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«Die vierte Gewalt» von Dieter Fahrer. Im Bild eine Redaktionssitzung bei Watson. 

In einer Woche ist es soweit. Dann atmen wir auf – oder 
machen uns an die Arbeit. Im Worst case, im Fall einer 
Annahme von No-Billag also, gälte es, mal schnell die 
gesamte Filmförderung in der Schweiz auf den Kopf zu 
stellen. Notlösungen zu suchen (für jene Projekte etwa, die 
auf Geld von der SRG zählen, das nicht mehr ausgezahlt 
werden kann). Zu improvisieren. Und überhaupt manches 
selbstverständlich Gewordene zu überdenken. 

Die Zahlen sind bekannt: In acht von zehn der erfolg-
reichsten Schweizer Filme von 2017 steckt Geld der SRG. 
Dank dem Pacte de l’audiovisuel und weiteren Verträgen 
fliessen jährlich rund 40 Mio Franken in den Schweizer Film 
– rund ein Drittel des gesamten Fördervolumens. «Wird die 
Initiative angenommen, stoppen wir am 5. März die Kopro-
duktionen und schauen mit den Partnern des Pacte, wie 
wir aus dem Vertrag aussteigen können», sagte Sven Wälti 
kürzlich dem Tages-Anzeiger. Geklärt werden müsste dann 
auch, was mit den laufenden Verträgen zwischen SRG und 
Produktionsfirmen geschieht; davon gibt es mehrere Hun-
dert (!).

Doch auch im Fall einer Ablehnung der Initiative, 
wonach es bis jetzt glücklicherweise aussieht, dürften sich 
ein paar Dinge ändern – dass die SRG sparen muss, steht ja 
jetzt schon fest. Es fragt sich nur, wie dies geschehen wird. 

Cinébulletin wird die Diskussionen aufnehmen, wie auch 
immer am 4. März abgestimmt wird. 

A propos Cinébulletin: Dies ist die Nummer 500, Tat-
sache. Auf eine Sonderausgabe haben wir verzichtet, 
schliesslich haben wir 40 Jahre CB schon ausgiebig zele-
briert, mit einer Reihe von Texten früherer Redaktorinnen 
und Redaktoren. 

Statt zurück schauen wir also lieber voraus. Zum einen, 
soviel sei verraten, wird unsere Website gerade komplett 
überarbeitet – wir halten Sie auf dem Laufenden. Zum 
anderen sind wir froh, dass sich in der Zusammensetzung 
unserer Redaktion bis auf weiteres nichts ändert – die 
Arbeit im Team macht Freude, die Auseinandersetzun-
gen bereichern. Wer «Die vierte Gewalt» von Dieter Fahrer 
gesehen hat, weiss, dass das in Zeiten von Strukturwandel, 
Digitalisierung und Spardruck in Verlagshäusern schon 
mal eine gute Nachricht ist. Auch Cinébulletin leistet sei-
nen Beitrag zu jener Medienvielfalt, die gerade überall 
beschworen wird. Davon sind wir überzeugt. 

Wir wünschen gute Lektüre – und stimmen Sie ab!

Kathrin Halter und Pascaline Sordet



Wir vertreten Ihre Rechte
in der Schweiz und im Ausland.

Hinter jedem audiovisuellen Werk
stehen Menschen.
Wir schützen ihre Urheberrechte.

Verwaltung der Urheberrechte für
Bühnen- und audiovisuelle Werke
Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Bern | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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Alle Fördergelder für die Frauen reservieren, 
zwei Jahre lang. So lautete im Sommer 1993 
die Forderung von fünf Regisseurinnen der 
Ateliergemeinschaft Akazienstrasse an die 
Adresse der Kuko, der Kulturkommission von 
Suissimage. «Sie hatten keine Chance damit», 
erinnert sich Corinne Frei, seit 1991 verant-
wortlich für den Kulturfonds von Suissimage. 
Jetzt, 25 Jahre später, lanciert die Kuko einen 
mit einer Million Franken dotierten Wettbe-
werb nur für Frauen, ohne dass sich irgend-
jemand daran stört. Ein langer Weg bis hierhin. 
Die Forderung nach einer frauenspezifischen 
Unterstützung vergleicht die Juristin mit einer 
«Loch-Ness-Seeschlange» der Filmpolitik, die 
immer wieder auftauchte, sich aber sehr lang-
sam vorwärtsbewegte.

Der 1989 gegründete Kulturfonds von 
Suiss image setzte in den ersten beiden Jahren 
seines Bestehens einen Grossteil seiner Gel-
der für das Drehbuch ein – zeitgleich entstand 
Focal, die Organisation für Weiterbildung. Die 
Anfänge waren turbulent: Man musste sich auf 
ein Programm und auf eine intelligente Strate-
gie zur Unterstützung des Schweizer Films in 
Ergänzung zu den bestehenden Förderungs-
systemen einigen. Die Programme waren zeit-
lich befristet, was die Kommission zwang, die-
Förderkonzepte regelmässig zu revidieren. Das 
Förderinstrument ist flexibel, führt aber auch 
zu Spannungen.

Ein erstes Happening
An der Generalversammlung vom April 

1993 mussten die Stiftungsmitglieder wieder-
gewählt werden. Die Kommission wurde stark 
angegriffen und es wurde mit einem Morato-
rium gedroht, sodass sie auf die Präsentation 
eines neuen Unterstützungsprogramms ver-
zichtete und nun niemand wusste, was mit 
den verfügbaren Geldern geschehen würde. An 
jener Versammlung fand ein erstes Happening 
statt, ein Vorbote der Forderungen, die im 
Laufe des Sommers folgen würden. Eine kleine 
Gruppe von Frauen spielte einen Text auf Ton-
band ab, der die Umkehrung des Verhältnisses 
bei der Subventionsaufteilung – 90% für Män-
ner, 10% für Frauen – forderte. «Ich verfasste 
das Sitzungsprotokoll», erinnert sich Corinne 
Frei beim Durchblättern alter Dokumente. 
«Ich glaube, die Leute verstanden damals 
nicht, worum es ging, und niemand wusste 
wie reagieren. Der Präsident dankte den 
Frauen und ging zum nächsten Punkt über». 
Die Sache war erledigt.

Die Mobilisierung in der Filmbranche 
hängt mit dem bewegten Klima von damals 
zusammen. Anfang der 90er-Jahre, mit dem 
Streik vom 14. Juni 1991, gewann die femi-
nistische Bewegung wieder an Dynamik, 
nachdem sie im Jahrzehnt zuvor wenig zu 
reden gab. 500ʼ000 Frauen im ganzen Land 
legten ihre Berufs- und Hausarbeit nieder 
und forderten Chancen- und Lohngleichheit. 
Damals kam das Gleichstellungsgesetz erst 
in die Vernehmlassung, obwohl der Grund-
satz schon seit zehn Jahren in der Bundes-
verfassung verankert war. 1996 trat das 
Gesetz, nicht zuletzt auch dank der Mobi-

lisierung, endlich in Kraft; der Streik hatte 
neue Energien freigelegt.

Der Brief von Isolde Marxer
«In den Monaten nach der Generalver-

sammlung traf sich die Kommission sehr oft», 
sagt Corinne Frei. «Die einzelnen Mitglieder 
präsentierten verschiedene Unterstützungsbe-
reiche: Verleihförderung, Bankgarantie, Dreh-
buchförderung und so weiter.». In einem Brief 
an die Kuko, deren Mitglied sie war, propagiert 
die Regisseurin Isolde Marxer ein Förderungs-
programm für Frauen. Im Brief heisst es: «Es ist 
kein Zufall, wenn Jane Campion in Cannes die 

Lisa Brühlmann (rechts) mit Regieassistentin Jessica Hefti bei den Dreharbeiten von «Blue My Mind». Der Spielfilm hat beim 
Schweizer Filmpreis soeben sieben Nominationen erhalten.  

