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Meistens sind beide nervös

Bei der Bearbeitung von Interviews passiert noch vieles. Bild: Der News-Desk von Watson in Dieter Fahrers Dokumentarfilm «Die Vierte Gewalt».

Wer dreht schon einen Film und interesssiert sich nicht dafür, 
wie er an die Leute gelangt? Zum Filmemachen gehört die Ver-
mittlung. Marketing also, Werbung, aber auch Q&As an Vor-
premieren, Festivals und anderen Auftritten. Dazu kommt die 
Medienarbeit. Doch gute Interviews zu geben, live oder zeit-
versetzt, fürs Fernsehen, Radio, für Print- und Onlinemedien, 
ist anspruchsvoll. Es geht ja nicht nur darum, die richtigen 
Antworten parat zu haben. Der Umgang mit Medien braucht 
Erfahrung, Wissen, Vorbereitung. Und ein journalistisches 
Gegenüber, das seine Arbeit versteht.

Aber wie sieht es umgekehrt aus? Auch Journalisten sind 
oft nervös, gerade vor Interviews. Gute Interviews zu führen ist 
nicht weniger aufwändig, als selber einen Text zu schreiben. 
Ein Gespräch ist ein oft unvorhersehbar wachsendes Gebilde, 
das schnelle Reaktion verlangt, seitlich Triebe schlägt, sich 
in Richtungen entwickelt, von denen man zuvor nichts ahnte 
und je nach Dynamik, Temperament und Redetalent des 
Gegenübers auswuchern oder ausfasern kann. Auf das Tran-
skribieren folgt deshalb das Umstellen, Ordnen, Verdichten – 
und ja, manchmal auch Umformulieren. Es ist offensichtlich, 
dass Interviews nie den exakten Wortlaut eines Gesprächs 
wiedergeben. Die einen sind auf Dialekt geführt. Andere dau-
ern zwei Stunden und müssen massiv gekürzt werden. Wie-
der andere mäandern, sind sprunghaft und müssen deshalb 

umgruppiert werden, manchmal ist die erste Antwort auf die 
erste Frage die letzte, weil sie dort besser hinpasst.

Etwas nervös werde ich oft, wenn ich einen Text zum 
Gegenlesen gebe. Bei Interviews ist diese Kontrolle selbst-
verständlich, bei Texten und Porträts müssen nur die Zitate 
im Kontext autorisiert werden. Trotzdem ist es – zumindest 
bei Cinébulletin – üblich, jeweils die ganzen Texte vorzule-
gen. Und darauf zu bestehen, dass die Zitierten professionell 
reagieren und nicht auf die Idee kommen, Interviews umzu-
schreiben oder im nachhinein alles ganz anders gesagt haben 
zu wollen. Und zu respektieren, dass Journalisten eigene 
Ansichten vertreten. Schliesslich steht ja ihr Name darunter. 

Konflikte gibt es nur in Ausnahmefällen, meistens läuft es 
gut. Manchmals sogar sehr angenehm. So war es bei Christine 
Loriol, mit der ich mich über Medien arbeit unterhalten habe. 
Die Kommunikationsberaterin aus Zürich bietet, etwa für 
Focal, Seminare und Workshops an, in denen sie Filmschaf-
fende in ihrem Umgang mit Journalisten berät. Auch Networ-
king und öffentliches Auftreten sind Themen ihrer Workshops.  
Lesen Sie dazu unser Gespräch. 

Kathrin Halter



Die Solidaritätsfonds von SUISSIMAGE und SSA 
helfen in schwierigen Lagen.

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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Einer ihrer Workshops richtet sich an 
«Frauen, die an Veranstaltungen zu schüch-
tern sind, um mit Unbekannten ins Gespräch 
zu kommen.» Jetzt mal unabhängig vom 
Geschlecht: Kann man sich Schüchternheit 
abgewöhnen? 

Schüchternheit als Wesensmerkmal 
natürlich nicht. Und dennoch kann man vie-

les spielerisch trainieren. Die meisten sind ja 
nicht von sich aus schüchtern, sondern wer-
den es erst in bestimmten Situationen, am 
Schweizer Filmpreis zum Beispiel oder an 
anderen öffentlichen Anlässen, die hemmen, 
einschüchtern oder nervös machen. Gleich-
zeitig ist es eine Frage der Kultur. Wir pflegen 
in der Schweiz dieses Bescheidenheits-Ethos, 

niemand will sich vordrängen, auffallen oder 
aus der Reihe tanzen. Das macht es nicht 
gerade leichter.

Wie kann man sich denn vorbereiten? 
Reden wir vom Schweizer Filmpreis. 

Man sollte zuerst über den Anlass nach-
denken. Worum geht es da eigentlich? Dann 
hilft es sehr, eine optimistische Haltung ein-
zunehmen: Jetzt gehe ich da mal hin, viel-
leicht wird es ja ein schöner Abend! Man 
kann sich vornehmen, mit mindestens einer 
Person zu reden, die man noch nicht kennt, 
statt sich an die wenigen Bekannten zu hal-
ten. Zudem ist es nicht nur angenehm, wenn 
einen jemand vorstellt und nicht einfach so 
neben sich stehen lässt. Das sollte man auch 
für andere tun! 

Wie geht man auf jemanden zu, den man 
berufshalber kennenlernen möchte?

Wenn Sie zum Beispiel eine Produzentin 
kennenlernen möchten, würde ich in meinem 
Umfeld jemanden suchen, der sie kennt und 
der mich vorstellen könnte. Auf keinen Fall 
würde ich stören, mich vordrängen. Der Film-
preis ist eine Feier und ein «Get-Together», 
kein Marktplatz wie ein Festival, wo man 
Drehbücher oder Projekte verkauft.  

Und doch wollen alle netzwerken, was ja 
irgendwie schon anstrengend klingt... 

Da verwischt sich eben die Grenze zwischen 
Arbeit und Freizeit, das macht es kompliziert. 
Man sollte es dennoch spielerisch und lustvoll 
angehen. Das Kennenlernen von Leuten ist 
doch eigentlich etwas Schönes, sich zu begeg-
nen, auszutauschen, Beziehungen zu knüpfen. 
Es ist interessant, Fragen zu stellen! 

Ein Training in Leichtigkeit...
Ja. Nur wenn man das Netzwerken als 

unangenehme Pflicht ansieht, sie mit einem 
«Verkauf seiner selbst» konnotiert, wird es 
schwierig. Zudem geht es dabei ja auch darum, 
zu geben, nicht nur etwas zu bekommen. Und 
wer weiss, wohin der Ball einmal rollt! Als 
Input-Output funktioniert es jedenfalls nicht. 
Netzwerken ist eher wie Flippern: Man wirft 
eine Kugel hinein und schaut, was passiert.

«Netzwerken ist wie Flippern. Man wirft 
eine Kugel und schaut, was passiert»

Christine Loriol bietet Workshops für Filmschaffende an, die sich besser vernetzen, den  
Umgang mit Medien und Auftritte in der Öffentlichkeit trainieren wollen. Vor allem will sie Mut machen.

