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Die Polemik um Fernand Melgar

Graffiti und politische Sprüche aus dem Lausanner «Quartier du Maupas», das Fernand Melgar als rechtsfreien Raum anprangert.   

Zwei Bilder schwarzer junger Männer, die an einer Strassen
ecke der Rue Maupas bei einer Parkuhr stehen. Diese Fotos, 
von Fernand Melgar am 28. Mai auf einem sozialen Netzwerk 
veröffentlicht, haben zu einer öffentlichen Polemik geführt, 
die er selber ausgelöst hat, um auf die Untätigkeit der Behör
den in Sachen Drogenhandel hinzuweisen. Wenn sich Melgar 
als Bürger in einer Kampagne einsetzt, ist das seine Sache, 
auch wenn sich die Linke, der er nahesteht, über seine Wort
wahl wundert. Doch es stellen sich Fragen zur Form, die der 
Dokumentar filmer gewählt hat. Ein offener Brief von über 
200 Filmstudenten, Film- und Kulturschaffenden in Le Temps 
am  8. Juni kritisiert, er verwende «inakzeptable Methoden, 
die jeder dokumentarischen Ethik zuwiderlaufen […], mit 
denen er auf den Drogenhandel aufmerksam machen will». 

Der Protest der Studierenden hat den Filmemacher bewo
gen, auf seinen für den Herbst vorgesehenen Lehrauftrag an der 
HEAD zu verzichten, obwohl er formell nicht ausgeladen wurde. 

Die beiden Aufnahmen, die Melgar publiziert hat, waren 
folgendermassen kommentiert: «Wie in all meinen Filmen, 
ist es mein Geschäft, mit offenem Visier gegen alles zu kämp
fen, was mich stört, auch wenn ich mir damit keine Freunde 
mache. Ich hätte gern Bilder aufgenommen, wie sie Jugend
liche ansprechen, doch einige von ihnen haben mich verfolgt 
und ich konnte gerade noch entkommen. Mein Quartier ist ein 
rechtsfreier Raum unter ihrer Kontrolle.» 

Melgar stützt sich auf seine Redlichkeit und Berufserfah
rung, wenn er insinuiert, diese Leute seien Dealer (das ist 
wahrscheinlich, aber nicht bewiesen), dass sie Drogen an Min
derjährige verkaufen (er selber sagt, er habe es nicht beobach
ten können), und sie seien gefährlich (zumindest für ihn sel
ber). Der Filmemacher meint also, es sei zulässig, Leute wegen 
vermuteter illegaler Aktivitäten an den Pranger zu stellen. 

Gewiss dürfen Journalisten in der Schweiz auf öffentlichem 
Grund fotografieren, solange die abgebildeten Personen nicht 
Gegenstand des Bildes sind. Geht es aber um sie, wie hier, so 
braucht es deren Einwilligung.

Im offenen Brief geht es genau um diesen Punkt. «Diese 
polizeimässige Verwendung von Bildern, die eher den Metho
den eines Spitzels denn jener eines Dokumentarfilmers ent
spricht, gefährdet eine verwundbare Gruppe von Menschen 
[…], und damit verabschieden Sie sich von jedem Berufs-
ethos eines verantwortlichen Filmemachers gegenüber den 
Individuen auf seinen Bildern.» Die gereizte Antwort des 
Filme machers geht darauf gar nicht ein und begnügt sich, ein
zuräumen, er habe diese Bilder «im Büro mit klopfendem Her
zen aufgenommen, ohne lange zu überlegen», dann ins Netz 
gestellt und sich mit den Teilenden und Likenden beschäftigt, 
als ob der Effekt die Mittel rechtfertigten könnte.

Ein Filmemacher darf sich nicht über Grundregeln des 
Schweizer Rechts und der Berufsethik hinwegsetzen und 
«ohne zu überlegen» operieren. Wer sich mit wichtigen Filmen 
einen Namen gemacht hat, muss sich bewusst sein, dass sein 
Handeln und seine Methoden ein besonderes Gewicht haben. 
Nachdem er bereitwillig dabei mitgemacht hatte, durfte ihn 
das breite (Westschweizer) Medienecho nicht wirklich über
raschen: Melgar hat sich bei dieser Sache mit seinem Berufs
ethos engagiert und kann nun nicht einfach sagen, er habe 
als besorgter Vater gehandelt. Die heftigen Reaktionen aus 
dem Film milieu, wie man sie öffentlich sonst selten zu hören 
bekommt, erinnern uns daran: Der Citoyen und sein Beruf 
 lassen sich nicht vonein ander trennen, Mensch und Werk 
kaum aus einanderhalten. 

Pascaline Sordet
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Nicht nur dank seinem Filmangebot ist  Netflix 
rund um die Uhr verfügbar. Dauerpräsent ist 
der Streamingdienst auch als eingängiger 
Slogan und Metapher für den Strukturwan
del, der die Filmindustrie gerade weltweit 
um pflügt: Als Feindbild und als hochgelobtes 
Studio, das kreativen Talenten weitgehend 
freie Bahn gewährt. Als Talentscout und als 
Bedrohung für kleinere Film nationen. Als 
Firma, die mit der Wahl ihres Sitzes unfair 
Steuern umgeht. Oder als USGigant, der in 
Cannes nicht mehr zum Wettbewerb zuge
lassen wird – und das Festival deshalb in 
den Augen vieler als weltfremd dastehen 
lässt. Sogar eine Netflix-Steuer und die Net
flix-Quote sind nach dem Konzern benannt, 
dabei würden diese nicht nur Netflix, son
dern auch andere internationale Strea
ming-Dienste treffen. 

Die 30-Prozent-Quote
Dazu gibt es jetzt, von der Öffentlichkeit 

wenig beachtet, ein neues EU-Gesetz und 
einen Gerichtsentscheid, die weitreichende 
Folgen haben könnten. Und die auch die 
Schweizer Filmpolitik und das neue Gesetz 
über elektronische Medien beeinflussen 
könnten (siehe Seite 8).

So hat sich kürzlich die EU-Kommission 
mit dem EU-Parlament und dem Rat auf eine 
neue Richtlinie für «audiovisuelle Medien
dienste» (AVMSD) geeinigt; bis im nächsten 
Frühling soll vom Ministerrat und dem Par
lament noch formell zugestimmt werden. 
Demnach müssen Anbieter von Video-on- 
Demand-Diensten künftig mindestens 30 Pro
zent (!) ihres Katalogs mit europäischen Inhal
ten bestücken. Das ist beachtlich, vor zwei 
Jahren war noch von 20 Prozent die Rede. 

