirkt.

Christian Jungen, Redaktionsleiter bei Frame 
und Kulturchef der NZZaS, hat eine im Verlag 
Rüffer und Rub erschienene Biografie über 
Moritz de Hadeln verfasst. Jungen würdigt 
die Karriere des Festivaldirektors, der gemein-
sam mit seiner Frau Erika Visions du Réel 
geleitet hat (1968-79), Leiter des Film festivals 
Locarno (1972-77), der Berlinale (1980-2001) 
sowie der Mostra von Venedig (2002-03) war 
und dessen Leistungen, so  Jungen, «beson-
ders in Berlin und Locarno lange verkannt 
waren». Lob gibt es auch für de Hadelns Rolle 
als Entdecker und Vermittler, der im Kalten 
Krieg Filme aus China und der Sowjetunion in 
den Westen gebracht habe. 

Persönliches
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Erinnern Sie sich an die ersten Western, in 
denen Indianer von verkleideten weissen 
Schauspielern dargestellt wurden? Sieht man 
sich die von der RTS und ihren Partnern pro-
duzierten Spielfilme der letzten fünf Jahre an, 
erhält man den Eindruck, das Vorgehen sei 
ähnlich. In den Hauptrollen der Spielfilme, 
die seit 2013 koproduziert wurden, treten 
fast ausschliesslich belgische oder französi-
sche Schauspieler auf. Doch die RTS bekennt 
auf ihrer Website, grosse und ausgefallene 
Geschichten zeigen zu wollen, die sich vom 
internationalen Spielfilmangebot deutlich 
abheben. Die Serien sollen über ihre Veranke-
rung, über die Landschaften, aber auch über 
die Darstellerinnen und Darsteller Lokalkolo-
rit ausstrahlen.

Der Sender widerspricht sich, denn für die 
Rolle des Politikers aus Fribourg, der Schwes-
ter eines Genfer Bankiers, einer nach Gruyères 
Heimkehrenden oder eines Mannes, der ins 
Wallis zurückkommt, wird jeweils ein Schau-
spieler oder eine Schauspielerin aus einem 
Nachbarland ausgewählt. Auch für wichtige 
Nebenrollen wird im Ausland gesucht, sodass 
für Westschweizer Schauspieler nur noch die 
Rollen übrigbleiben, in denen oft kaum mehr 
als ihre Umrisse erkennbar sind.

Die Zwänge der Koproduktionsverträge
Die häufigste Antwort verweist auf das 

harte Gesetz der Finanzierung. Die Kopro-
duktionsverträge mit Frankreich oder Bel-
gien sehen oft vor, dass die Hauptrollen den 
ausländischen Schauspielern zuzuweisen 

sind und als Ausgleich die Produktionsmittel 
erhöht und das Verbreitungsgebiet erweitert 
wird. Doch über drei Viertel der Finanzierung 
sind Subventionen aus der Schweiz und dabei 
gilt die Regel, dass für Produktion, Drehbuch, 
Regie, Technik und Schauspiel so viele Perso-
nen wie möglich aus der Region zu berück-
sichtigen sind.

Da die Koproduktionsbedingungen, die 
auch klare Vorteile haben, schon zu Beginn 
des Projekts bekannt sind, wäre doch auch 
eine Handlung vorstellbar, in der Figuren 
aus Belgien, Frankreich und der Schweiz auf-
einandertreffen.

Eine weitere oft gehörte Antwort ist, dass 
die hiesigen Schauspielerinnen und Schau-
spieler nicht über dasselbe Niveau und die-
selbe Erfahrung verfügen wie ihre Kollegen 
aus Belgien oder Frankreich. Doch wie soll 
man Erfahrungen sammeln, sich weiter-
entwickeln und die Leinwand erobern, wenn 
man nur selten für eine Rolle berücksichtigt 
wird? Solange die Darstellerinnen und Dar-
steller aus der Romandie in den Hintergrund 
gerückt werden, ist es für sie unmöglich, sich 
zu beweisen.

Beim SRF hilft der Dialekt
Die Spielfilme aus der Deutschschweiz 

sind dank des Dialekts von diesem Nachteil 
verschont. Das SRF weist den einheimischen 
Schauspielern durchaus auch Hauptrollen zu. 
Das Publikum erkennt sich in ihnen wieder, 
sie teilen seinen Alltag. Es kann sie mögen 
und sich mit ihnen identifizieren. Es erstaunt 

also wenig, dass die Deutschschweizer fast 
jedes Jahr den Prix Swissperform für die beste 
Schauspielerin und den besten Schauspieler 
einheimsen, während die Westschweizer oft 
nur in der Kategorie der besten Nebenrollen 
eine Chance haben.

Die Spielfilme aus der Romandie sind die 
einzigen weltweit, bei denen Einheimische 
meistens von ausländischen Schauspielern 
dargestellt werden. Dies obschon sich die 
Produktionen von RTS in erster Linie an ein 
Westschweizer Publikum richten. Die Schwei-
zer Bevölkerung hat ihre starke Verbun-
denheit mit der SRG gezeigt, indem sie die 
No-Billag-Initiative haushoch ablehnte. Die 
Verantwortung der RTS liegt nun darin, dass 
sie ihre Verpflichtungen ernst nimmt und für 
die Hauptrollen in ihren Spielfilmen einheimi-
sche Darstellerinnen und Darsteller engagiert. 
Damit würde sie unsere kulturelle Identität in 
die Welt tragen.

▶  Originaltext: Französisch

Julien Opoix
Schauspieler

Wo bleiben die Westschweizer Schauspieler?
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema

1. «Figlia mia» de Laura Bispuri  
Nella Svizzera italiana dal 3 maggio

2. «Fortuna»  de Germinal Roaux 
A partir du 11 avril à l'affiche en Suisse Romande

3. «Die letzte Pointe» de Rolf Lyssy 
A partir du 18 avril à l'affiche en Suisse Romande

4. «Il senso della bellezza» von Valerio Jalongo 
Seit 5. April im Kino in der Deutschschweiz

 Nella Svizzera italiana dal 12 aprile
 A partir du 18 avril à l'affiche en Suisse Romande

5. «L'intrusa» von Leonardo Di Costanzo 
Ab 10. Mai im Kino in der Deutschschweiz

6. «Der Klang der Stimme» di Bernard Weber 
Nella Svizzera italiana dal 26 aprile

7. «Des moutons et des hommes» de Karim Sayad 
A partir du 4 avril à l'affiche en Suisse Romande

8. «Sarah joue un loup-garou » von Katharina Wyss  
A partir du 28 mars à l'affiche en Suisse Romande 
Ab 19. April im Kino in der Deutschschweiz

9.  «Strangers» von Lorenz Suter 
Ab 12. April im Kino in der Deutschschweiz
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