Das Gespräch führte Kathrin Halter

N
et

w
or

ki
ng

 u
nd

 M
ed

ie
na

rb
ei

t

Fröhliches Beisammensein beim Schweizer Filmpreis 2018. © Eduard Meltzer. 



Networking und MedienarbeitNetworking und Medienarbeit
Networking und Medienarbeit

N
etw

orking und M
edienarbeit

Schweizer könnten viel von der Begeg-
nungskultur der Amerikaner lernen.

Genau, Amerikaner sagen ja einfach mal 
«Hello! How are you?» Daraus entspinnt sich 
dann meist ein Dialog, leicht und selbstver-
ständlich. Wenn wir alleine unterwegs sind, 
schauen wir oft weder links noch rechts und 
lernen so auch niemanden kennen. Dabei ist 
es übrigens nirgendwo einfacher als an Festi-
vals. 

Sie haben auch schon den Begriff «Selbst-
marketing» verwendet. Das klingt eher 
abschreckend... Erklären Sie! 

Viele denken, sein Wissen und Können 
zu benennen und somit zu «verkaufen» sei 
irgendwie fragwürdig. Die meisten tun es auch 
nicht gerne. Die Bewertung der Selbstdarstel-
lung ist oft negativ – eigentlich will man es gar 
nicht und fühlt sich doch dazu gezwungen. 
Das kostet sehr viel Energie. Dabei geht es gar 
nicht darum, seine Seele zu verkaufen; nie-
mand prostituiert sich, wer – ohne zu lügen – 
sagt, was er oder sie gut kann und will. 

Welche Unterschiede beobachten Sie an 
öffentlichen Anlässen zwischen Frauen und 
Männern in ihrem sozialen Verhalten?

Es gibt tendenziell eine andere Bewertung 
des Verhaltens, der Ausstrahlung, von Selbst-
sicherheit etwa. Frauen kritisiert man schnel-
ler als «pushy». Sagen wir es so: Frauen haben 
eher Zurückhaltung verinnerlicht als offen-
sives Vorgehen. Auch wenn dies subtil abläuft. 
Ich zum Beispiel rede gern und bin eine tem-
peramentvolle Person; deshalb werde ich oft 
als dominant erlebt. Ich habe gelernt, damit 
zu leben.  

Hat die MeToo-Debatte diese Wahrneh-
mung nicht verändert?

Da könnte ich jetzt weit ausholen. Es gab 
einen ordentlichen Backlash, der viele Stim-
men wieder zum Schweigen bringen wollte. 
Grundsätzlich mochte und mag ich vor allem: 
Wenn Frauen andere Frauen ermutigen, zum 
Beispiel sich zu äussern. Und ganz allgemein, 
wenn Menschen einander stärken.

Es gibt auch Sprachbarrieren, gerade an 
Schweizer Festivals. Soll man Englisch 
reden, wenn man in Deutsch respektive 
Französisch unsicher ist?

Mir tut es weh, wenn junge Romandes und 
Deutschschweizer Englisch reden, um sich 
nicht auf Deutsch oder Französisch zu blamie-

ren. Die sympathischere Lösung scheint mir, 
aus Höflichkeit erst einmal zu versuchen, in 
der Sprache des anderen zu sprechen. Oder 
man hält es wie die Bundesverwaltung, wo 
jeder seine Sprache spricht. Auch hier gilt: 
lieber herzlich und spielerisch als verkrampft; 
nicht so streng mit sich selbst und den ande-
ren sein. Hauptsache, man kommt mitein-
ander in Kontakt. Ich habe mal mit einem 
Fehlerforscher gesprochen, Theo Wehner. Er 
sagte, das Hirn ist ein fehlerfreundliches Sys-
tem, das Sprachfehler des Gegenübers kom-
pensiert, wenn wir miteinander radebrechen. 
Wer in der Muttersprache kommuniziert, hat 
deshalb selten ein Problem, Fremdsprachige 
zu verstehen. Erst wenn es um Status geht, 
wird sanktioniert, wer unperfekt spricht.  

Reden wir von den Medien. Zur Arbeit 
gehört auch das «entspannte Spiel» damit, 
wie Sie es einmal getauft haben. Was emp-
fehlen Sie?

Sich vor einem Interview unbedingt vor-
zubereiten. Sich über das Medium vorher ins 
Bild zu setzen, selber Fragen zu stellen, zur 
vorgesehenen Textsorte etwa oder zum Publi-
kationstermin. Wissen entspannt! Vielen ist 
der Umgang mit Medien nicht so geheuer, sie 

.................... die lösung der branche  
für die berufliche vorsorge ........................

www.vfa-fpa.ch

Christine Loriol
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fürchten sich davor, das Ergebnis nicht kon-
trollieren zu können. Im allgemeinen versu-
che ich, den Leuten Angst zu nehmen. Man 
sollte Journalisten als Menschen mit Berufs-
stolz ansehen; bei ihnen liegt die Verantwor-
tung für die Qualität der Texte. Es ist auch völ-
lig okay, sich mal zu wiederholen, man muss 
nicht jedesmal eine neue Geschichte erzäh-
len, wenn man verschiedene Interviews gibt. 

Zur Vorbereitung gehört wohl, sich vorher 
zu überlegen, was man zu sagen hat. 

Es geht eher darum, sich klar zu werden, 
was man nicht sagen will. Sich über Grenzen 
Gedanken zu machen. Sich nicht zum Plau-
dern verführen zu lassen, wenn das Gespräch 
gerade nett ist. Ich sage jeweils: Persönlich 
darf es immer, intim sollte es nie werden. 
Umgekehrt empfehle ich, sich vorher zu über-
legen, worüber man gerne spricht. Filmschaf-
fende sind oft so nahe an ihren  Filmen dran, 
dass sie gar nicht mehr wissen, was für Aussen-
stehende interessant ist. Es gibt immer mehr 
Frauen und Männer aus der Filmbranche, die 
ein Seminar besuchen oder ein Coaching neh-
men, um sich professionell vorzubereiten. 

Selbstzweifel eingestehen, auch Nach-
denklichkeit zeigen, wirkt glaubwürdig 
und kann Gespräche bereichern. 

Das hängt von der Publikation ab und 
vom Setting des Gesprächs. Unsicherheiten 
im Arbeitsprozess gehen die Öffentlichkeit 
an sich nichts an. Aber rückblickend über das 
zu reden, was schwierig und herausfordernd 
war, geht gut. Immer interessant ist es, wie 
Schwierigkeiten gelöst wurden, das gibt gute 
Geschichten. Mit Zweifeln an der eigenen 
Arbeit wäre ich zurückhaltend; das kann auch 
kokettierend wirken. 

Als Journalistin merkt man relativ schnell, 
ob Zweifel echt sind oder ob kokettiert wird.

Ja, aber ob es die Leserinnen und Leser 
auch so verstehen, ist weniger sicher. Aber 
eben, es hängt auch von der Publikation 
und vom Setting ab. Jeder von uns hat einen 
inneren Kritiker. Diese Instanz solle man nicht 
schwatzen lassen, glaube ich. 