Mit dieser sogenannten Netflix-Quote soll 
europäisches Kulturschaffen gefördert und 
die Vielfalt gesichert werden. Ausserdem sol
len Abrufdienste wie schon heute Fernsehsen
der oder Kinos verpflichtet werden können, 
Abgaben an die jeweilige nationale Filmförde
rung zu zahlen. Wie aber sehen diesbezüglich 
Praxis und Gesetzgebung in unseren Nachbar
ländern aus? 

Frankreich kämpft bekanntlich seit langem 
für die «Exception culturelle», die Über      zeugung 

also, dass Kulturgüter keine gewöhnlichen 
Waren sind. Gestützt wird die Überzeugung 
durch Quoten und Förderung; beim Film 
durch Abgaben an das Centre  national de 
cinéma et de l'image animée (CNC). Seit 
1993 gibt es dazu auch ein Gesetz. So müssen 
Abrufdienste in Frankreich 15 bis 20 Prozent 
französische Filme in ihrem Angebot vorwei
sen. Für die Förderung europäischer Werke 
sind rund 15 Prozent des Netto umsatzes vor
gesehen und davon mindestens 12 Prozent für 
die Entwicklung von Filmen in französischer 
 Sprache. Die Abgabepflicht – gemäss Steuer
gesetz 2 Prozent des Umsatzes für  VoD-Platt
formen – gilt für ausländische Anbieter noch 
nicht, ist aber vorgesehen.  

Mit einer Klage gescheitert
Weiter geht Deutschland, das innerhalb 

von Europa diesbezüglich eine Vorreiter
rolle spielt. Dort sind VoD-Anbieter (gemäss 
Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien) 
einerseits verpflichtet, europäische Werke 

anzubieten. Zudem werden die Anbieter – 
so steht es im Filmförderungsgesetz – bei 
Jahresnettoumsätzen über 500ʼ000 Euro zu 
einer Abgabe an die Filmförderungsanstalt 
FFA verpflichtet; diese schwankt zwischen 
1,8 und 2,5 Prozent. Diese Abgabepflicht gilt 
nun eben auch für Anbieter, die außerhalb 
der Landesgrenzen ansässig sind, sobald sie 
in Deutschland mit einem Angebot Umsätze 
erzielen (und am Unternehmenssitz keine 
solche Abgabe leisten müssen). Bei einem 
Jahres umsatz bis zu 20 Millionen Euro beträgt 
die Abgabe 1,8 Prozent, bei über 20 Millionen 
Euro 2,5 Prozent.

Diese Regelung ist soeben vom Europäi
schen Gerichtshof bestätigt worden. Gemäss 
«Spiegel online» wehrt sich Netflix nämlich 
seit Jahren, so wie andere Unternehmen für 
die deutsche Filmförderung Abgaben zu ent
richten. Das USUnternehmen ist jetzt jedoch 
mit einer Klage vor dem Europäische Gerichts
hof gescheitert. Damit bestätigen die Richter 
die seit 2014 bestehende Regelung, wonach 

Wie Europa um die Netflix-Steuer 
kämpft 

Die EU geht gerade neue Wege, um Streaming-Giganten wie Netflix zu Abgaben  
zu zwingen – und Quoten im Angebot durchzusetzen. 

Von Kathrin Halter
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Die italienische Netflix-Serie «Suburra» erzählt von verfeindeten Mafia-Clans in Rom. 
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auch außerhalb der Landesgrenzen ansässige 
Videodienst-Anbieter Abgaben leisten müs
sen. Bislang weigerten sich auch andere Fir
men wie Microsoft und Apple, in die deutsche 
Filmförderung einzuzahlen. Netflix kann die 
Anordnung vor deutschen Gerichten jedoch 
noch anfechten. Zudem müsste die Firma 
etwas tun, was sie bislang tunlichst vermie
den hat: ihre Umsatzzahlen bekanntgeben 
(siehe dazu auch den Gastkommentar).

Europäische Originalserien
Während sich Netflix also gegen Abgaben 

wehrt, scheint die neue Quote dem Konzern 
weit weniger anzuhaben. Er geht – wie andere 
Streamingdienste auch – sowieso in die Offen
sive, um noch mehr Zuschauer zu gewinnen: 
Mit europäischen Netflix-Serien, allesamt spe
ziell für den lokalen Markt produzierte Kopro
duktionen, durchwegs in  Originalsprache, mit 
heimischen Schauplätzen, Darstellern und 
Autoren. Dafür stehen Netflix-Serien wie das 
römische «Suburra» (über einen Banden krieg 

in Rom), «Marseille» mit Gérard Dépardieu 
oder die erste deutsche Originalserie «Dark». 
Bis nächstes Jahr sollen zudem über hundert  
weitere Projekte vor allem aus Europa, aber 
auch aus dem Nahen Osten und Afrika auf
geschaltet werden. Produktionen wie «Luna 
Nera» (Italien) oder «Mortel» (Frankreich), 
«The English Game» (England), «Die Welle» 
(Deutschland) und die erste niederländische 
Original-Serie, Titel noch unbekannt. Seit 
2017 haben sich die Investitionen und Eigen
produktionen, an denen über 35ʼ000 Mitarbei
ter beteiligt sind, fast verdoppelt, lässt Netflix 
auf seiner Medienseite verlautbaren. Die 
kleine Schweiz bleibt da vorerst aussen vor. 

▶  Originaltext: Deutsch

Der Science-Fiction-Thriller «Dark» ist die erste Netflix-Serie, die in Deutschland entwickelt, produziert und gefilmt wurde. 

“Während sich Netflix gegen 
Abgaben wehrt, scheint die 
neue Quote dem Konzern weit 
weniger anzuhaben. Er geht mit 
europäischen Originalserien 
sowieso in die Offensive. 

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 
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Neues Mediengesetz Stellenmeldepflicht

«Die Schweiz hinkt hinterher» 
In- und ausländische Streaming-Anbieter sollen auch in der Schweiz besteuert werden, fordert Cinésuisse. Und lanciert 

damit die Diskussion um das neue Medien gesetz, zu dem gerade die Vernehmlassung beginnt.