Eine Million für Filme von Frauen
Von den Initiativen der bewegten Neunzigerjahre bis zum «Wettbewerb für Filme von Regisseurinnen» des Kulturfonds 

Suissimage: Die Einstellung gegenüber Frauenförderung im Film hat sich verändert. Zum Glück. 

Von Pascaline Sordet
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Goldene Palme in Cannes gewinnt. In einem 
Interview in der Weltwoche weist sie explizit 
auf die Frauenfilmförderung in Australien hin. 
Es ist kein Zufall, dass in jenem Jahr in Locarno 
eine Frauengala stattfindet, in deren Umfeld 
verschiedene Aktivitäten zur Vernetzung von 
Frauen geplant sind.» Und Marxer schlägt vor, 
«das Filmschaffen von Frauen in seiner ganzen 
Vielfalt und Breite zu fördern, d.h. vom Dreh-
buch bis zur Auswertung.» 

Die Ateliergemeinschaft Akazienstrasse, zu 
der Franziska Reck, Isabella Huser, Tula Roy, 
Gitta Gsell und Valérie Fischer gehörten, zog 
vier Tage später nach und forderte ein Finanz-
instrument, das den Frauen Kontinuität in 
ihrer Karriere ermöglichen sollte, ungeach-
tet der Mehrfachbelastung als Partnerinnen, 
Hausfrauen oder Mütter. Der Vorschlag wurde 
mit den altbekannten Argumenten abgelehnt: 
Eine Begünstigung der Frauen käme einer 
Ghettoisierung gleich, Quoten würden das Pro-
blem nicht lösen, Filmwelt und Talente seien 
geschlechtlos. 

Forderung nach Quoten
In 25 Jahren haben «positive Diskriminie-

rung» und der Gedanke, dass es spezifische 
Förderinstrumente für Frauen braucht, an 
Boden gewonnen. 2008 antwortete Jacque-
line Veuve auf den Fragebogen von Cinébul-

letin zur Stellung der Frauen in der Schweizer 
Filmbranche: «Es müssten Quoten eingeführt 
werden, denn es gibt keine. Frauen und junge 
Mädchen sollten schon in der Schule mehr 
Selbstvertrauen entwickeln und sich bewusst 
sein, dass sie zweimal härter kämpfen müssen, 
um sich durchzusetzen, und dass sie Gefahr 
laufen, vergessen und links liegen gelassen zu 
werden. Was mögliche Massnahmen betrifft, 
wiederhole ich: Es braucht Quoten, die respek-
tiert werden; die Situation ist und bleibt fragil.» 

Weitere zehn Jahre später beruhigte sich 
die Diskussion in dieser Frage, was hauptsäch-
lich auf die zahlengestützten Untersuchungen 
zurückzuführen war: Der Bericht von Focal, 
ARF/FDS und Cinésuisse zur Geschlechterfrage 
zeigte auf, dass das behauptete Ungleichge-
wicht zwischen Männern und Frauen hinsicht-
lich der zugesprochenen Fördergelder keine 
Fiktion war. Als Reaktion darauf liess das BAK 
eine Bestimmung in seine letzte Kulturbot-
schaft einfliessen, wonach – bei gleicher Qua-
lität – die Projekte von Autorinnen und Regis-
seurinnen zu bevorzugen und das Verhältnis 
zwischen positiven Antworten und der Anzahl 
Gesuche zu respektieren seien. Die Regisseurin 
Eva Vitija, ein Mitglied der Kuko, freut sich über 
diese Entwicklung. Es sei schön, dass das BAK 
so rasch auf den Bericht zur kulturellen Viel-
falt reagiert habe und nun genaue statistische 

“Es müssten Quoten eingeführt werden. 
Frauen und Mädchen sollten schon in der 
Schule mehr Selbstvertrauen entwickeln und 
sich bewusst sein, dass sie zweimal härter 
kämpfen  müssen, um sich durchzusetzen. 
Jacqueline Veuve, 2008



Angaben auch in Bezug auf die Regionalfonds 
zusammentragen will. Das biete eine gute Dis-
kussionsgrundlage. Von der Chancengleichheit 
sei man zur Ergebnisgleichheit übergegangen. 
Allerdings fände Eva Vitija eine Studie über die 
Ungleichheit der Löhne in der Filmbranche nötig, 
umso mehr, als alle Angaben in den Budgets der 
unterstützten Filme bereits vorhanden sind.  

Von der Frauengala bis zu SWAN
Die in Isolde Marxers Brief erwähnte Frauen-

gala hat die heftigen feministischen Impulse 
der Frauen vom Frühjahr 1993 am Filmfestival 
Locarno umgesetzt. Filmemacherinnen, Aka-
demikerinnen, Journalistinnen und engagierte 
Feministinnen besuchten die Veranstaltung. 
Die Ateliergemeinschaft Akazienstrasse liess 
ihre Petition zirkulieren; sie forderte, die Gelder 
der Kuko während zweier Jahre nur an Frauen 
auszubezahlen. Die Kommission antwortete, sie 
habe die Petition zur Kenntnis genommen und 
sei sich der Situation der Frauen in der Filmland-
schaft Schweiz bewusst. Doch es folgten keine 
Taten. Corinne Frei erinnert sich, dass damals 
eine andere Stimmung herrschte. Sogar sie sei 
nicht für das Projekt gewesen. Dasselbe galt für 
die Gala: «Es gab ein Fest auf der Terrasse, die 
Frauen befanden sich im Untergeschoss. Ich 
ging zu ihnen und blieb fünf Minuten. Eigentlich 
wollten wir lieber ein Bier mit unseren Kollegen 
trinken als unter uns bleiben.»

Ein Sprung in die 2010er Jahre: Das Netz-
werk SWAN, seine Facebook-Gruppe und 
Apéros haben den Platz der Frauengala ein-
genommen. Petra Volpe und Lisa Brühlmann 
kassieren dieses und letztes Jahr insgesamt 
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vierzehn Nominationen für den Schweizer 
Filmpreis und Suissimage erwartet Dutzende 
von Produktionsdossiers für den «Wettbewerb 
für Filme von Regisseurinnen». Eva Vitija, die 
das Projekt mit Carola Stern lancierte, gibt zu, 
sich als Frau nie benachteiligt gefühlt zu haben, 
bis sie später die Zahlen sah: «Die Frauen erhal-
ten weniger Geld, und wir haben gemerkt, dass 
wir etwas tun können und ein positives Signal 
aussenden müssen.» 

Der Kuko-Wettbewerb wird einen bis 
drei Filme unterstützen und deren Finan-
zierung zu einem grossen Teil sicherstellen. 
Laut der Regisseurin bedeutet dieses In stru-
ment keine Zusatzfinanzierung,  sondern 
eine substanzielle Unterstützung respektive 
eine Initialunterstützung für ein Projekt, das 
noch keine Finanzierung hat. Die Frauen rei-

chen im Allgemeinen immer noch weniger 
Dossiers ein, deshalb soll sie der Wettbewerb 
dazu ermuntern. Anne Delseth, ebenfalls ein 
Mitglied der Kuko, sagt, seine Entwicklung 
sei sehr harmonisch verlaufen. «Die Frauen 
haben die Mehrheit in der Kommission, doch 
bei den Männer gab es keinen Widerstand.» 
Eva Vitija stimmt ihr zu und erwähnt die sehr 
positiven Reaktionen, unter den Frauen natür-
lich, aber auch in der restlichen Branche, 
als der Wettbewerb 2017 in Locarno ange-
kündigt wurde. Dieser soll grundsätzlich nur 
einmal durchgeführt werden, doch «wenn er 
sehr erfolgreich ist, schauen wir weiter», sagt 
Eva Vitija und schmunzelt. Jetzt gilt es nur 
noch, Suissimage mit Dossiers zu überfluten!  