Wichtig ist das Gegenlesen von Zitaten, um 
Fehler zu vermeiden. Schwierig sind Inter-
viewte, die aus Unsicherheit nachträglich 
vieles umformulieren wollen. Das geht 
eigentlich nicht. 

Ich sage jeweils: In Dialekt geführte Inter-
views sind immer eine Übersetzung. Bei Sät-
zen, die falsch klingen, kann man sagen: Da 
gab es ein Missverständnis, da habe ich mich 
falsch oder unklar ausgedrückt. Das kommt 
ja vor. Ich empfehle aber, nicht selber umzu-
schreiben, weil das – jedenfalls bei Texten 
– oft als Übergriff empfunden wird. Sondern 
man erklärt, macht allenfalls Vorschläge und 
lässt die Journalisten selber umformulieren. 
Streitet nicht um einzelne Wörter, das lohnt 
sich nicht. 

Was ist sonst noch wichtig?
Die Bilder! Viele Leute werden nicht gerne 

fotografiert, bringen es schnell hinter sich und 
vergessen die Spuren, die damit im Internet 
gelegt werden. Man sollte sich auch überle-
gen, was man anzieht, wenn man fotografiert 
wird, allenfalls einen Vorschlag machen, wo 
man platziert werden könnte etc. 

Ein letzter Tipp noch? 
Nie schlecht über andere reden! Allenfalls 

von einem Beispiel erzählen, wo man sich mit 
Mitarbeitern oder Schauspielern gerieben 
oder um etwas gerungen hat, das kann inte-
ressant sein. Aber niemals dreckige Wäsche 
waschen. Das ist fast so, wie wenn man über 
seinen Ex-Freund oder seine Ex-Freundin 
schlecht spricht. Es fällt auf einen selbst zurück.  

▶  Originaltext: Deutsch

“Man sollte sich vor Interviews klar werden, 
was man nicht sagen will. Persönlich darf es 
immer, intim sollte es nie werden.
Christine Loriol

Christine Loriol ist Kommunikations-

beraterin, Trainerin, Autorin und Mode-

ratorin und berät Filmschaffende in 

Workshops, so kürzlich für Focal in Solo-

thurn zum Thema «Die Geheimnisse des 

 Networking». 

christinecanhelp.ch

Networking und Medienarbeit

[Inserat Ausschreibung «Auszeichnungen für Filme»] 
 
 
 

 
 

Auszeichnungen für Filme 2018 
 
Die Stadt Zürich verleiht jährlich die «Zürcher Filmpreise» als Anerkennung für 
herausragende Leistungen im Bereich des professionellen Filmschaffens mit 
künstlerischem Anspruch. 
 
Im Kanton Zürich ansässige Autorinnen und Autoren, Produzentinnen und 
Produzenten sind eingeladen, ihre besten Filme anzumelden. Eingereicht werden 
können unabhängige Produktionen aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar-, 
Animations- und Experimentalfilm, die für das Kino realisiert wurden. 
 
Download der Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare unter: www.stadt-
zuerich.ch Stichwortsuche: Zürcher Filmpreise 
Die Visionierungen finden im August statt. 
Anmeldungen sind bis 29. Juni 2018 zu Handen der vom Stadtrat gewählten 
Kommission an folgende Adresse einzureichen: Präsidialdepartement der Stadt 
Zürich, Filmkommission, Büro 302, Postfach, 8022 Zürich. 
 
 
Präsidialdepartement 
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CINEBULLETIN.CH  
Kommt neu daher

Die Paywall wird abgeschafft, eine Anmeldung ist keine mehr nötig, um Cinébulletin 
lesen zu können! Die Artikel der neusten Nummer sind kurz nach der Printausgabe und 
in den darauffolgenden Wochen verfügbar. Sie sind einfach zu teilen und stehen nach 
Erscheinen des Hefts auch im PDF-Format zur Verfügung. 

Zu den Mitteilungen der Mitglieder und der Festivals gibt es neu eine Agenda. 
Sie erlaubt einen schnellen Überblick über Veranstaltungen, Weiterbildungen oder 
Begegnungen der Branche.



An jedem ersten Freitag im Monat wird man 
schweizweit die Gelegenheit haben, vor 
jedem Hauptfilm einen Schweizer Kurzfilm zu 
sehen – das verspricht «Court du mois». Die 
Initiative dazu verdanken wir dem Durchhal-
tewillen von Bruno Quiblier und seinen guten 
Beziehungen zu den Kinobetreibern. Für den 
Direktor von Base-Court, Mitglied der neuen 
Lobbyorganisation für den Kurzfilm Pro 
Short, hat dieses Format kinematografisch 
gesehen seine volle  Berechtigung. Doch das 
Publikum weiss nicht, wo genau es den Kurz-
film suchen soll und tut dies auch nur selten 
von sich aus. Dennoch: Die Kurzfilmnacht in 
Lausanne blickte letztes Jahr auf ihr 20-jähri-
ges Bestehen zurück, und die anschliessende 
Tour existiert schon seit 15 Jahren. 

Themen koppeln Kurz- und Langfilme  
«Es gibt keinen Grund, auf Kurzfilme zu 

verzichten», sagt Bruno Quiblier, «vor allem, 
wenn die Kinos mit von der Partie sind.» 
Doch seit die Fördergelder für den Kurzfilm 
abgeschafft wurden, gibt es wenig Anreize, 
diese Filme ausserhalb der Filmfestivals zu 
verleihen und auszuwerten, und somit sind 
diese Anlässe oft noch die einzige Gelegen-

heit dazu. «Ich trug diese Idee schon lange mit 
mir herum», sagt er. «Seit Langem pflege ich 
den Kontakt zu Pathé, und wir organisieren in 
Lausanne den Kurzfilmpreis Prix du court, der 
jedoch ein lokales Projekt ist. Der Kurzfilm des 
Monats deckt hingegen das ganze Land ab. 
Die bessere Präsenz des Schweizer Films und 

der Mehrwert für die Zuschauer sind schla-
gende Argumente für diese Initiative.»

Die zwölf Filme pro Jahr möchte er 
zunächst unter den bereits existierenden 
auswählen. Im Januar wurden an den Solo-
thurner Filmtagen junge Regisseurinnen und 
Regisseure aufgerufen, ihre Filme einzurei-
chen, und Base-Court erhielt rund 40 Pro-
jekte. Die Hälfte stammte von Amateuren, die 
andere Hälfte von professionellen Filmschaf-
fenden. Er hofft, dass dieses neue Vertriebs-
fenster anschliessend die Lust weckt, Filme im 
Kürzestformat zu realisieren: «Vierminütige 
Filme brauchen weniger Zeit, Entwicklungs-
arbeit und Geld. Ein erfahrener Regisseur oder 
Amateurfilmer kann somit kurzfristig einen 
Film herstellen und davon ausgehen, dass er 
im Kino gezeigt wird – oder zumindest kann 
er dies hoffen.» Base-Court wird sich dann um 
die Filmauswahl kümmern. Im Mai eröffnete 
der Trickfilm «Swiss Made» von Sophie Wiet-
lisbach den Reigen, im Juni folgt «Habitat» 
von Marcel Barelli als zweiter Kurzfilm. 