Von Kathrin Halter

Sollte es in der Schweiz, ähnlich wie in 
Deutschland, dereinst eine Netflix-Steuer 
geben – jetzt ist dazu Gelegenheit. Und zwar 
im neuen Gesetz über elektronische Medien, 
mit dem das heutige Radio und Fernsehge
setz ersetzt werden soll. Im Juni (kurz nach 
Redaktionsschluss) wurde vom Bundesrat 
der Entwurf dazu vorgestellt; das Vernehm
lassungsverfahren beginnt demnächst und 
dauert bis im Herbst. 

Es sind vor allem zwei Bereiche im neuen 
Mediengesetz, die für die Filmbranche von 
Bedeutung sind. Erstens die Vorgabe aus 
dem bisherigen Radio und Fernsehgesetz, 
wonach Fernsehanbieter respektive «Inhaber 
von Lizenzrechten mit Sitz oder Niederlas
sung in der Schweiz», eine Abgabe von 4 Pro
zent ihres BruttoUmsatzes zu entrichten 
haben; diese Abgaben fliessen bekanntlich 
direkt oder – wie im Fall der SRG – indirekt in 
Schweizer Produktionen. Diese Abgabe soll 
aller Voraussicht nach im Mediengesetz bei
behalten werden. 

Strittig ist hingegen, ob diese neu auch 
auf den OnlineBereich ausgeweitet wird, ob 
also auch nationale OnlineDienste wie die 
Swisscom, UPC oder Sunrise zu einer Abgabe 
verpflichtet werden können, wie das von der 
Filmbranche (etwa von Cinésuisse und von 
GARP) seit längerem gefordert wird. Und ob, 

Stichwort Netflix-Steuer, diese 
Abgabepflicht eben neu auch für 
Inhaber von Lizenzrechten ohne 
Sitz oder Niederlassung in der 
Schweiz gilt – für Internetriesen 
wie Netflix, Apple (iTunes), Ama
zon (Prime Video) Google (Google 
Play), Microsoft oder Youtube.  

Das Bakom will abwarten 
Diesen Passus möchte Ciné

suisse nun ins neue Mediengesetz 
aufnehmen (an der Mitgliederver
sammlung vom 19. Juni wurde 
darüber diskutiert). Bundesrätin 
Doris Leuthard und das zustän
dige Bakom wollen hingegen laut 
gut informierter Quelle zuerst 

abwarten, was in unseren Nachbarländern 
und in der EU geschieht.

Diese Abwartetaktik wird etwa von Tho
mas Tribolet kritisiert: «Die Schweiz hinkt 
einmal mehr hinterher», so der Rechtskon
sulent und Geschäftsleiter ad interim von 
Cinésuisse. «Wir müssen schnell nachzie
hen, schliesslich wird die Besteuerung von 
Internetfirmen, wie in Deutschland, bald 
europäischer Standard werden.» Auch eine 

Quotenregel nach dem Vorbild der Nach
barländer lasse sich begründen. Und zwar, 
wenig überraschend, mit dem Argument 
Vielfalt. Tribolet dazu: «Die kulturelle Vielfalt 
muss garantiert sein, das steht schliesslich im 
Filmgesetz. Dies kann nur eine Quote leisten. 
Was seit langem für die Kinoauswertung und 
fürs Fernsehen gilt, muss neu auch im Online- 
Bereich sichergestellt werden, alles andere 
ist nicht zeitgemäss.»  

Bei all dem geht es aber auch um die 
Frage, ob sich die Schweiz dereinst wieder 
einem Nachfolgeprogramm von Creative 
Europe – MEDIA anschliessen könnte. Dazu 
müsste unser Land die «Richtlinien für audio-
visuelle Mediendienste» (AVMSD) überneh
men, auf die sich die EU kürzlich geeinigt hat. 
Auch dies müsste im neuen Mediengesetz 
oder in den entsprechenden Verordnungen 
geschehen. 

Auch hierzulande gibt es natürlich prinzi-
pielle Gegner von Quoten und neuen Steu
ern. Das Hauptargument lautet meist, dass 
Konsumenten frei entscheiden sollen, was 
sie sehen wollen. Nur ist eine solche Freiheit 
sowieso illusorisch.   

 ▶  Originaltext: Deutsch

Rencontres joyeuses au Prix du cinéma suisse 2018. © Eduard Meltzer. 

Thomas Tribolet fordert eine Netflix-Steuer für die Schweiz.
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Mit dem Austritt aus dem Media-Programm 
hatte die Annahme der Masseneinwande
rungsinitiative aufsehenerregende und sofor
tige Auswirkungen auf die Filmbranche, doch 
nicht nur das. Am 1. Juli tritt eine Massnahme 
in Kraft, um diese umzusetzen. Sie verpflich
tet Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Stel
lenangebote in Berufsgattungen mit einer 
Arbeitslosenrate von über 8 % (5 % ab Anfang 
2020) zuerst den Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) zu melden. Das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) hat eine Liste meldepflich
tiger Berufsarten veröffentlicht, und diese 
umfasst auch Schauspielerinnen und Schau
spieler. Dabei wird präzisiert: Betroffen sind 
Schauspieler in den Bereichen Film, Fern
sehen,  Theater, Cabaret sowie Statistinnen, 
Komiker und Synchronsprecherinnen. «Man 
denkt immer, solche Massnahmen beträfen 
nur die anderen», seufzt Heinz Dill, Präsident 
des SFP und Produzent bei Louise Produc
tions in Vevey.

Filmproduzenten, die eine Rolle zu beset
zen haben, werden die Stelle künftig von 
Gesetzes wegen auf der Website travail.swiss 
ausschreiben müssen, wo sie fünf Tage aus
schliesslich für Leute einsehbar ist, die bei 
einem Arbeitsvermittlungszentrum einge
schrieben sind. Es ist den Produzenten also 
untersagt, die Ausschreibung während dieser 
Zeit anderswo zu platzieren. Die RAV wer
den ihre Karteien nach geeigneten Profilen 
durchforsten. Mit diesem Vorgehen möchte 
das Seco den «Arbeitsuchenden einen 
Informations vorsprung gewähren», da die 
Arbeitgeber diese Bewerbungen berücksich
tigen müssen. Nebst der Filmbranche betrifft 
diese Meldepflicht 24 Berufsgattungen und 
rund 75’000 Stellen von den jährlich 700’000 
zu besetzenden Stellen.