▶  Originaltext: Französisch

Jacqueline Veuve bei den Dreharbeiten von «Joseph Doutaz et Olivier Veuve, tavillonneurs», 1989. © Collection Cinémathèque suisse

Petra Volpe bei den Dreharbeiten von «Die göttliche Ordnung». © Zodiac Pictures
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Animation ist das Zaubermittel, das alles in 
Bewegung versetzt. Doch was heisst schon 
Bewegung? Figuren und Motive dehnen sich 
oder zerfliessen, sie drehen und fallen, hüpfen 
und springen, schrumpfen, explodieren. Und 
damit ist noch nichts über Farben und Ober-
flächen gesagt, über Ästhetik und Stimmung 
der Bildwelten. Auch das zeigt der Trailer zum 
Bachelor Animation auf der Website der HSLU, 
ein Zusammenschnitt von Abschlussfilmen der 
letzten Jahre. Die kleine Leistungsschau führt 
zugleich verschiedene Techniken vor, vom 
handgemalten Zeichentrick bis zur Computer-
animation. Nice to meet you! 

Seit 2002 wird an der Hochschule Luzern 
ein Studium in Animation angeboten; bis heute 
ist das schweizweit einmalig. Dank der Digita-
lisierung ist die Animation allerdings längst 
in neue Bereiche vorgedrungen, ins Internet 
also, zu den Games oder Mobile-Apps. Und 
hier erwächst Luzern Konkurrenz von anderen 
Hochschulen, der ZHdK zum Beispiel mit ihrer 
Fachrichtung «Cast / Audiovisual Media», wo 
ebenfalls mit neueren digitalen Erzählformen 
im Netz experimentiert wird. Doch während 
«Cast» – der Name leitet sich von Begriffen 
wie Podcast oder Webcast ab – erklärungsbe-
dürftig bleibt und irgendwie modisch aufge-
peppt anmutet, bietet das Animationsstudium 
eine breitere Ausbildung. Auch Puppentrick- 
Liebhaber finden hier Platz.

Rundgang in der Viscosistadt
Im Sommer 2016 ist die Hälfte der rund 

600 Studierenden und 180 Mitarbeiter der 

Hochschule Luzern – Design & Kunst, der 
früheren «Kunsti» Luzern, in die Viscosistadt 
nach Emmenbrücke gezogen, darunter auch 
die Fachrichtung Animation. 2019 folgt die 
zweite Hälfte. 

Auf dem  über 80ʼ000 Quadratmeter gros-
sen Areal der früheren Viscosefabrik haben 
sich über 80 Firmen und Kreativbetriebe nie-
dergelassen; das Departement Design & Kunst 
hat sich im Bau 745 eingerichtet. Dieser wurde 
für rund 24 Millionen vom Architekturbüro 
EM2N aufwändig umgebaut, den Architekten 
also, die schon den Umbau der Toni-Molkerei 
für die ZHdK geschaffen haben. 

Die 745 erblickt man schon von weitem, 
so selbstbewusst markiert die Hausnummer 
an der Aussenwand das Gebäude. Während 
manche der  alten Industriebauten hier eher 
abweisend wirken, fühlt man sich im 745 
gleich aufgehoben. Hohe Wände, warmes hel-
les Licht, offen angelegte Grossraum-Ateliers. 
Jürgen Haas, der Leiter vom Bachelor Anima-
tion und Dozent an der Schule, führt durch 
das Haus. Es wird ein langer Rundgang durch 
Filmstudios, Schnittplätze und Werkstatt (im 
UG), das hauseigene Kino, Cafeteria und Aus-
stellungsflächen (im Erdgeschoss), die mit 
dem Neubau ab 2019 noch erweitert werden. 

In einem Lagerraum findet sich ein liebe-
voll hergerichtetes Set für einen Kinderfilm, 
eine märchenhafte Miniaturlandschaft in 
Grün, in deren Mitte eine kleine 360-Grad- 
Kamera aufgebaut wurde. Damit haben zwei 
Austausch-Studentinnen aus London und 
Gent kürzlich Animationen hergestellt. Diese 

Geschichte

Nina Winiger und Louis Moerle studieren Animation im zweiten Bachelor-Jahr, rechts das Tonstudio im neuen Gebäude 745 des Viscosi-Areals in Emmenbrücke. © HSLU

Puppen, Stifte und Software 
An der Hochschule Luzern – Design & Kunst kann man Animation studieren – das ist schweizweit einmalig.  

Ein Besuch am neuen Standort in der Viscosistadt in Emmenbrücke. 

Von Kathrin Halter

werden nun im Rahmen eines Forschungs-
projekts in Kooperation mit der SRG auf ihre 
Wirkung hin untersucht. 

In der Animationsabteilung auf der ersten 
Etage teilen sich die Studierenden aller Jahr-
gänge ein Grossraum-Atelier. Mobile Stell-
wände grenzen die Arbeitsplätze voneinander 
ab und schaffen ein Gefühl von Privatheit. In 
Glasvitrinen im Gang entdeckt man Puppen-
trick-Figuren aus Knetmasse und Kunststoff, 
an den Zwischenwänden haben Studenten 
auffallend viele Plakate von Hollywood-
Gross produktionen aufgehängt –  die findet 
Jürgen Haas manchmal zweifelhaft, bemerkt 
das aber so nebenbei und abgeklärt wie ein 
Lehrer, der sich schon mit ganz anderen Selt-
samkeiten abgefunden hat. 

Ein Kurzfilm über Mimik 
An ihrem Arbeitsplatz warten zwei Bache-

lor-Studenten aus dem dritten Semester, Nina 
Winiger und Louis Moerle. Aus einem Gestell 
blicken einen ausgedruckte Papiergesichter 
in Einmachgläsern an, die standen an einer 
Halloweenparty im Kühlschrank, erzählen 
sie grinsend. Beide arbeiten gerade an einem 
Kurzfilm zum Thema Gesichter, ab Februar 
wird dieser als Loop in der Ausstellung «Kör-
persprache / Mimik» im Historischen Museum 
Baden laufen. Zur Ausbildung im zweiten 
Bachelor-Jahr gehört eine Arbeit mit einem 
Kooperationspartner. 

Den beiden ist aufgefallen, dass es vor 
allem Details sind, die man von Gesichtern 
wahrnimmt, die Formung der Augenbrauen, 

Animation studieren
Animation studieren

Anim
ation studieren



Lachfältchen, solche Dinge. Von dieser Beob-
achtung ausgehend haben sie (mit einer wei-
teren Kollegin) aus gezeichneten Umrissen 
zweier Gesichter eine Art Beziehungsreigen 
entworfen: Ein Mann und eine Frau streiten, 
flirten in neuer Formation wieder, es kommt 
zu Sex und neuem Streit. Erste Entwürfe sind 
auf Papier entstanden, danach wurde alles 
digital und in mehreren Durchläufen auf-
gezeichnet. Louis Moerle findet zwar, dass 
beim Zeichnen am Computer Detailreich-
tum, Charme, überhaupt «das Haptische» 
verloren gehe, und Nina Winiger gefallen 
die digitalen Farben weniger, das manchmal 
Leblose und allzu Regelmässige von digital 
gezeichneten Linien. Die Vorteile überwie-
gen aber letztlich, nicht nur weil man digital 
leichter korrigieren kann, auch aus Zeitdruck 
und Kostengründen. 