Nebst der limitierten Dauer von vier 
Minuten ist die wichtigste Vorgabe für die 
Filme, dass sie sich für jedes Publikum eig-
nen: «Wenn ich mit einem Verleiher zusam-
menspanne, kann ich ihm je nach Thema des 

Der Schweizer Kurzfilm    
zurück im Kino

Mehr als 150 Kinos in der Schweiz nehmen am «Court du mois» teil, einem 
 Projekt, das Kurzfilmen die Rückkehr ins Kino ermöglicht.

Von Pascaline Sordet

«Habitat», ein Animationsfilm von Marcel Barelli. 

Kurzfilme
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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 

Langfilms, mit dem der Kurzfilm gekoppelt 
wird, meine Vorschläge unterbreiten. Doch 
hier habe ich keine Anhaltspunkte zum Publi-
kum, denn der Kurzfilm wird vor allen Vorfüh-
rungen gezeigt, also möchten wir Diskussio-
nen  vermeiden.» 

Mehr Deutschschweizer Kinos gesucht  
Die öffentliche Sichtbarkeit der Filme, die 

im Kino gezeigt werden, ist gewährleistet und 
beeindruckend hoch. Bruno Quiblier schätzt 
sie auf 11ʼ000 bis 16ʼ000 Zuschauer für jeden 
Film, möglicherweise noch mehr, wenn er 
in der Deutschschweiz, wo das Projekt noch 
weniger bekannt ist, weitere Kinos vom Vor-
haben überzeugen kann. Als Vergleich: 2017 
überschritten nur die 15 erfolgreichsten 
Schweizer Langfilme die Schwelle von 10ʼ000 
Kinoeintritten. Das Interesse für die Regis-

seure ist teilweise auch finanzieller Art: Base-
Court geht von einigen hundert Franken für 
die Filmmiete aus und erhofft sich einen Ertrag 
von 1ʼ000 Franken pro Film, je nach öffentli-
cher und privater Förderung des Projekts. Bis 
jetzt haben die Loterie Romande und Suiss-
image Unterstützungsbeiträge angekündigt. 
Ein guter Anfang: «Ich ziehe es vor, das Pro-
jekt jetzt zu starten und bekannt zu machen. 
Natürlich hätte ich das BAK gern mit im Boot, 
doch seitdem die Subventionen für punktuelle 
Projekte abgeschafft wurden, ist das kompli-
zierter.»

Die Kurzfilme kosten die Kinobetreiber 
nichts. Statt abzuwarten, bis ein vollständiges 
Budget vorliegt, hat Bruno Quiblier beschlos-
sen, den Sprung ins Ungewisse zu wagen und 
versucht, die Auswerter mit einem Konzept zu 
überzeugen, das ihr Programm nicht über den 

Haufen wirft und letztlich kaum verändert: 
«Einmal pro Monat gehen sie ein Risiko ein – 
indem sie einen Werbetrailer gleicher Länge 
durch einen Kurzfilm ersetzen.» Auf politischer 
Ebene möchte Bruno Quiblier in den bevorste-
henden Verhandlungen über die zukünftige 
Kulturpolitik des Bundes dem Schweizer Kurz-
film wieder den Platz geben, der ihm gebührt.

▶  Originaltext: Französisch

«Swiss Made» von Sophie Wietlisbach wurde im Mai in allen Partnerkinos des Programms gezeigt. 

Kurzfilme
Kurzfilme Kurzfilme
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Sie sind sowohl Aggregator für 
diverse VoD-Plattformen als auch 
Filmverleiher in den USA. Wie gehen 
Sie mit dieser Doppelrolle um?

Meine Haupttätigkeit ist die eines digitalen Vermittlers oder Aggre-
gators. Wir kümmern uns um die Beziehung zwischen den Rechteinha-
bern und den VoD-Plattformen. Die Tätigkeit als Filmverleiher in den 
USA, die Sie angesprochen haben, findet in einem grösseren Rahmen 
statt; wir würden uns eher als digitalen Herausgeber bezeichnen. Als 
Aggregator haben wir hier verschiedene Vorteile: Durch unseren Kata-
log mit fünftausend Filmen kennen wir die Marktverhältnisse sehr gut, 
und wir arbeiten regelmässig mit den wichtigsten VoD-Plattformen der 
ganzen Welt zusammen.

Weshalb diese Diversifizierung Ihrer 
Tätigkeiten?

Die Kehrseite der Medaille und der Grund, weshalb wir nicht ein-
fach Aggregator geblieben sind, sind die relativ kleinen Margen. Da 
wir den Rechteinhabern keinen im Voraus garantierten Mindestbetrag 
bezahlen, erhalten wir nur eine sehr geringe Kommission. Zudem müs-
sen wir grosse Investitionen in unsere IT-Infrastruktur tätigen und hohe 
Personalkosten tragen. Nimmt man diese zwei Faktoren zusammen, so 
kann das Unternehmen vielleicht überleben, für ein Wachstum reicht 
es jedoch nicht aus. Dies ist der Grund, weshalb wir uns auch als Her-
ausgeber weiterentwickeln möchten.

Wer sind Ihre wichtigsten Kunden, und 
wie wählen Sie Ihre Geschäftspartner aus?

Unsere Kunden sind Rechteinhaber oder Vertreiber, internationale 
Verkäufer oder Filmproduzenten, die ihre Filme auf VoD-Plattformen 
vermarkten möchten. Wir betrachten aber auch diese Plattformen 
als unsere Kunden, denn wir bieten ihnen nicht nur Filme an, sondern 
passen unser Angebot auch an ihre thematische Ausrichtung an. Wir 
bevorzugen Plattformen mit grossen Marktanteilen, um möglichst eine 
weltweite Präsenz zu erreichen. Für jede Region gibt es ungefähr vier 
oder fünf Plattformen, die 80 bis 90 Prozent des Marktes abdecken. Zu 
Beginn unserer Tätigkeit mussten wir uns auf die globalen Plattformen 
wie iTunes oder Google konzentrieren, denn sie waren gut etabliert 
und boten uns Grössenvorteile. Heute wenden wir uns mehr und mehr 
auch lokalen Plattformen zu, wie zum Beispiel TF1 in Frankreich oder 
Teleclub in der Schweiz.

Ihr Unternehmen ist in der Schweiz vertre-
ten. Wie sieht Ihre Arbeit als Aggregator in 
der Schweiz aus?