Drohende Bussen und ein Zugeständnis
Ausserdem sind die Arbeitgeber verpflich

tet, dem RAV zu melden, welche Kandidaten 

sie als geeignet erachten, welche sie zu einem 
Bewerbungsgespräch oder einer Eignungs
prüfung (beispielsweise einem Casting) 
einladen und ob sie schliesslich jemanden 
engagiert haben. Den Arbeitgebern, die der 
Stellenmeldepflicht nicht nachkommen, 
droht eine Busse, wobei alle zu besetzenden 
Stellen zu melden sind, ungeachtet des Grads 
oder der Dauer der Beschäftigung. Die ein
zige Ausnahme bilden befristete Verträge von 
weniger als 14 Arbeitstagen.

Ein bedeutendes Zugeständnis gibt es 
allerdings: Die Arbeitgeber sind nicht ver
pflichtet, die Ablehnung einer Bewerbung zu 
begründen. Diese Bestimmung ist das Ergeb
nis eines Kompromisses zur Rettung der euro
päischen Vereinbarungen; sie bezieht sich 
nämlich auf die Stellenausschreibung und 
nicht auf die Anstellung selber: Das begrenzt 
deren Auswirkungen deutlich ( ja höhlt sie 
praktisch aus), erhöht aber den Arbeitsauf
wand für die Arbeitgeber.

Der Brief an das Seco
Um die 100 Spielfilmproduzentinnen 

und produzenten sind von dieser Regelung 
in der Schweiz betroffen. GARP, IG und SFP 
äussern sich besorgt über eine Massnahme, 
die wenig mit der Realität der Filmproduk
tion zu tun hat: «Bei den Engagements von 
Schauspielerinnen und Schauspielern spie
len ausschliesslich künstlerische Aspekte 
eine Rolle. So kann etwa die Rolle eines älte
ren Bank direktors nicht durch einen jungen 
Schauspieler besetzt werden, der im fragli
chen Zeitpunkt gerade arbeitslos ist», liest 
man im Brief, den die drei Verbände dem Seco 
geschickt haben. Heinz Dill, einer der Verfas
ser des Schreibens, setzt auf den gesunden 

Wenn das RAV beim Casting mitredet 
Die neue Bundesregelung verpflichtet die Produzentinnen und Produzenten,  

Castingangebote zuerst den Arbeitsvermittlungszentren zu melden.

Von Pascaline Sordet 9

..................................... rechtzeitig  
vorgesorgt ....................

www.vfa-fpa.ch

Gibt es bei den Arbeitsvermittlungszentren bald auch Jobangebote für Schauspieler?



Menschenverstand der Behörden. Die Pro
duzenten weisen auf eine weitere filmspezi
fische Problematik hin: Die Rollenbesetzung 
erfolgt oft mehrere Monate im Voraus, wenn 
das Produktionsdossier eingereicht wird. Soll 
man nun einen Arbeitslosen engagieren, ohne 
ihn gleich beschäftigen zu können? «Das Seco 
sollte kreative Ideen entwickeln und diese 
Frage breiter diskutieren. So etwa den Sta
tus unregelmässig Beschäftigter, der in der 
Schweiz nicht anerkannt ist», sagt der West
schweizer Produzent.

Doppelter Inländervorrang
Die Massnahme führt ganz klar zu einer 

Art «Inländervorrang». Doch beim Film kennt 
man solche Schutzmechanismen bereits. Da 
die öffentliche Hand die Produktionen stark 
subventioniert, gibt es Vorgaben zur Natio
nalität der Beschäftigten, die auch befolgt 
werden. Die drei Verbände weisen denn auch 

“Das Seco sollte kreative Ideen 
entwickeln und die Frage breiter 
diskutieren. So etwa den Status 
unregelmässig Beschäftigter,  
der in der Schweiz nicht 
anerkannt ist. 
Heinz Dill, Präsident SFP

darauf hin: «Das Bundesamt für Kultur unter
stützt allerdings nur Gesuche von Personen, 
die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben oder 
das Schweizer Bürgerrecht besitzen.»

Aus all diesen Gründen fordern GARP, IG 
und SFP für die Filmbranche eine Ausnahme 
von der Stellenmeldepflicht oder zumindest 
eine Anpassung : «Allenfalls könnten wir uns 
vorstellen, dass die Pflicht nur dann besteht, 
wenn ein Film weder durch eine nationale 
oder regionale Filmförderinstitution noch 
durch die SRG unterstützt wird.» 

Ändert diese Regelung nun den Alltag 
des Präsidenten des SPF, bis das Seco seine 
Stellungnahme schickt? «Überhaupt nicht. 
Die Leute werden wie bis anhin arbeiten, ich 
sehe nicht, was sie anderes tun könnten; man 
sollte doch realistisch bleiben.»

▶  Originaltext: Französisch

CINEBULLETIN.CH  
kommt neu daher
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Die grossen Kriege im Weltall und anatomische 
Atlanten, daneben Spirou und Alix, Jules Verne 
und François Maspero: Büchergestelle voller 
Bücher, versteht sich, erstaunlicherweise aber 
auch Globen, Silikonmasken… Weiter hinten, 
an der Wand befestigt, die Pistole von Robo
cop, sie zielt auf eine riesige Figur aus Stargate. 
Das Reich von dbFx Workshop in einer Genfer 
Lagerhalle offenbart sich als echtes Kuriositä
tenkabinett. Ganz wie man es erwartet hat in 
einer Werkstatt, die sich auf Spezialeffekte und 
audiovisuelle Produktion spezialisiert hat. An 
diesem Montag im Mai stapeln sich Wasserfla
schen neben Entwurfsskizzen, Zeichnungen 
und anderen Kritzeleien. Es ist der Endspurt 
der Gewinner des «Fantastic Web Contest» von 
2017 – im Juli soll die Webserie «Le 5e Cavalier» 
als Weltpremiere das NIFFF eröffnen. «Derzeit 
wird geliefert, alles setzt sich zusammen, ein 
angenehmer Stress… Wenn bloss nicht die 
Festplatte ihren Geist aufgibt!» witzelt Regis
seur J.D. Schneider vor einem Riesenmonitor, 
auf dem viele Farbskalen zu sehen sind.