Und wie geht es für beide weiter? Nina 
Winiger plant noch ein Auslandsemester 
in Gent, Louis Moerle denkt schon an den 

ANIMIERTES ERZÄHLEN 
Patricia Wenger arbeitet an der HSLU an ihrem Abschlussfilm für den  
Master in Animation. Wie sie beim Sudeln auf Ideen kommt. Und weshalb  
sie lieber auf Papier entwirft.  

In einer Hand hält er die Weinflasche, in der 
anderen die Zigarette, doch so leger die 
Haltung, so schwer wiegt der Kopf. Dieser liegt 
daneben auf der Parkbank, er gehört einem 
zweiten Vagabunden. Eine andere Skizze zeigt 
zwei ältere Damen beim Rotweintrinken, eine 
dritte dieselben als Mädchen, diesmal Hand 
in Hand im Wasser. Es sind fein umrissene, 
leicht skurrile Figuren in warmen Farben, die 
wir aus dem fünfminütigen, noch unfertigen 
Zeichentrickfilm von Patricia Wenger zu sehen 
bekommen. «Nacre» soll er heissen, Perlmutter 
oder perlmuttfarben. Mehrfarbig schillernd 
und belastbar also, das sind Eigenschaften, 
die die Animatorin auch mit der Freundschaft 
assoziiert, dem Thema ihres Abschlussfilms. 
Seit September 2016 arbeitet sie daran, 
damals entstanden die ersten Entwürfe. Im 
Sommer macht Patricia Wenger den Master in 
Animation, dann soll auch «Nacre» fertig sein. 
Es gibt noch viel zu tun. 

Entwerfen, nachzeichnen, standardisieren
Die gebürtige Baslerin, Jahrgang 1993, 

arbeitet mit Kollegen der Abteilung Kunst in 
einem grossen hellen Saal im Bau 745  der Viscosi
stadt. Soeben hat sie das «Animatic», eine auf 
dem Storyboard basierende, noch lückenhafte 
Demonstrationsversion des Films also, 

fertiggestellt. Jemand vom Koproduzenten 
SRF war kürzlich für die Abnahme da. Nun kann 
geht es zügig weitergehen. 

Ihre Figuren hat Patricia Wenger auf Papier 
entworfen. Sie arbeitet lieber von Hand, wenn 
sie Figuren und Formen entwickelt. So geht es 
bei ihr auch schneller: Bis am Computer ein Bild 
fertig gezeichnet ist, hat sie auf Papier zwanzig 
Skizzen entworfen – und beim «Sudeln» mehr 
Ideen gefunden als in der digitalen Reinschrift. 
Durch die Möglichkeiten am Computer, die 
schier unendliche Auswahl an Farben etwa, 
droht sie sich, auch in einer Art Zwang zur 
Perfektion, in der Detailarbeit und im endlosen 
Verbessern zu verlieren. Mit Hilfe von Filzstiften 
hat Wenger die Farbpalette schlussendlich auf 
etwa zehn Farben reduziert. 

Trotzdem hat sie ihre Zeichnungen für die 
Animation nicht etwa eingescannt, sondern 
am Computer nachgezeichnet. Für die Weiter
entwicklung von Figuren und Szenen hat sie 
zudem ein paar Videos gedreht: Von Freunden 
auf dem Sofa zum Beispiel, um genauer zu 
sehen, wie jemand dasitzt, der nichts zu tun hat.  

Momentan zeichnet Wenger an den 
Schlüssel bildern oder «Keyframes», Einzel
bildern also, die einen Bewegungsablauf vor
geben und die später von ihren drei Mitarbeitern 
mit Zwischenbildern («Inbetweens») ergänzt 

werden. Ebenfalls als Vorlage für die Mitarbeiter 
dienen die «Model Sheets», die von Figuren 
hergestellt werden, um die Darstellung von 
Gesichtern und Posen samt einer präzisen 
Auflistung von Farben und Zeichenutensilien 
zu standardisieren. Dass der Arbeitsaufwand 
so gross ist, liegt auch an den vielen Figuren, 
bei «Nacre» sind es zwölf. Die Musik wird von 
Joachim Flüeler, einem MasterStudenten 
der ZHdK beigesteuert, mit dem Wenger seit 
Oktober zusammenarbeitet.  

Vor dem Sprung in die Arbeitswelt
In Luzern gibt es relativ wenig Master

Studenten in Animation; in diesem Semester 
sind es vier. Weshalb wollte Patricia Wenger 
nach dem BachelorAbschluss noch weiter
studieren? Sie brauchte noch mehr Zeit, sagt 

Abschlussfilm, daneben arbeitet er als Gra-
fiker. Ein Masterstudium ist für beide keine 
Option. Moerle kann sich vorstellen, nach 
dem Studium in einer Firma oder in einem 
«coolen kleinen Büro» in der Schweiz zu 
arbeiten, Winiger möchte sich am liebsten 
selbständig machen. Jobs gebe es ja genug, 
auch im Ausland. 

▶  Originaltext: Deutsch

Skizze aus «Nacre» von Patricia Wenger.

«Foglä» von Owley Samter, BA-Abschlussfilm 2017
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sie, und wollte zudem selbständig arbeiten, 
selbständiger jedenfalls als im Bachelor
Studium, wo die Studierenden vor allem in 
Gruppe arbeiten und ein streng getaktetes 
Unterrichtsprogramm absolvieren. Der Master 
bereitet auch gut auf die Arbeitswelt vor, da 
man für den Abschlussfilm (im Unterschied zum 
BachelorStudium) ja Koproduzenten suchen 
muss und mit Hilfe einer Produktionsfirma die 
ganze Finanzierung durchspielt. Für «Nacre» 
konnte Wenger das YK Animation Studio in Bern 
gewinnen, Produzent Ramon Schoch also und 
drei weitere Animatoren/Produzenten, die alle 
einst selber an der HSLU studiert haben. Nun ist 
«Nacre», mit Fördergeldern von SRF, vom BAK 
und aus Basel finanziert. Weiter mag sie noch 
nicht denken, es gilt nochmals abzutauchen. 
Die Parallelwelt wartet.  (kah)

Wissen Sie, wo Ihre ehemaligen Studenten nach dem Bachelor oder Master in 
 Animation arbeiten? Wie steht es um ihre berufliche Auslastung?
Ich kenne keine Ehemaligen, die keinen Job gefunden haben, auch wenn sie nicht alle-
samt direkt in der Animation arbeiten. Vor einiger Zeit haben wir eine Umfrage gemacht, 
da sah es wirklich gut aus. Das hat auch damit zu tun, dass wir vor fünf Jahren den Fokus 
mehr auf die handwerkliche Ausbildung gerichtet haben. Der Druck, der durch unsere 
Absolventen auf die Branche ausgeübt wird, tut dieser gerade gut. Andererseits ist die 
Filmindustrie in der Schweiz immer noch sehr klein und ist durch die Masseneinwande-
rungsinitiative aus dem Europäischen Förderkontext gekickt worden. 

Die HSLU bietet als einzige Hochschule in der Schweiz ein Animations-Studium an. 
Inwiefern profitiert ihr von dieser Position? 
In der Animation profitieren wir natürlich von diesem Monopol. Gleichzeitig sehen wir 
uns im europäischen Wettbewerb und konkurrieren um die kreativsten Köpfe mit den 
anderen Hochschulen, die wie die ZHdK mit Game-Design oder Cast / Audiovisual Media 
verwandte Ausbildungen anbieten. Schwierig ist es leider immer noch, Westschweizer 
fürs Studium in Luzern zu gewinnen. Die Sprache wirkt da offenbar als Handicap – dabei 
bieten wir bei Bedarf den Unterricht in Englisch an und die meisten Dozierenden und 
Studierenden sprechen auch Französisch – das kriegen wir alles prima hin! (Lacht) Trotz-
dem haben wir dieses Jahr 29 Studierende aus dem deutschsprachigen und nur eine 
aus dem französischsprachigen Raum, das ist schade, denn die Westschweizer Art tut 
unserer Studienrichtung extrem gut.