Wir arbeiten in der Schweiz genauso wie anderswo. Ich würde sagen, 
dass wir auf lokaler Ebene drei Tätigkeitsbereiche verfolgen. Erstens 
agieren wir als digitaler Vertreiber im Auftrag der lokalen Vertreiber. 
Wenn ein Schweizer Vertreiber Rechte für einen Film in seinem Gebiet 
kauft, kann er sich an uns wenden, um die VoD-Plattformen zu erreichen. 
Zweitens unterstützen wir die Vertreiber dabei, dank VoD auf dem inter-
nationalen Markt Fuss zu fassen. Wir hatten in der Vergangen heit ein 
Programm mit Swiss Films, das die Digitalisierung, die Codierung und 
teilweise sogar die Untertitelung der Filme – in erster Linie Dokumentar-
filme – unterstützte, um eine möglichst breite Auswertung auf interna-
tionaler Ebene zu ermöglichen. Drittens stellen wir die Verbindung vom 
internationalen zum lokalen Markt her, indem wir Inhalte anbieten, die 
in der Schweiz bisher noch nicht gezeigt wurden.

Was können Sie Schweizer 
Rechteinhabern, die bereits 
Beziehungen zu VoD-Plattformen 
aufgebaut haben, als Aggregator noch 
bieten?

Rechteinhaber, die direkte Beziehungen mit den Plattformen 
unterhalten, stellen oft fest, dass dies aufwändiger ist, als es zunächst 
erscheint. Andere benötigen unsere Dienste, um die neuen techni-
schen Standards zu erfüllen, die von den globalen Plattformen ver-
langt werden. Im Allgemeinen arbeiten die Rechteinhaber oft mit uns, 
um unsere Analysetools zu nutzen, denn sie selbst könnten solche 
Tools nicht entwickeln. Dank unseren guten Beziehungen zu Plattfor-
men wie iTunes können wir die Filme unserer Kunden optimal platz-
ieren.

Wie entwickeln Sie eine 
Marketingstrategie?

Im Zentrum steht das Trade Marketing, dadurch können wir einen 
Film seiner Typologie und dem Markt entsprechend platzieren. Zu 
diesem Zweck liefern wir den Plattformen umfassende Informationen 
über unser Angebot, damit die Identität des Films auf prägnante Weise 
präsentiert wird, wenn er online geht. Unser oberstes Ziel dabei ist, ihn 
aus der Masse hervorzuheben. Danach betreiben wir unabhängig von 
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der Plattform B2C-Marketing, um den Endkunden direkt zu erreichen. 
Diese Art von Marketing, die in erster Linie auf den sozialen Netzwerken 
stattfindet, ist sehr kostenintensiv und stellt eine grosse Herausforde-
rung dar, da die Erträge pro Film noch relativ gering sind und folglich 
auch das Marketingbudget meist sehr niedrig ist. Insbesondere dank 
der Unterstützung des Programms MEDIA von Creative Europe kön-
nen wir dennoch einiges investieren, um die Instrumente herauszu-
arbeiten, die für den VoD-Vertrieb am geeignetsten sind. Die sozialen 
Netzwerke ermöglichen es uns, ein grosses internationales Publikum 
zu erreichen und zugleich ein spezifisches, genau definiertes Zielpubli-
kum anzusprechen. Für die europäische Produktion ist es wichtig, sich 
in diesem Bereich das erforderliche Fachwissen anzueignen. 

Das Ziel Ihres Berufes ist, all die 
Filme, die kaum jemand sieht, ins 
Rampenlicht zu rücken.

Ja, das ist ein echtes Problem! In Europa wurden letztes Jahr 
über zweitausend Filme produziert. Wo sind all diese Filme? In ihren 
Produktionsländern sind sie präsent, jedoch nicht auf sehr effiziente 
Weise, und auf internationaler Ebene existieren sie so gut wie gar nicht. 
Der digitale Vertrieb ist in diesem Zusammenhang nicht die ultimative 
Lösung, aber er stellt sicherlich einen Teil der Gleichung dar. Verglichen 
mit dem Produktionsbudget eines Films ist das Budget, das für seinen 
internationalen Vertrieb aufgewendet werden muss, ziemlich gering. 

Wie können Sie abschätzen, ob ein 
Film, der im Kino erfolgreich war, 
auch auf einer VoD-Plattform Anklang 
findet? 

Unsere Arbeit besteht darin, Überraschungen möglichst zu vermei-
den. Dank unserer Erfahrung konnten wir Vergleichsstudien zwischen 
unseren verschiedenen Filmen anstellen und so gewisse Trends erken-
nen. Diese Analysearbeit ist sehr wichtig für uns, und mit unseren fünf-
tausend Filmen verfügen wir über umfangreiche Daten der verschiede-
nen Plattformen. Die Filme, die auf VoD am meisten Erfolg haben, sind 
natürlich diejenigen, die im Kino erfolgreich waren, wie zum Beispiel 
«Intouchables» in Spanien. Dennoch dürfen wir die anderen Filme 
nicht vergessen, die nie im Kino liefen und bei denen wir den Erfolg 
auf den VoD-Plattformen nicht von der Anzahl Kinoeintritte ableiten 
können...

Was für Filme vertreiben Sie im 
Rahmen Ihrer zweiten Tätigkeit als 
VoD-Herausgeber?

Die Filmauswahl ist gezielter und basiert auf drei Typologien. Die 
erste umfasst amerikanische Filme für den europäischen Markt. In der 
zweiten, auf die USA ausgerichteten Kategorie finden sich internatio-
nale Filme mit starker Festivalpräsenz. Die dritte beinhaltet Filme, 
die in den klassischen Netzwerken keinen Platz gefunden haben und 
für den digitalen Vertrieb geeignet erscheinen. Diese dritte Kategorie 
ist komplex, obwohl der Markt sich klar in diese Richtung entwickelt. 
Durch diese Tätigkeit versuchen wir auch, die weltweiten Rechte an 
Filmen zu erwerben, die direkt auf den digitalen Plattformen heraus-
kommen. Da wir in diesem Bereich einen im Voraus garantierten Min-
destbetrag bezahlen, ist auch die Kommission höher.

Wie sehen Sie die zukünftige 
Entwicklung Ihrer Tätigkeit?

In erster Linie müssen wir ein Vertriebsnetz aufbauen, das uns 
erlaubt, unsere Tätigkeit als Herausgeber zu erweitern und unsere 
Marketingkompetenz auszubauen. Zudem möchten wir uns in 
Zukunft auch als mehrheitlicher Koproduzent an verschiedenen Pro-
jekten beteiligen. So würden alle Vertriebsrechte uns zufallen, und wir 
könnten direkt für die digitalen Plattformen produzieren. Wir möch-
ten Raum schaffen für Projekte mit starken kulturellen Komponenten, 
für Nischenfilme, die dennoch weltweit ihr Publikum finden können. 
Das Ziel dabei ist, den Filmemachern freie Hand zu lassen, damit sie 
die Geschichten von morgen für digitale Plattformen erzählen kön-
nen. Ich bin sehr zuversichtlich in Bezug auf die Qualität der Inhalte in 
den kommenden Jahren.

Welchen Rat geben Sie Schweizer VoD-
Plattformen, um mit internationalen 
Gross unternehmen konkurrieren zu 
können?

Wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, würde ich sagen, 
eine VoD-Plattform zu betreiben ist eine sehr schwierige Aufgabe ... 

Das Gespräch führte Adrien Kuenzy 

▶  Originaltext: Französisch

Pierre-Alexandre Labelle stammt aus Québec. 

Im Jahr 2000 schliesst er sein Studium der Kommuni-

kationswissenschaften an der McGill University in Montreal 

ab. Von 2001 bis 2004 arbeitet er als Trader für Rohstoffe 

und Rohstoffderivate beim Weltkonzern Cargill in Paris. 

Dort entdeckt er die Filmwelt und beginnt rasch, sich für 

die Distribution zu interessieren, insbesondere für die Aus-

wirkungen der digitalen Technologien auf den Vertrieb kul-

tureller Inhalte. Von 2005 bis 2008 lanciert und betreibt er 

die Plattform Universciné, eine der ersten VoD-Plattformen 

Frankreichs. 2010 gründet er gemeinsam mit zwei Partnern 

die digitale Vertriebsgesellschaft Under The Milky Way.

 Aussensicht  Aussensicht 



Zeitschrift für Film 
und Kino

Jetzt abonnieren!

Pause, © Mathieu Urfer

Jahresabo 80 Fr. Reduziert 55 Fr.
www.filmbulletin.ch

Die Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision, FOCAL,  
sucht eine·n neue·n

Direktorin / Direktor 
Ihr Profil Sie sind eine selbständige und verant-

wortungsbewusste Persönlichkeit, ein·e 
gute·r Netzwerker·in mit besonders 
guten Kommunikationsfähigkeiten und 
Überzeugungskraft. Sie verfügen über 
Kompetenzen in Unternehmensführung 
und Bildungsarbeit im kulturellen Bereich 
und sind mit der Schweizer Filmbranche 
sowie der Schweizer Politik vertraut.

Arbeitsort  Lausanne
Arbeitsbeginn 1. März 2019 oder nach Vereinbarung; 

Teilnahme an einigen Anlässen ab  
September 2018 erwünscht

Die Stellenbeschreibung und weitere Informationen  
finden Sie unter  
 focal.ch/direktion

  

 

 

 
 
 
 
Einer Projektidee für den Erst- oder Zweit-
film zum Durchbruch verhelfen: Mit dieser 
Zielsetzung lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung die vierte Ausgabe des Innerschwei-
zer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbes. 
 

Auf der Basis eingereichter Exposés werden 
durch eine Fachjury vier Projekte mit je CHF 
15‘000.- prämiert und bei der Weiterbear-
beitung gefördert. In der folgenden Schluss-
runde wird ein Projekt mit max. CHF 50‘000.- 
zur filmischen Umsetzung unterstützt. 
Eingabeschluss 20. September 2018. 
 

Innerschweizer Filmschaffende sind herzlich 
eingeladen, Projekte einzureichen. 
 

Weitere Informationen: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 

A L I V EFilmpromotion by
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 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

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

film.ch
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Patrick Huber
Festivaldirektor

Das Büro verbirgt sich in einem 
erhöhten Einbau im Kunstraum 
Walcheturm. Dort öffnet sich 
eine Abfolge von Arbeitsplätzen, 
klausenhaft verwinkelt mit nied-

riger Decke, sein Pult ist übersät mit Papieren 
und Büchern. Daneben arbeiten drei Mitar-
beiter. Schon bald, am 26. Mai, beginnt die 
  20. Ausgabe von Videoex.

Patrick Huber leitet das «einzige Festival 
der Schweiz für Experimentalfilm und Video» 
seit der ersten Ausgabe von 1998. Damals 
fragte ihn Salome Pitschen vom Xenix, ob er 
mit ihr zusammen das Experimentalfilm- und 
Viper-Fenster des Kinos weiterführen wolle; 
Patrick Huber schlug stattdessen ein Festi-
val vor. Seit 2000 ist das Festivalzentrum im 
Zürcher Kasernenareal beheimatet, wo er 
seitdem auch den Kunstraum Walcheturm lei-
tet. Kunst und Film also – für sein Verständnis 
gehört das unteilbar zusammen. 

Bereitschaft zum Schauen  
Schon am Telefon macht der Kurator klar, 

dass er eigentlich nur über seine Arbeit reden 
möchte und nicht über sich selber. Aber da 
ein Porträt vorgesehen ist und er weiss, «wie 
es läuft», spielt er das Spiel mit. Fragen zu sei-
ner Biografie schiebt er diskret zur Seite, dafür 
kommt er bei jenen Themen ins Feuer, die 
ihn begeistern – oder aufregen: Die fehlende 
Anerkennung für experimentelle Werke etwa 
oder die Förderpolitik des BAK, dieses «Boll-
werk des Traditionellen», das durch starre 
Genrebegriffe oft ausschlösse, was einem 
konventionellen Verständnis von Film wider-
spricht: Cross-over-Formen zwischen Kunst, 
Film und Genres etwa sowie das Ungewohnte, 
Experimentelle eben, das laut Huber eine 
grundsätzliche «Bereitschaft zum Schauen» 
verlangt. Der Schweiz attestiert Huber ein 
seltsam verkrampftes Verhältnis zum Experi-
mentalfilm. Die Vorstellung sei oft verzerrt, 
da noch von den (radikalen) Siebzigerjahren 
geprägt.  

Tatsächlich kann das Festival eine lange 
Liste renommierter Autoren aufführen, die 
hier gezeigt oder entdeckt worden sind. Peter 
Liechti zum Beispiel hatte hier 2003 seine 
erste Werkschau in der Schweiz. Ein Coup 

gelang Huber 2006, als Peter Greenaway als 
Video-Jockey sein Grossprojekt «The Tulse 
Luper Suitcases» präsentierte. Dieses Jahr ist 
mit William Kentridge im Südafrika-Schwer-
punkt ein Bekannter aus der Kunstwelt ver-
treten, aus der Schweiz sind Pauline Boudry 
und Renate Lorenz eingeladen, zwei Künstle-
rinnen, die vor drei Jahren in der Kunsthalle 
Zürich gastierten. Gleichzeitig hat das Festi-
val mit durchschnittlich 3ʼ200 Zuschauern in 
der Publikumsgunst seit der Gründung kaum 
zugelegt und muss seit ein paar Jahren ganz 
ohne Unterstützung vom BAK auskommen. 
Das Budget (ohne Eigenleistungen) beträgt 
gerade mal 130ʼ000 Franken, von Stadt und 
Kanton Zürich gibt es 45ʼ000 respektive 
35ʼ000 Franken. Das funktioniert nur dank 
Projektpartnern und Querfinanzierung. Da 
ist Selbstausbeutung mit im Spiel, gepaart 
mit dem Unwillen, die Ausrichtung zu öffnen 
und sich der Gunst eines breiteren Publikums 
anzupassen. 