 Eine Stilübung
Anfang Juli 2017 stand die Equipe, J.D. 

Schneider sowie die beiden dvFx-Gründer 
 Kennocha Baud und Julien Dumont. Einge
reicht hat sie ein Projekt, das laut Scheider 
«skizzenhaft, aber mit Herz und Passion ent
wickelt» wurde. «Wir waren fast sicher, nicht 

ausgewählt zu werden, denn unser Vorschlag 
orientierte sich, ohne jede Parodie, am Fanta
sy-Genre» erklärt Kennocha Baud, die Produ
zentin und künstlerische Leiterin, mit einem 
Seitenblick auf «Hellvetia», die verrückte Web
serie, die 2015 bei der ersten Ausschreibung 
des Wettbewerbs gewonnen hatte. Drehbuch, 
Mythologie, Schreiben, Storyboard, Dekor, 
Requisiten, Gesichtsmasken, Drehen, Montage 
folgten Schlag auf Schlag. «Ein Jahr Zeit zur 
Realisation von zehn Folgen von sieben Minu
ten, so lang wie ein Spielfilm, das ist viel...» 

Dies umso mehr, als die Tausendsassas den 
Ehrgeiz hatten, das ganze Projekt selber her
zustellen. Ihre Stärke liegt in der Vielfalt ihrer 
Disziplinen. Seit zehn Jahren hat das Duo von 
dbFx unterschiedlichste Aufträge angenom
men, Restaurationen für Museen, Produktio
nen von Clips, Animationen, Entwicklung von 
Miniaturmodellen, hat Requisiten für Spiel
filme geschaffen, Masken (zum Beispiel für 
HBO) hergestellt und Spezialeffekte aller Art 
entwickelt.

Die Webserie ist mit 400ʼ000 Franken pro
duziert worden, von denen dbFx selber 200ʼ000 
investiert hat. «Wir haben immer ausserhalb 
der ausgetretenen Pfade gearbeitet, ohne För
derung», bemerkt Julien Dumont. «Doch bei 
der Distribution wird es schwieriger. Wir haben 
viel in das Projekt investiert, aber es hat sich 
gelohnt, wenn man an die Festivaleröffnung 

denkt und den idealen Rahmen, den man uns 
da bietet.» Das Drehbuch wurde gecoacht 
von Joanne Giger, einer Drehbuchautorin und 
-beraterin aus Los Angeles und Paris. Gedreht 
wurde eine Woche im Studio 4 der RTS sowie 
im Keller des gleichen Gebäudes. Regelmässig 
kamen Rückmeldungen von Patrick Suhner 
von der RTS-Redaktion und von Anaïs Emery, 
der Leiterin des NIFFF. Unterstützung kam von 
allen Seiten: «Die Direktorin des Krematoriums, 
das Genfer Museum, der Polizeichef… alle 
haben sind auf unsere Anfragen eingegangen», 
sagt Julien Dumont und zeigt auf den Sticker 
der Genfer Ordnungshüter an einer Uniform. 
«Überall wartet man auf Schweizer Serien, die 
Ungewohntes zeigen; so gehört man dazu», 
fügt er an mit einem Augenzwinkern. 

 Holzsärge aus Sagex
In der Postproduktion folgt die letzte, 

unverzichtbare Phase, um die besondere Stim
mung des Fantastischen zu schaffen. «Als wir 
unsere letzte Trailerversion gepostet haben, 
schrieben uns Amerikaner, um welches neue 
Netflix-Projekt es hier gehe! Wir legen gros
sen Wert aufs Bild, suchen einen besonderen 
Look, ein bestimmtes Licht, das dieses Genre 
charakterisiert.» In einem Winkel des Studios 
entdecken wir ein Exempel: drei speziell für 
die Webserie hergestellte Holzsärge, die näher 
besehen aus Sagex und anderem zweifel
haftem Material gemacht sind. Daneben ein 
Wesen, halb Schaf, halb Alien, das Lamm mit 
sieben Hörnern, die Spukgestalt dieser Serie. 
Man stellt sich vor, wie es, begleitet von Musik, 
aus Nebelschwaden auftaucht. Bedrohlich, 
besonders wenn seine sieben Augen gleich
zeitig aufleuchten. Das Wesen ist eine elek-
tronische Animation, eine robotergetriebene 
Latexpuppe, Stolz des dbFx Workshop, denn in 
der Schweiz kann niemand sonst so etwas her
stellen. «Drei Wochen haben wir daran gear
beitet», sagt Julien Dumont, und dass fast zehn 
Leute zwei Monate an der Ausstattung und den 
Requisiten für ‹Le 5e Cavalier› laboriert haben 
– in den Untergeschossen des Ateliers, wo jetzt 
noch Spuren der Arbeit und blaue Silikonreste 
zu finden sind. 

Auch wenn die Hauptarbeit hinter ihnen 
liegt, so ist J.D. Schneider immer noch mit der 
Montage beschäftigt. Zum Beispiel jener Szene 
mit der nackten, blutbefleckten Frau, die im 

Latexpuppen und blaues Silikon 
 Mit der Weltpremiere von «Le 5e Cavalier» wird am 6. Juli das NIFFF eröffnet. Eine Visite  

in der Genfer Werkstatt dbFx Workshop, die diese Webserie produziert hat.

Von Aude Haenni

Halb Schaf, halb Alien: Die Spukgestalt aus «Le 5e Cavalier» hat sieben leuchtende Augen. 
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12
Studio gedreht wurde, dann aber ins Genfer Pâquis-Bad verlegt 
wird. Von einer anderen Figur verrät er: «Er war begeistert, dabei zu 
sein, sich in die Haut des Papsts zu versetzen und seinen Text latei
nisch zu brüllen», so der Regisseur über den Schauspieler Robert 
Davi («Profiler», «Licence to Kill»).

 Robert Davi, Didier Graffet, dessen Storyboard-Zeichnungen 
an der Wand hängen – hier endet das Name Dropping, doch es 
zeigt den Geist des Unternehmens. «‹Le 5e Cavalier› ist durchaus 
eine Wette auf die Zukunft», meint Julien Dumont, «wir möchten 
gut gemachte Filme schaffen können, Teams zusammenbringen… 
Von Anfang an wollten wir mit dem Projekt nicht den Romands 
gefallen, sondern es sollte sich international exportieren lassen.» 
Die Equipe meint schmunzelnd, sie hoffe, dass Cronenberg, der 
diesjährige Jurypräsident, am Festival anzutreffen ist.