Was hat sich mit dem Umzug in die Viscosistadt verändert? 
Wir wachsen an einem Standort zusammen, nach der zweiten Umzugsetappe 2019 sind 
dann alle Studienrichtungen und Werkstätten hier. So entwickelt sich ein Wir-Gefühl. Ein 
zentraler Standort ist auch wichtig, um der Abwanderung aus der Region Luzern ent-
gegenzuwirken: Etwa 80 Prozent der Hochschulabgänger und somit auch entstehende 
Kreativfirmen ziehen weiter nach Zürich, Basel oder Bern. 

Ihr hofft also, dass die Leute auch dank Viscosistadt vermehrt im Raum Luzern 
 bleiben?
Das wäre ideal. Es fehlt aber noch an der Sensibilität von Politik und Wirtschaft. Im Ver-
gleich zu anderen Regionen ist die Filmförderung in der Zentralschweiz schlicht erbärm-
lich. Dank der Albert-Koechlin-Stiftung hat sich die Situation zwar verbessert, doch 
muss hier noch viel mehr geschehen.

Gegenbewegung des 
Handgemachten
Jürgen Haas, Leiter des Bachelor-Studiums Animation an der HSLU,  
über die Abwanderung von Kreativen aus Luzern, das neue Wir-Gefühl  
und die Digitalisierung in der Animation.

Das Gespräch führte Kathrin Halter

«Market of Lost Things» von Zaide Kutay & Christelle Serrano, Bachelor-Abschlussfilm 2017.
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Kleine Kinoschule

Zurück zum Animationsfilm. Trotz fortschreitender Digitalisierung 
entstehen etwa Zeichentrickfilme oft noch auf Papier. Was spricht 
für das Handwerk, für «analoges» Arbeiten? 
Die grösste Herausforderung ist immer noch eine gute Idee und wie 
man diese erzählt und gestaltet. Das nimmt einem kein Computer 
ab. Der Mensch bleibt die treibende kreative Kraft; die Software über-
nimmt dabei Teile in der Umsetzung. Es gibt zu jeder digitalen Welle 
eine Gegenbewegung des Handgemachten. Von den Möglichkeiten 
des Machbaren ist man irgendwann übersät-
tigt. Entwicklungsgeschichtlich gesehen ist die 
Vernetzung von Hand und Gehirn seit Millionen 
Jahren angelegt. Das Bedürfnis der Kreativen, 
die Hände unmittelbar am Material zu benut-
zen, bleibt. Trotzdem arbeiten manche lieber 
am Computer, das ist individuell verschieden 
und ist weder besser noch schlechter. 

Es ist auch nicht so, dass die Digitalisierung 
viele Animatoren überflüssig macht? 
Die Angst hat sich jedenfalls nicht bestätigt. 
Als zum Beispiel um die Jahrtausendwende 
das «Motion Capturing» entwickelt wurde, 
ein Verfahren, bei dem Körperbewegungen 
eingescannt und auf Figuren übertragen wer-
den, da stellte man sich die Frage, was nun 
aus den Scharen von Animatoren werden soll. 
Die Frage ist schnell obsolet geworden, weil sich 
zeigte, dass diese in anspruchsvollen Bereichen immer noch viel bes-
ser sind als die Maschinen. Auch wenn etwa für kommerzielle, billi-
ger gemachte Kinder-Serien digitale Tools zum Einsatz kommen, mit 
denen man sehr viel effizienter arbeitet. Die sind aber meist auf einem 
gestalterisch niedrigen  Niveau. 

Künstlerische Hochschulen müssen heute auch Forschung betrei-
ben. Ist das überhaupt zu bewerkstelligen?
Die Forschung findet ja nicht im Bachelor statt, obwohl sie natürlich da 
hinein wirken sollte. Wir haben eine Forschungsabteilung, die verschie-
dene Projekte verantwortet. So untersuchten wir in der Vergangenheit 
die Wirkungsweisen von Displays im öffentlichen Raum oder die Dra-
maturgie kurzer Filmformate; gegenwärtig entsteht in Koproduktion 
mit der SRG eine Studie über die Wirkung von 360-Grad-Inhalten.  
Man muss auch sehen, dass der Forschungsbegriff sehr stark von der 
Natur- und Geisteswissenschaft geprägt ist; die künstlerischen Hoch-
schulen sind hier immer in der Defensive. Bologna diktiert etwa, dass 
jeder Dozent, der im Master unterrichtet, einen Doktortitel haben 
muss. Ich kenne aber keinen einzigen relevanten Animationsfilm, der 
von einem Doktor gemacht wurde. Also muss man einen künstleri-
schen Ph.D. definieren, um den Vorgaben gerecht zu werden. 

«Dem Irrsinn voraus» – so lautet eine Überschrift auf eurer schön 
gemachten Website. Wieviel Irrsinn braucht es in diesem Beruf? 

Spielen Sie damit auf den grossen Aufwand an, der meist betrie-
ben werden muss? 
Vielleicht ist es so: Leidenschaft ist in diesem Beruf wichtig, sollte aber 
nicht zum Irrsinn werden. Man muss auf dem Boden bleiben, im Leben 
verankert sein – das versuchen wir den Studierenden zu vermitteln. 
Was den teils enormen Aufwand anbelangt: Der liegt ja nur in einem 
anderen Bereich als etwa im Spielfilm, wo für ein paar Sekunden Auf-
nahme vielleicht fünfzig Leute eine Nacht lang im Wald herumstehen. 

In der Animation braucht es eine andere Art 
von Geduld; Improvisationsmöglichkeiten gibt 
es weniger, man muss extrem akkurat arbeiten. 

Wenn Sie zuletzt eine kleine Typologie von 
Animatoren erstellen müssten – wie würde 
diese aussehen? 
Hmmm... (lacht). Wir haben keine Studieren-
den mit Karohemden und Pullundern. Ansons-
ten ist es wie überall: Es gibt die Geduldigen 
und die Ungeduldigen. Die Extrovertierten 
und die Introvertierten. Dieses wunderbare 
Medium ist es jedenfalls wert, einen Grossteil 
seines Lebens darein zu investieren. 

▶  Originaltext: Deutsch

Der GSFA wird 50 

Der Groupement Suisse du Film d’Animation 

(GSFA) wird fünfzig. Der Berufsverband der pro-
fessionellen Animationsfilmschaffenden wurde 
im Herbst 1968 in Genf gegründet.

Gefeiert wird ab Sommer mit einer Wander-
ausstellung zum Animationsfilmschaffen in 
der Schweiz, die Ende August im Rahmen des 
 Fantoche 2018 im Kunstraum Baden eröffnet 
wird und dann am Animatou in Genf, in Bellin-
zona, Dietikon und Luzern Halt macht. In Arbeit 
ist auch ein gemeinsamer Jubiläumsfilm.

 swissanimation.ch

“Zu jeder digitalen Welle gibt es eine Gegenbewegung des 
Handgemachten. Von den Möglichkeiten des Machbaren 
ist man irgendwann übersättigt. Das Bedürfnis der 
Kreativen, die Hände unmittelbar am Material zu 
benutzen, bleibt. 