Partys und Kunsträume
Trotzdem: Er mache genau das, was er 

machen will, sagt Huber. Man glaubt es ihm, 
auch wenn er meist von früh bis spät arbeitet. 
Eine Parallelwelt hat er dennoch, auf einer 
Insel in Italien. 

Aufgewachsen ist Huber in Brindisi, wo 
sein Vater als Auslandschweizer in einer 
Firma für Maggi arbeitete. Die Familie kehrte 
in die Schweiz zurück, als Patrick dreizehn 
war. Später studierte er an der ETH Archi-
tektur, war Mitarbeiter von Vittorio Mag-
nago Lampugnani, Professor für Geschichte 
des Städtebaus. Dann begann er Ende der 
Achtzigerjahre in leerstehenden Räumen in 

Zürich Partys zu veranstalten oder diese in 
Kunsträume zu verwandeln. So rutschte er 
schnell in die Kunst szene hinein, es entstan-
den viele Freundschaften. Das Projekt «Chill 
Out, Field» von Costa Vece und Patrick Huber 
landete in der Ausstellung «Freie Sicht aufs 
Mittelmeer» im Kunsthaus Zürich und wurde 
1999 als «skulpturale Videolounge» an die 
Biennale von Venedig eingeladen. Schon 
damals praktizierte Huber das, was er heute 
im Grunde immer noch tut: Die Querfinanzie-
rung von Kunst durch Feste. 

Leute, die mit ihm gearbeitet haben, 
beschreiben ihn als manchmal chaotisch, 
aber immer engagiert an der Sache dran. 
Seine Abneigung gegen Fragen des Marke-
tings ist bekannt. Simon Maurer, Kurator des 
Zürcher Helmhauses, beschrieb ihn schon 
2001 im Tages-Anzeiger als «politisch den-
kenden Menschen, der dem kommerziel-
len Kunstbetrieb gegenüber immer Distanz 
bewahrt» habe. 

Seit es die Viper nicht mehr gibt, ist 
Videoex zumindest in der Deutschschweiz das 
letzte Festival, das primär auf Experimental-
filme setzt. Allerdings ist ihm mit dem «Bild-
rausch» auch neue Konkurrenz erwachsen, 
gerade weil die Basler Veranstalter weniger 
puristisch programmieren und auch Autoren-
kino mit einbeziehen. Dass sich ein Festival, 
um zu überleben, auch verändern muss, hat 
Huber jedoch verstanden. Jedenfalls hat er 
schon mal mit Samir, dem Betreiber der Kos-
mos-Kinos, über eine mögliche Zusammenar-
beit gesprochen. Dies wäre schon in Sachen 
Komfort ein Zugeständnis. 

▶  Originaltext: Deutsch

Der Unbeugsame 
Von Kathrin Halter 
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G a s t k o m m e n t a r

Mariano Tschuor (Bild) wurde am 16. April 
zum neuen Präsidenten von Focal gewählt. 
Er hatte bis vor Kurzem eine leitende Stel-
lung bei der SRG SSR inne und war an den 
Verhandlungen zum «Pacte de l'audiovi-
suel» beteiligt. Im Laufe seiner beruflichen 
Laufbahn war er Dramaturg am Theater, 
Moderator, Redaktor sowie Programm- und 
Projektleiter an Radio und Fernsehen, Direk-
tor der RTR und schliesslich Mitglied der SRG 
SSR-Direktion. Mariano Tschuor wird sein 
Amt am 1. Januar 2019 antreten und damit 
Thomas Geiser ablösen, der nach sechzehn 
Jahren Präsidentschaft bei Focal in der 
Ruhestand tritt. 

Von Seraina Rohrer, Direktorin der Solo-
thurner Filmtage, ist ein Buch erschienen: 
«La India María: Mexploitation and the 
films of María Elena Velasco» (University of 
Texas Press) beschäftigt sich mit der mexi-
kanischen Schauspielerin, Regisseurin und 
Produzentin María Elena Velasco und ihren 
B-Movies. Seraina Rohrer hat 2001-2003 
in Mexiko sowie 2009-2010 in Los Angeles 
gelebt und dort für ihre Disseration über 
mexikanische Lowbudgetfilme geforscht. 
Die neue Publikation beleuchtet einen 
Aspekt davon. 

Simon Koenig ist neuer Beauftragter für Kul-
turprojekte in den Bereichen Bildende Kunst, 
Film und Medienkunst in der Abteilung Kul-
tur Basel-Stadt. Er hat seine Arbeit am 2. Mai 
2018 aufgenommen. Der Kunsthistoriker, 
Film- und Medienwissenschaftler verantwor-
tet die Förderbereiche Bildende Kunst, Film 
und Medienkunst. Er übernimmt die Leitung 
des Kunstkredits und die Geschäftsführung 
des Förderbereichs Film und Medienkunst 
BS/BL. Simon Koenig war zuletzt Kommuni-
kationsbeauftragter an der Universität Basel, 
zuvor lehrte er am kunsthistorischen Seminar 
und am Seminar für Medienwissenschaften 
und arbeitete als Kurator u.a. beim Stadtkino 
Basel. Simon Koenig übernimmt die Stelle 
von Katrin Grögel, die seit Januar 2018 neue 
Co-Leiterin der Abteilung Kultur ist.

Jean Perret, ehemaliger Leiter von  Visions 
du Réel (1995-2010) und seit 2010 Direk-
tor des Département «cinéma du réel» 
an der Genfer «Haute école d’art et de 
design» (HEAD), geht im September in Pen-
sion – und hat schon viele Pläne. Er wird 
Seminare geben und Projekte betreuen, 
so an der «Escuela international de cine y 
television de San Antonio de los Baños» in 
Kuba, an der Volkshochschule Zürich, an 
der HFF München oder am «Centre National 
du Cinéma» in Tunesien. Auch wird er bei 
 GoldenEggProduction für die Entwicklung 
von Projekten zuständig sein, zudem ist ein 
Buchprojekt vorgesehen. Seine Nachfolge 
bei der HEAD war bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt. 

Roman Obrist (Bild) ist neuer Präsident des 
Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV). 
Der 44-jährige Jurist wurde am 28. April 
zum Nachfolger von Christian  Schläpfer 
gewählt, der vier Jahre an der Spitze des 
Verbands der FilmtechnikerInnen und 
-schauspielerInnen stand. Roman Obrist 
ist 44-jährig und wohnt in Zürich. Bei Swiss 
Re leitete er sieben Jahre die Fachberei-
che Arbeitsrecht und Arbeitspolitik. Heute 
arbeitet er als Public Affairs Manager für den 
Verband der Schweizerischen Gasindustrie. 
Er verfügt über ein breites Netzwerk in Poli-
tik und Wirtschaft. Obrist bezeichnet sich 
aber auch als leidenschaftlichen Cineasten.  