Bis dahin aber sind die Nächte noch kurz. Täglich schickt J.D. 
Schneider seine neuen Schnittversionen Allan Mantilleri, der den 
Tonschnitt betreut, «und der schimpft mich jedesmal, es seien 
wieder Einstellungen verändert worden!» Und im Studio Hocus 
Pocus in Lyon sitzt Jérémy Sainte-Marie als VFX Supervisor von 
dbFx Workshop. Kennocha Baud wiederum, wenig gesprächig 
über diese Endphase des Projekts, nennt sich Schnittberaterin. Sie 
weiss, dass der Teufel in den Details steckt, und lässt noch einige 
Nachaufnahmen drehen. Zum Beispiel mit dem gerade aus Paris 
angekommenen Franck Galiègue, der mässig begeistert ist, ein 
weiteres Mal – Achtung: Spoiler! – im Film zu sterben. Die Produkti
onszeit für das ambitionierte Projekt läuft ab, und dieser Tod wird, 
an diesem Montag im Mai, die letzte Klappe sein.

 ▶  Originaltext: Französisch 
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DIE ANSICHT VON ANAÏS EMERY

«Diskutiert man mit Kennocha Baud, Julien Dumont und 

J.D. Schneider, spürt man, dass sie von diesem Projekt 

besessen sind. Sie haben eine starke Überzeugungs

kraft, die sich schon im Stadium der Projektpräsentation 

gezeigt hat. Mit ‹Le 5e Cavalier› hatten sie den Mut, sich 

auf ein schwieriges Terrain zu begeben, nämlich ‹ernst

haft› zu inszenieren, also nicht in der Form der Parodie, 

die einem gewisse Ungereimtheiten verzeiht. Dazu 

kommt das besondere Rüstzeug von dbFw Workshop 

– und so stehen wir nun vor einer der visuell anspruchs

vollsten Webserien. Ich hoffe, sie er reichen ihre gesetz

ten Ziele. So oder so: Sie haben ein in der Schweiz selte

nes Genre belebt, einen Weg geöffnet; es freut uns, dass 

sie dieses Werk geschaffen haben.»
 

«Le 5e Cavalier» eröffnet am 6. Juli das NIFFF.
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Elena Pedrazzoli 
 Co-Präsidentin GARP

Überrascht sei sie gewesen, meint Elena 
 Pedrazzoli, als die Anfrage sie erreichte, ob 
sie zusammen mit Jacob Berger das Co 
Präsidium der Gruppe Autoren, Regisseure, 
Produzenten (GARP) übernehmen würde. 
Und doch brauchte sie keine sehr lange 
Bedenkzeit. Das letzte Filmprojekt ist in Post
produktion, die nächsten sind erst in Entwick
lung. Das gibt ihr etwas Zeit, sich neben der 
Arbeit in der Eidgenössischen Filmkommis
sion für die Anliegen der Branche einzusetzen. 
Immerhin geht es in den nächsten Monaten 
um so wichtige Dinge wie das neue Medien
gesetz, die Urheberrechtsrevision und – wie
der einmal – um neue Konzepte zur Schwei
zer Filmförderung. Sie weiss, worauf sie sich 
einlässt: Elena Pedrazzoli war schon einmal, 
in den Jahren 2005 bis 2006, Präsidentin des 
GARP. 

Dabei war sie in den 80er Jahren zwar 
nicht zufällig, aber doch eher wegen der Liebe 
ins Filmgeschäft eingestiegen. Die Liebe hiess 
Rolando Colla und studierte wie Elena fran
zösische Literatur an der Universität Zürich. 
Daneben drehte er Filme, vorwiegend Auf
tragsfilme für Industrie und Werbung – und 
das mit zunehmendem Erfolg. 1984 gründe
ten Peter Indergand und Rolando Colla die 
Peacock Film, und Elena Pedrazzoli half im 
Büro. Mit italienischen Eltern in Zürich auf
gewachsen, sprach sie Italienisch, Deutsch, 
Französisch und Englisch. Daneben gefiel ihr 
aber immer auch die Welt der Zahlen und 
der Organisation. Neben Romanistik und 
spanischer Linguistik hatte sie darum auch 
Betriebswirtschaft studiert. Wie ideal diese 
unterschiedlichen Talente für die Filmproduk
tion waren, stellte sich bei Peacock schnell 
heraus. 

Vom Auftrags- zum Spielfilm
Elena Pedrazzoli erinnert ein bisschen an 

Kurt Helds «Rote Zora». Man kann sich vorstel
len, wie sie charmant sein und zugleich auf 
grossen Filmsets die Fäden zusammenhalten 
kann. Und dass sie neben der Arbeit und den 
im Filmgeschäft allgegenwärtigen Geldsorgen 
auch die wachsende Familie zu managen ver
mochte. Zwei Kinder lebten im Haus, in dem 

Wohnung und Büro auf zwei Stockwerken eng 
beieinander lagen, als Collas erstes Feature 
«Jagdzeit» in der Sektion «Pardi di domani» 
des Filmfestivals von Locarno Gold gewann. 
Zwei Jahre später wurde dort auch sein ers
ter Langspielfilm «Le monde à l’envers» aus
gezeichnet (von der Jury des jeunes). Nach 
und nach veränderte sich das Tätigkeitsfeld 
der Peacock Film: An die Stelle der Auftrags
filme rückten immer mehr Collas politisch 
engagierte, von Pedrazzoli produzierte Film 
und Fernsehproduktionen und schliesslich 
 «Giochi d’estate», für den die Peacock-Crew 
den Schweizer Filmpreis für Kamera, Dreh
buch und besten Film gewann.

Seit 2003 ist Elena Pedrazzoli Mitglied der 
GARP. Sie sass auch in der Jury der «Pardi di 
domani» in Locarno und jener für den Corpo
rate-Award Edi. Sie gehörte zweimal zur Aus
wahlkommission des Bundesamts für Kultur 
und ist seit 2016 Mitglied der Eidgenössischen 
Filmkommission. 