Jürgen Haas
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Kino Palace Solothurn, 30. Januar, 12 Uhr: 250 
Schweizer Schülerinnen und Schüler aus den 
Kantonen Jura, Bern, Neuenburg und Freiburg 
haben sich zur Vorstellung der «kleinen Kino-
schule» eingefunden – das zeigt, dass diese 
Kurzfilmsammlung ihr Zielpublikum erreicht. 
Doch die Präsenz der Serie an den Solothur-
ner Filmtagen sowie die Einladung einzelner 
Episoden zu zahlreichen Festivals zuvor zeugt 
davon, dass die Qualität dieses Projekts auch 
Erwachsene anspricht. Die auf Initiative der 
Zauberlaterne gegründete «kleine Kinoschule» 
umfasst derzeit vier Kurzfilme von renommier-
ten Filmemachern, welche die Welt des Kinos 
einem Zielpublikum zwischen acht und sech-
zehn Jahren näherbringen. 

Die zweite Staffel beginnt mit Renato Berta 
Zur Lancierung des Projekts wurden diese 

vier Kurzfilme auf der grossen Leinwand 
gezeigt. Zudem konnten die Zuschauer die 
neue interaktive Website entdecken und sich 
vor Ort mit Ursula Meier und Christian Frei aus-
tauschen. Die beiden Autoren haben – neben 
Frédéric Mermoud und Jean-Stéphane Bron 
– je eine Episode zur «kleinen Kinoschule» 
beigetragen. Die von Milos-Films produzierten 
Kurzfilme sind leicht zugänglich und intelli-
gent. Jeder von ihnen behandelt einen The-
menbereich rund ums Kino: den Dokumentar-
film, den Schauspielberuf, die Vertonung eines 
Films und die Bedeutung des Blickachsen-An-

schlusses. Die zweite Staffel beginnt mit einem 
Beitrag des Kameramanns Renato Berta – eine 
Komödie über Schnitt und Licht, die in Solo-
thurn in Vorpremiere gezeigt wurde.

Die Idee zu diesem Projekt entstand 2013 
in der Zauberlaterne. «Es ist eigentlich nahe-
liegend», sagt Vincent Adatte, Ko-Direktor der 
Zauberlaterne. Wenn der Filmklub schon Filme 
für Kinder zeigt, wieso sollte er dann nicht 
Filme für Kinder schaffen, um ihnen die Welt 
des Kinos zu erklären?  

Bron, Meier, Frei, Mermoud 
So sind vier schöne Kurzfilme entstanden. 

So begleitet Jean-Stéphane Bron in «Der Doku-
mentarfilm» (2013) die zwölfjährige Ilam, die 
gerne Geschichten erzählt, und bittet sie, einen 
Dokumentarfilm zu drehen «über das, was sie 
am liebsten mag». Rasch wird klar, dass das 
ein Dokumentarfilm über die Entstehung eines 
Dokumentarfilms ist, der den Begriff sowie 
die Gründe und Methoden, einen solchen zu 
drehen, hinterfragt. So erklärt Jean-Stéphane 
Bron Ilam, dass jeder Dokumentarfilm subjek-
tiv ist. Er bittet sie, schlecht formulierte Sätze 
zu wiederholen, ihre Tante besser zu filmen 
oder ihrer Mutter Anweisungen zu geben. 2015 
folgt der Kurzfilm «Kacey Mottet Klein, Anfänge 
eines Schauspielers» von Ursula Meier, in dem 
sich Archivbilder des Kindes bei den Proben 
überschneiden mit der Off-Stimme des inzwi-
schen erwachsenen Schauspielers, der seine 

Die nicht so kleine Kinoschule
Kindern und Erwachsenen eine Leidenschaft fürs Kino vermitteln, das ist das Ziel der «Kleinen Kinoschule».  

Zur  Sammlung von Kurzfilmen gibt es neu eine interaktive Website. 

Von Emmanuelle Fournier-Lorentz

Erinnerungen und seine Sicht des Schauspiel-
berufs mit dem Publikum teilt: «Früher war 
eine Rolle für mich einfach eine Figur, ein Herr 
XY. Heute ist eine Rolle für mich jemand, den 
man zum Leben erweckt, für den man einsteht 
und den man liebt.» 

2016 dreht Christian Frei «Heidi beim 
Geräuschemacher»: vierzehn poetische Minu-
ten, die durch die Ohren der jungen Heidi-Dar-
stellerin die Bedeutung der Tonspur im Film 
veranschaulichen. «Christian Frei hat für die-
sen Film sehr unabhängig gearbeitet und einen 
leidenschaftlich vermittelnden Essay für die 
nächste Generation geschaffen», so Vincent 
Adatte. 2017 dreht Frédéric Mermoud «Mitge-
gangen, mitgehangen» und erklärt anhand 
einer fiktiven Geschichte das Prinzip des 
Blickachsen-Anschlusses, das so wichtig ist im 
Film. «Als Regisseur kann ich so dem Publikum 
zeigen, was die Figur empfindet und Intensi-

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 

«Mitgegangen, mitgehangen» von Frédéric Mermoud handelt vom Blickachsen-Anschluss. © Milos-Films
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tät schaffen», erläutert er auf der Website der 
«kleinen Kinoschule» in einem interaktiven 
Interview. 

«Jetzt bist du dran...» 
Dies ist der zweite Grundpfeiler des Pro-

jekts: Die Website der «kleinen Kinoschule» ist 
interaktiv, ausbaufähig und überhaupt eine 
erfreuliche Sache. Ihre Besucher können sich 
nicht nur die Filme ansehen, sondern auch auf 
interaktive Interviews mit den Filmemachern 
zugreifen, in denen diese ihren Beruf erklären, 
ihre Art, ihn auszuleben und die Werkzeuge, die 
sie dazu verwenden. Mit Hilfe eines Frage-und-
Antwort-Spiels (Jean-Stéphane Bron fragt zum 
Beispiel in «Der Dokumentarfilm», ob man die 
Leute, die man filmt, darum bitten darf, eine 
erlebte Szene nachzuspielen) werden die Kin-
der gefordert und lernen so Schritt für Schritt. 
Ein weiteres spielerisches Element bietet die  
Rubrik «Jetzt bist du dran...», wo die jungen 
Besucher ihren eigenen Dokumentarfilm dre-
hen können, vor der Kamera wie Schauspie-
ler Gefühlsregungen spielen, die sie gar nicht 
empfinden, oder einen Film ihrer Wahl schnei-
den können. 

«Diese Website ist ein grosser Spielplatz, 
den man stundenlang erkunden kann, sowohl 
zu Hause als auch in der Schule», so Vincent 
Adatte. Eine lebendige, mehrsprachige und 
ambitionierte Website, die in Partnerschaft 
mit SRF entstand und durch private Mittel von 
der Zauberlaterne finanziert wurde. Die Filme 
ihrerseits konnten auf die Unterstützung von 
Cinéforom, BAK, SRF und der Zürcher Film-
stiftung zählen.

Der Erfolg der «kleinen Kinoschule» hat die 
Landesgrenzen längst überschritten, insbe-
sondere dank der Unterstützung von MEDIA. 
Da eine Schweizer Institution solche Förder-
mittel nicht direkt beantragen kann, haben 
die europäischen Partner der Zauberlaterne 
Fördergelder erhalten, die dazu verwendet 
wurden, die Kurzfilme der Sammlung auf 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, 
Italienisch und Serbokroatisch zu synchro-
nisieren und auf Polnisch und Georgisch zu 
untertiteln. Dies eröffnet ihnen zusätzliche 
Vertriebsperspektiven im Kino und am Fern-
sehen. Vincent Adatte dazu: «Filmemacher 
aus verschiedenen Ländern werden mit uns 
zusammenarbeiten. Der internationale Erfolg 
bestätigt sich langsam. So etwas wie die 
‹kleine Kinoschule› gibt es kein zweites Mal.» 

www.kinoschule.org

▶  Originaltext: Französisch

A L I V EFilmpromotion by
 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

Alive Media AG  Hafnerstrasse 60  8005 Zürich  Telefon 044 270 80 90  
www.alive.ch  

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 

seit 
1973

CB Alive 7.7.15.indd   1 06.07.15   14:06

«Der Dokumentarfilm» von Jean-Stéphane Bron fragt, was diesen in seiner Essenz ausmacht. © Milos-Films

Renato Berta hat eine Komödie über den Schnitt und das Licht gedreht. © Milos-Films

Die Fortsetzung  
der Serie 
Mehrere Filmemacher haben schon begon-

nen, an der Fortsetzung der Serie zu arbei-

ten: Andrea Štaka wird zeigen, wie sie ihrem 

Publikum Angst einjagt. Bettina Oberli 
wird die verschiedenen Möglichkeiten der 

Inszenierung veranschaulichen, und Fulvio  
Bernasconi wird sich mit dem Thema der 

kinematographischen Zeit befassen.