Roland Hurschler tritt die 75%-Stelle als 
Geschäftsleiter des ARF/FDS Anfang Juni 
an. Hurschler ist 46 Jahre alt, hat einen 
geisteswissenschaftlichen Hochschulab-
schluss und schliesst gerade einen Master 
of Advanced Studies in Nonprofit and Pub-
lic Management ab. Er arbeitete zuletzt bei 
der Studentischen Wohngenossenschaft 
Zürich WOKO als Teamleiter und setzte sich 
dort unter anderem für kulturelle Aktivitä-
ten in den WOKO-Häusern ein. Davor hatte 
er in verschiedenen Funktionen mit kultu-
rellen Tätigkeiten zu tun. Roland Hurschler 
lebt in Zürich und ist Nachfolger von Ursula 
 Häberlin, die ihn bis Ende Juni in die Aufga-
ben der Geschäftsleitung einführen wird. 

Pe
rs

ön
lic

he
s



17

Persönliches  Aussensicht  Aussensicht 

G
a

stko
m

m
e

n
ta

r
Gastkommentar

G a s t k o m m e n t a r

In den letzten Jahren haben die Westschwei-
zer Schauspieler an den Solothurner Film-
tagen von sich reden gemacht. Unter den 
Gewinnern des Prix Swissperform befan-
den sich 2017 die Schauspielerin Noémie 
Schmidt für ihre Hauptrolle im Fernsehfilm 
«La Lumière de l’espoir» und 2015 Véro-
nique Reymond in der Serie «A livre ouvert». 
Bei den Nebenrollen ging 2016 ein Preis an 
 Claude-Inga Barbey in «Anomalia» und im 
Januar dieses Jahres an Karim Barras in 
«Quartier des banques».

Der RTS war es schon immer ein grosses 
Anliegen, die Kultur der Schweiz und deren 
Talente zu fördern. Manche – wie Julien Opoix 
im letzten Cinébulletin – werfen uns vor, wir 
gäben die wichtigen Rollen in Westschweizer 
Spielfilmen ausländischen Schauspielern. Im 
Folgenden einige Erklärungen, die der Trans-
parenz dienen sollen.

Regisseure sollen frei entscheiden dürfen
Unsere Koproduktionen entstehen inner-

halb des Pacte de l’audiovisuel und werden 
somit von den Produktionsgesellschaften und 
nicht von der SRG oder RTS getragen. Alle Ent-
scheidungen im Rahmen unserer nationalen 
und internationalen Koproduktionen sind das 
Ergebnis eines kreativen und konstruktiven 
Dialogs. Im Austausch mit unseren Partnern 
bestehen wir darauf, den Künstlern unseres 
Landes einen Platz zu geben, verteidigen aber 
gleichzeitig die künstlerische Freiheit mit 
Vehemenz.

Die Schweizer Regisseurinnen und Regis-
seure können frei entscheiden, mit welchen 
Schauspielern sie arbeiten möchten. Wir 
auferlegen ihnen keine Quoten, erinnern sie 

jedoch systematisch daran, dass sie bei der 
Rollenverteilung die Fülle und die Vielfalt 
unseres Landes spiegeln sollten. Manchmal 
sind es die Schauspieler selber, die lieber im 
Ausland tätig sind. Das war beispielsweise bei 
unserem letzten Spielfilm, einem Fernsehfilm 
von Jacob Berger, der Fall: Kurz vor Drehbe-
ginn entschieden sich zwei Schweizer Haupt-
darstellerinnen für ein anderes Engagement, 
eines davon in den USA.

Wenn sich umgekehrt Ursula Meier Fanny 
Ardant an der Seite ihres Westschweizer 
Lieblingsschauspielers Kacey Mottet Klein 
wünscht, soll man dann auf diese Koproduk-
tion verzichten, weil die weibliche Haupt-
rolle mit einer Französin besetzt ist? Dieselbe 
Frage stellt sich bei Lionel Baier, bei dem 
unter anderen die Schweizer Ursina Lardi und 
 Pierre-Isaïe Duc auftreten: Soll dem Regisseur 
untersagt werden, mit Michel Vuillermoz zu 
drehen? Ich spreche hier von der Filmreihe 
«Ondes de Choc», die wir mit Bande à Part 
koproduzierten und die in Solothurn, in der 
Cinémathèque suisse und an der Berlinale 
Erfolg hatte. Die Reihe wird übrigens auch von 
ARTE und TV5 Monde ausgestrahlt. 

Andere Regeln bei Eigenproduktionen 
In den Koproduktionsdossiers gibt es 

Anreizmechanismen zur Erhöhung der 
Schweizer Beteiligung, doch es gibt sie auch 
in den Ländern unserer internationalen Part-
ner. Wir haben das Glück, die Finanzierung 
der Spielfilme dank der Beträge aus dem Aus-
land erhöhen zu können. Natürlich sind diese 
Gelder an Regeln für die Inlandausgaben 
gekoppelt, doch im Gegenzug gewährleisten 
solche Koproduktionen die internationale 

Ausstrahlung unserer Schweizer Spielfilme 
und fördern die Bekanntheit unserer Talente. 
In diesem fragilen Gleichgewicht zwischen 
künstlerischen Entscheidungen, politischem 
Willen und wirtschaftlichen Sachzwängen 
achten wir stets darauf, bei unseren Kopro-
duktionen angemessen und kohärent vorzu-
gehen.

Für Inhalte, die die RTS selber produziert, 
arbeiten wir immer mit einheimischen Schau-
spielerinnen und Schauspielern. Dies gilt 
auch, wenn wir externe Partner in der Roman-
die mit Synchronisationen und Audiodeskrip-
tionen beauftragen. Die SRG unterzeichnete 
übrigens kürzlich eine Vereinbarung mit 
unabhängigen Filmschaffenden, in der sie 
sich verpflichtet, zu 80% mit Schweizern zu 
arbeiten, wenn sie externe technische Dienst-
leistungen beansprucht.

Wir tun also alles, um die Künstler und 
Techniker in der Schweiz zu berücksichtigen 
und freuen uns, auf einen so grossen Pool an 
Talenten zurückgreifen zu können.

▶  Originaltext: Französisch

Françoise Mayor

Leiterin der Abteilung Fiktion, 
 Dokumentarfilm und Originalserien bei RTS

Wir verteidigen auch die künstlerische Freiheit
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema

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

2. «Willkommen in der Schweiz» de Sabine Gisiger. 
A partir du 6 juin à l'affiche en Suisse Romande.

3. «Yvette Z'Graggen - Une Femme au volant de sa vie»
 de Frédéric Gonseth. A partir du  2 mai à 
 l'affiche en Suisse Romande.

4. «Shadow Thieves» von Felix von Muralt. 
Ab 31. Mai im Kino in der Deutschschweiz.

5.  «Eldorado» de Markus Imhoof.
 A partir du  9 mai à l'affiche en Suisse Romande.

6. «Fell in Love with a Girl» von Kaleo La Belle. 
Ab 31. Mai im Kino in der Deutschschweiz.

7. «L'intrusa» von Leonardo Di Constanzo.
 Seit 10. Mai im Kino in der Deutschschweiz.

8. «Das Leben vor dem Tod» von Gregor Frei. 
Seit 17. Mai im Kino in der Deutschschweiz.
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