«Es hat mich immer interessiert, mehr 
über die Hintergründe zu erfahren: Wie sind 
unsere Filmgesetze und verträge entstan
den, welche Überlegungen steckten dahinter, 
wer hat was warum gemacht?», erklärt Elena 
Pedrazzoli ihre Motivation. Zeitweise fährt sie 
jetzt fast jede Woche nach Bern, nimmt an 
der Präsident(inn)enZusammenkunft der 
Verbände mit dem Bundesamt für Kultur teil 

oder bespricht sich im «Bureau des liaisons» 
mit den Vorständen der anderen Produzen
tenverbände. Gut und wichtig findet Pedraz
zoli den Vorsatz, vermehrt zusammen aufzu
treten: «Solang jede und jeder nur auf seinem 
Terrain besteht, erreicht man wenig». Um die 
Positionen anzugleichen, brauche es aller
dings noch Zeit. 

Ideale Ergänzung
Die Aufgabenteilung mit Jacob Berger 

findet sie ideal. Er denke eher strategisch 
und könne öffentlich gut auftreten, während 
sie ihr Flair fürs Administrative einbringen 
kann. Mit der Vernehmlassung zum neuen 
Mediengesetz im Sommer wird die Belastung 
noch zunehmen. «Die Filmverbände fordern 
seit langem, dass Plattformen wie zum Bei
spiel Swisscom-TV einen Teil ihrer immen
sen Gewinne in die Filmbranche zurück-
investieren müssen. Doch das Bakom stellt 
sich taub». Ihre Augen blitzen, und für einen 
Moment scheint hinter Elena Pedrazzoli das 
Bild der wütenden Zora auf, die für ihre Bande 
kämpft. Pedrazzolis Bande sind die Autoren, 
Regisseure und Produzenten ihres Verbands, 
aber auch alle anderen Kolleginnen und Kol
legen in der Filmbranche. 

▶  Originaltext: Deutsch

Die Bandenchefin
Von Nina Scheu 
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Heinz Dill  (Bild) ist am 3. Mai zum neuen 
Präsidenten des Verbands der Schweizer 
FilmproduzentInnen (SFP) gewählt worden. 
Er tritt die Nachfolge von Rolf Schmid an, 
der den Verband von 1993 – 1997 sowie seit 
2009 präsidiert hat. Der Produzent Heinz Dill  
(geb. 1957) leitet Louise Productions Vevey 
an der Seite von Elisa Garbar, die für  Louise 
 Productions Lausanne verantwortlich ist. Er 
arbeitet auch mit ausländischen Partnern 
zusammen und fungiert als ausführender 
Produzent für ausländische Unternehmen, 
die in die Schweiz kommen. Heinz Dill ist seit 
2012 im Vorstand des SFP. Als Präsident will 
er unter anderem daran arbeiten, die Motion 
zur Wiedervereinigung der Produzentenver
bände voranzubringen.

Janine Frey tritt am 1. Juli eine 80Pro
zent-Stelle bei Swiss Films an. In der Abtei
lung Festivals & Märkte ist sie neu zuständig 
für die Abwicklung sämtlicher Unterstüt
zungsgesuche. Janine Frey hat Geschichte 
und Germanistik an der Universität Bern 
und Art Education an der Zürcher Hoch
schule der Künste (ZHdK) studiert. Zuletzt 
war sie als wissenschaftliche Sachbearbei
terin im Departement Bildung und Kultur 
des Kantons Solothurn tätig sowie bei der 
Vereinigung KünstlerInnen – Theater – Ver
anstalterInnen. Janine Frey übernimmt 
ihre Aufgaben von Stephanie Maiwald, die 
Swiss Films Mitte Juni verliess und künftig in 
leitender Funktion für das Goethe Institut in 
Deutschland arbeiten wird. 

Olivier Zuchuat ist zum Studienleiter der 
Filmabteilung und Verantwortlichen des 
Bereichs Montage an der HEAD ernannt wor
den. Zudem wird er ad interim die Leitung der 
Filmabteilung übernehmen, bis diese Stelle 
neu definiert und im Frühjahr 2019 neu aus
geschrieben wird. Jean Perret, gegenwärtiger 
Direktor der Abteilung «cinéma du réel», geht 
im September in Pension. Nach einem Stu
dium der theoretischen Physik an der EPFL 
und der Philosophie und französischen Litera
tur an der Universität Lausanne wurde Olivier 
Zuchuat Assistent an der dortigen Philoso
phischen Fakultät und arbeitete als Regisseur 
und Dramaturg. Ab 2000 schuf er mehrere 
dokumentarische Essayfilme und hat eine 
Reihe Langfilme montiert. Er lehrt seit 2013 
an der HEAD.

Kaja Eggenschwiler arbeitet neu als Kam
pagnenleiterin («Power-Campagnerin»)  für 
den Verein Zürich für den Film. Ab Juni wird 
sie im 50% Pensum in Zusammenarbeit mit 
den Agenturen art.I.schock und Kampag
nenforum die Abstimmungskampagne für 
die kantonale Volksinitiative «Film- und 
Medienförderungsgesetz» koordinieren. Die 
ausgebildete Public Relations Managerin ist 
seit 2014 bei der Filmcoopi Zürich in der Dis
tribution tätig, wo sie Medienkonzepte und 
Kommunikationsstrategien entwickelt und 
umsetzt. Seit zwei Jahren engagiert sie sich 
als Vorstandsmitglied im Verein Zürich für 
den Film. Bild: Anni Katrin Elmer

Sandra Künzi ist seit 1. Mai neue Geschäfts
führerin des Teleproduktions Fonds GmbH 
(TPF). Thomas Tribolet ist zurückgetreten. 
Sandra Künzi arbeitet als Rechtsanwältin 
im Berner Advokaturbüro advocomplex. Zu 
ihren Schwerpunkten gehören Urheber, 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. 
Ausser dem ist sie Mitglied der Eidgenössi
schen Schiedskommission für die Verwer
tung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten. Von 2001 bis 2007 arbeitete 
sie im Rechtsdienst von Suissimage und 
war Leiterin der Geschäfststelle der Stiftung 
Solidaritätsfonds Suissimage. Sandra Künzi 
lebt und arbeitet in Bern.