Die Sammlung wird sich auch inter national 
weiterentwickeln. Renommierte Filmema-

cher wie Olivier Assayas, Céline Sciamma, 

Albert Serra, Miguel Gomez, Mathieu 

 Amalric und Pippo Delbono haben Interesse 

an dem Projekt bekundet. Die Beiträge die-

ser Filmemacher sind als Koproduktionen 

mit Partnern im jeweiligen Herkunftsland 

geplant. 

Kleine Kinoschule
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Das Leben der Puppen 
Von Pascaline Sordet

Elie Chapuis
Animator

A ls Jugendlicher war Elie Cha-
puis Fan von «Wallace & Gromit», 
«Nightmare Before Christmas» 
und «Chicken Run» – lauter Kult-

filme der Stop-Motion-Animation. Doch die 
Offenbarung kam schon etwas früher: «Ich war 
gerade krank, als Arte eine Themenwoche zum 
hundertjährigen Bestehen des Kinos zeigte; 
das muss 1994 oder 1995 gewesen sein. Einen 
Tag lang ging es um Animationsfilme, und ich 
sah tschechische Filme von Jiří Trnka, die mich 
zutiefst beeindruckt haben.» Elie beginnt, auf 
dem Dachboden seines Elternhauses Knet-
masse und Spielzeugautos zu animieren und 
findet so seine Berufung.

Über den Sohn des Künstlerpaares Domi-
nique und Gaspard Delachaux lernt er eher 
zufällig Nag Ansorge kennen. Der Gründer-
vater des GSFA zeigt ihm andere, schwerer 
zugängliche Filme und ermutigt ihn selber zur 
Animation. «Nag sagte zu mir: Du musst es auf 
jeden Fall versuchen. Wenn es nicht gelingt, ist 
es auch nicht weiter schlimm.» Also absolviert 
Elie Chapuis nicht wie geplant die Krankenpfle-
geschule (auch wenn er immer noch überzeugt 
ist, dass er ein ausgezeichneter Krankenpfleger 
wäre, und wir ihm das durchaus glauben), son-
dern eine Animationsausbildung. 

Von «Max & Co» zu Hélium Films
Seine Familie unterstützt ihn, er macht 

die Matura, pausiert danach ein Jahr lang, 
um zeichnen zu lernen und sich verschiedene 
Schulen anzuschauen, durchläuft einige Aus-
wahlverfahren und tritt schliesslich in die EMCA 
in Angoulême ein. 

Während seiner Ausbildung lernt er ver-
schiedene Techniken – «Ich war nie gut im 

Zeichnen und bin es heute noch nicht», – nutzt 
jedoch jede Gelegenheit, um sich in 3D-Anima-
tion zu üben.

Mit 22 erhält er seinen ersten Job in der 
Schweiz, wieder dank dem Ehepaar Delachaux, 
das die Brüder Guillaume kennt. Es ist das Pro-
jekt, aus dem später «Max & Co» entsteht. Elie 
Chapuis macht (mit Ausnahme des Piloten) die 
gesamte abenteuerliche Filmproduktion mit, 
wird vom Animationsassistenten zum Anima-
tor. Das ging schnell, wie er einräumt, zeigt aber 
auch, dass sich sein Beruf schnell weiterentwi-
ckelt: «Damals durchlief der lange Animations-
film grosse Veränderungen. Filme mit solchen 
Ansprüchen, solch grossem Budget und einem 
so grossen Team gab es bis dahin nur wenige 
neben den Filmen von Tim Burton und Henry 
Selick, den Aardman-Produktionen und einigen 
Versuche in Ost europa.» Bei den Freiburger Brü-
dern begegnet Elie auch dem grossen, phleg-
matischen und stets gut gelaunten Claude Bar-
ras. Die beiden arbeiten gemeinsam an «Sainte 
Barbe» und werden Partner bei Hélium Films. 
Elie Chapuis beteuert, er habe in Bezug auf die 
Produktion «alles von ihm gelernt».

Es gibt weltweit gerade einmal 150 Ani-
matoren, die in den letzten zehn Jahren min-
destens zwei lange Animationsfilme mit dem 
Anspruch von «Ma Vie de Courgette» geschaffen 
haben. Elie Chapuis arbeitet derzeit an seinem 
fünften. Er beschreibt die Situation wie folgt: 
«Die Welt des Animationsfilms ist eine kleine 
Welt, und innerhalb dieser kleinen Welt wird 
die winzige Welt der Puppenani mation als eine 
Welt von etwas verrückten Leuten betrachtet, 
die an einer extrem aufwändigen Technik fest-
halten.» Die zuweilen undankbare Seite des 
Berufs schafft eine gewisse Nähe, eine ganz 

besondere, familiäre Atmosphäre, sagt Elie 
Chapuis. Lachend gibt er zu: «Ich mag die dörf-
liche Atmosphäre, deshalb fühle ich mich auch 
in Lausanne so wohl.» Bei jedem Projekt trifft 
er wieder auf Leute, die er seit langem nicht 
gesehen hat und mit denen ihn etwas Beson-
deres verbindet, das durch die Akribie der 
Arbeit entstand. 

Filme von Wes Anderson
So geschah es auch bei «Isle of Dogs», dem 

neuen Film von Wes Anderson, der zum Auf-
takt der Berlinale gezeigt wird. Nach «Fantastic 
Mr. Fox», an dem Elie Chapuis bereits mitgear-
beitet hatte, kehrte der Filmemacher zum Ani-
mationsfilm zurück. Elie stieg auf dem Höhe-
punkt der Produktion in das Projekt ein und 

verbrachte sieben Monate in London, begeg-
nete Wes Anderson jedoch nur ein einziges Mal. 
«Seine erste Mail kam um sieben Uhr früh und 
die letzte um elf Uhr nachts; die ganzen Dreh-
arbeiten wurden rund um seine Abwesenheit 
herum organisiert.» Der Amerikaner leitete die 
sehr hierarchisch organisierten Dreharbeiten 
von zu Hause aus.

Auf dem Papier wirkt Elie Chapuis’ Wer-
degang klar und geradlinig, doch es gab auch 
schwierige Phasen. «Ich weiss nicht, ob du das 
im Artikel erwähnen willst?» Scheu erzählt er 
trotzdem, dass er Mitte der 2000er-Jahre Ange-
bote aus dem Ausland ablehnte, sein Coming-
Out hatte, weniger arbeitete, sogar an seinen 
persönlichen Projekten. «Mir ging es damals 
nicht besonders gut», so Chapuis. An seiner 
Berufung hat er dennoch nie gezweifelt: «Ich 
hatte das grosse Glück, mir darüber nie Gedan-
ken machen zu müssen. Ich war mir immer 
sicher, dass ich Puppenanimation machen will. 
Selbst wenn die Bedingungen schwierig sind, 
bin ich heute noch ganz aufgeregt, wenn ich 
an einem Film arbeite. Wenn ich mit meinen 
Puppen alleine bin, fühle ich mich immer noch 
genauso wie damals auf dem Dachboden mei-
ner Eltern.»

Elie ist auch Regisseur, was längst nicht 
für alle Animatoren gilt. Der Frage nach 
dem Drehbuchschreiben weicht er jedoch 
aus. «Es hat mir riesig Spass gemacht, mei-
nen ersten Film ‹Imposteur› zu realisie-
ren, und ich arbeite schon am nächsten. 
Doch um selbst Geschichten zu erzählen, 
braucht es eine ruhige Kraft à la Claude 
Barras, die ich vielleicht noch nicht habe.» 

▶  Originaltext: Französisch

Kleine Kinoschule
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Veronika Roos wird neue Leiterin der 
Geschäftsstelle der Solothurner Filmtage. 
Ab 1. März 2018 ist die 45-jährige Inner-
schweizerin verantwortlich für Sponsoring, 
Marketing und PR, für die Organisation der 
Werkschau sowie für die operative Durch-
führung der Solothurner Filmtage. Zuvor 
arbeitete Roos unter anderem bei der DEZA 
sowie als Generalsekretärin der Stiftung 
Swiss Paralympic Committee. Sie spricht 
auch Französisch, Italienisch und Englisch 
und wohnt in Bern. Veronika Roos über-
nimmt die Nachfolge von Stefanie Schüp-
bach, welche die Geschäftsstelle seit 2014 
leitete und am 1. März 2018 stellvertretende 
Geschäftsführerin des Polit-Forum im Käfig-
turm in Bern wird.

Florian Leupin ist seit 1. Januar Pro-
jektleiter bei den Solothurner Filmtagen. 
Er ist verantwortlich für die Konzeption 
einer digitalen Auswer tungsstrategie 
für Schweizer Filmklassiker, Details zum 
Pilotprojekt werden im Verlauf des Jahres 
kommuniziert. Zuvor war Florian Leupin 
seit 2008 beim Schweizer Verleiher Ascot 
Elite in diversen Leitungspositionen und 
hat dort unter anderem den Digitalen Ver-
trieb aufgebaut.

Ella Rumpf ist eine von zehn Europäerinnen, 
die man 2018 beachten sollte («10 Euro-
peans to Watch for 2018»), schreibt Variety 
zur Berlinale. Die sprachbegabte schweize-
risch-französische Schauspielerin sprach in 
Julia Ducournaus «Raw» Französisch, in «Die 
göttliche Ordnung» von Petra Volpe Schwei-
zerdeutsch und in «Tiger Girl» von Jakob Lass 
Hochdeutsch. Sie wurde 1995 in Paris gebo-
ren und wuchs in Zürich auf, wo sie auch stu-
dierte, bevor sie das Giles Foreman Center for 
Acting in London besuchte. Sie brach die Aus-
bildung ab, um im Film von Lass mitwirken 
zu können. Eine ihrer ersten Rollen erhielt sie 
in «Chrieg» von Simon Jaquemet, wofür sie 
in der Kategorie «Beste Darstellung in einer 
Nebenrolle» für den Schweizer Filmpreis 
nominiert wurde.
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Das darf doch nicht wahr sein: Für den 
Schweizer Filmpreis 2018 gab es in der Kate-
gorie «Bester Abschlussfilm» nur eine ein-
zige Nomination. Natürlich wird dieser Film 
den Preis erhalten. Doch er wird es schwer 
haben, von der Branche – und dann auch 
vom Publikum – ernst genommen zu werden. 
Das Beispiel zeigt, dass die Kategorie «Bes-
ter Abschlussfilm» in seiner jetzigen Form 
nicht funktioniert. Im Grunde genommen 
sollte beim Schweizer Filmpreis der ganze 
Kurzfilmbereich neu überdacht werden – in 
Bezug auf die Abschlussfilme wie auch auf 
die Kurzfilme unabhängiger Autoren.

«Valet Noir» fehlt
Um für den Schweizer Filmpreis wählbar 

zu sein, muss ein Kurzfilm an mindestens ein 
Festival der Liste «Succès Festival» des Bun-
desamts für Kultur eingeladen worden sein. 
Doch jedes Jahr werden Festivals von dieser 
Liste gestrichen, was deren Bedeutung ver-
mindert. Ausserdem gehören die Solothur-
ner Filmtage seit 2016 nicht mehr zu den Fes-
tivals, die Kurzfilme auswählen können, die 
dann für eine Nomination für den Schweizer 
Filmpreis in Frage kommen. Das verringert 
deutlich die Zahl der wählbaren Filme.

Gewiss: Quantität ist nicht gleich Quali-
tät. Doch dass «Valet Noir» von Lora Mure-Ra-
vaud fehlt, ist unverständlich. Der Film 
erhielt den Preis der Internationalen Kurz-
filmtage Winterthur für den besten Schwei-
zer Film, den Preis des Programms «Upco-
ming Talents» an den Solothurner Filmtagen 

und hat sich für einen Oscar qualifiziert. Den-
noch wurde er für den Schweizer Filmpreis 
ausser Acht gelassen!

Die Frage der Abschlussfilme 
Seit 2014 sind vielversprechende Filme, 

die zwar in Filmschulen produziert wurden, 
aber keine Abschlussfilme sind, von vornhe-
rein vom Preis ausgeschlossen, sogar wenn 
sie die Qualifikationskriterien erfüllen. In 
Anbetracht dieses Problems – und sicher 
auch, um keine in Schulen realisierte Filme 
zu finanzieren – führte das Bundesamt für 
Kultur 2016 die Kategorie «Bester Abschluss-
film» ein.

Diese Lösung hat wenig verändert, da ja 
nicht alle Abschlussfilme zu dieser Kategorie 
zugelassen sind. Ausserdem werden heute 
wegen desselben Dilemmas  Bachelor- und 
Masterfilme oft von unabhängigen Firmen 
koproduziert. Filme wie «Facing Mecca» 
und «Je fais où tu me dis» qualifizieren sich 
deshalb direkt für die Kategorie «Bester 
Kurzfilm» und nicht für die Kategorie der 
Abschlussfilme. Im Gegenzug sollten sich 
alle Filme, die in Schulen entstehen, in sämt-
lichen Kurzfilmkategorien messen dürfen, so 
wie dies bis 2014 der Fall war.

Die Liste «Succès Festival» revidieren
Der Schweizer Filmpreis besteht in der 

heutigen Form seit zehn Jahren. Er ist also 
noch relativ jung und bedarf einiger An pas-
sungen. Die Liste «Succès Festival» sollte 
revidiert werden und die Zulassungsbedin-

gungen sind zu aktualisieren, damit eine 
kohärentere Auswahl vorliegt. Die Kategorie 
«Bester Kurzfilm» könnte in die Genres Fik-
tion, Dokumentarfilm und Animationsfilm 
aufgeteilt werden. Das würde den Nomi-
nierungsprozess vereinfachen:  Akademie-
mitglieder, die nicht alle Kurzfilme sehen 
möchten, sich aber für ein bestimmtes Genre 
interessieren, könnten zwischen diesen 
Kategorien wählen. 

Wir sollten uns bewusst sein, dass der 
Kurzfilm kein Genre, sondern ein Format ist. 
Der Schweizer Kurzfilm ist erfolgreich, und 
darauf können wir stolz sein: Lasst uns doch 
so handeln, dass der Schweizer Filmpreis 
diesem Erfolg Rechnung trägt und der Kurz-
film den Platz erhält, der ihm gebührt!

▶  Originaltext: Französisch

Jasmin Basic 
Präsidentin Pro Short

Der Kurzfilm hat Besseres verdient
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