Phillippe Clivaz muss seine Stelle als Gene
ralsekretär von  Visions du Réel nach acht 
Jahren verlassen. Die Stiftung will sich neu 
strukturieren und die Stelle eines Verwal
tungs und Betriebsdirektors mit erweiter
ten Kompetenzen schaffen, der den Präsi
denten Claude Ruey von mehreren Aufgaben 
entlasten soll. Für diese neue Stelle unter der 
Aufsicht des Präsidenten orientierte man 
sich an der Organisation des Filmfestivals 
Locarno. Die Direktion in ihrer neuen Form 
besteht aus dem Exekutivpräsidenten, der 
künstlerischen Leiterin Emilie Bujès, dem 
zukünftigen Verwaltungs- und Betriebs-
direktor sowie der Leiterin für Marketing und 
Kommunikation, Tatiana Oberson. Clivaz ist 
seit 2010 auch Präsident von BaseCourt. 
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Im World Wide Web herrscht wie eh und je 
Goldgräberstimmung. Wer Algorithmen cle
ver genug bündelt, kann die resultierenden 
Apps & Sites global vermarkten und selbst mit 
unausgegorenen,  zweitklassigen Produkten 
Gewinne erzielen, für die das Wort erst klassig 
eine milde Untertreibung ist.  Das interessan
teste Objekt der Begierde sind derzeit Filme 
und Musik. Die Digitalisierung hat diese Kon
sumgüter vollends entmaterialisiert und 
bringt sie via Web effizienter denn je zum End
verbraucher. Was daraus hervorgeht, nennen 
die IT-Ökonomen einen «disruptive change», 
die Revolutionierung überkommener Medien, 
der damit verbundenen Vertriebskanäle und 
Geschäftsmodelle über Nacht.   

Im Meer der Mittelmässigkeit
In der Schweizer Filmbranche ist die Dis

ruption seit sechs Jahren voll in Gang. Damals, 
2011, begannen die US-Majors im Kinobereich 
den Wechsel vom analogen zum digitalen Film 
durchzusetzen, während im Heimkinosektor 
die ersten StreamingDienste den Sturmlauf 
auf das keine zehn Jahre alte Königsmedium 
Blu-ray-Disc (BD) lostraten. Kein Stein ist seit
her auf dem andern geblieben, die eilends 
entsorgten DVD-Sammlungen in Antiquaria
ten erzählen davon, selbst Cinephile mit gut 
bestückten BD-Regalen lassen ihre physischen 
Player verstauben und browsen stattdessen 
mit leuchtenden Augen durch das Meer der 
Mittelmässigkeit auf der Swisscom-Box. Die 
Begleitmusik klingt aus den Feuilletons, in 
denen die Kritiker bald Tod, bald Auferstehung 
des Kinos, der Blu-Ray, des klassischen Erzähl
films, der Serie verkünden…

Doch was geschieht wirklich in der Bran
che? Werfen wir einen Blick auf einen über
schaubaren Markt wie die Schweiz mit seinen 
relativ eindeutigen Zahlen. Von 2011 bis Ende 
2017 ist der Umsatz mit dem Download und 
der Vermietung von Filmen laut Statistik des 
Schweizer Videoverbands um rund 500% 
gewachsen, vom Ausgangspunkt her gesehen 
also um durchschnittlich 80% pro Jahr. 

Im gleichen Zeitraum sank der Umsatz mit 
DVD- und Blu-ray-Verkäufen von 265 Mio. Fran

ken auf 115 (Zahl 2016!), anders gesagt auf 23% 
des Ausgangsvolumens. Da also ein strahlen
der Sieger und neuer MainstreamDominator, 
dort ein Looser und sein Rückzug in die Nische 
für Sammler. Korrekt?

So auf alle Fälle werden diese Zahlen von 
der Branche aufbereitet und von Multiplika
toren wie Blick am Abend, 20 Minuten und zig 
Newsportalen kolportiert. Doch es sind Statisti
ken, und von denen heisst es bekanntlich, dass 
man keiner glauben soll, die man nicht selber 
gefälscht hat. Machen wir also den Versuch und 
verfünffachen wir etwa den Schweizer Strea
mingumsatz von 2011 (23 Mio.) auf 115 Mio im 
Jahr 2016. Rechnen wir zudem von 2016 noch 
weitere fünf Jahre linear in die Zukunft, so 
betragen die Schweizer StreamingUmsätze im 
Jahr 2021 bereits 230 Mio. Franken und über
treffen die Kinoumsätze (bei Hochrechnung der 
letzten Fünf-Jahres-Entwicklung noch knapp 
200 Mio. Franken) um gut 10%. Einverstanden? 

Die Rechnung ohne Netflix gemacht
Hoffentlich nicht, denn diese scheinbar 

plausible Hochrechnung ist kreuzfalsch. Nicht 
berücksichtigt ist darin nämlich, dass der 
gesamte Schweizer Home-Cinema-Markt von 
2011 bis 2016 um 36% geschrumpft ist, von 307 
Mio Franken Umsatz auf 195 Mio. Der Zuwachs 
beim Streaming macht den Rückgang bei DVD/
BR also (zumindest bis jetzt) bei weitem nicht 
wett. Zudem flacht die Zuwachsrate beim 
Streaming ab, wie das bei jedem neuen Markt
produkt geschieht: 2016 lag sie noch bei 10% 
und damit achtmal tiefer als die soeben linear 
hochgerechneten, surrealen 80% jährlich.

Doch auch diese Zahlen sind höchstens 
die halbe Wahrheit: Unterschlagen wird darin 

das Volumen des umsatzstärksten Anbieters, 
Netflix, der partout keine Umsätze kommuni
ziert und auch seine Abonnentenzahlen nicht 
aufschlüsselt nach Ländern. Als Flatrate-An
bieter erzielt Netflix nämlich gut kalkulierbare 
Umsätze (Aboeinnahmen pro User bzw. Land) 
mit höchst variablen Filmbuchungen. Für letz
tere zahlt Netflix den Rechteinhabern in der 
Regel Fixpreise, damit die Besitzer der lukra
tivsten Filme ihren prozentualen Anteil nicht 
ausrechnen und entsprechende Forderungen 
stellen. Aus dem gleichen Grund kommt Netflix 
an die besagten Topfilme übrigens in sehr vie
len Ländern nicht heran und lebt notgedrun
gen primär von Serien. In der Branche schätzt 
man, dass Netflix in der Schweiz derzeit 40 Mio. 
Franken pro Jahr umsetzt, und dies ohne einen 
einzigen Mitarbeiter vor Ort. Doch was wissen 
wir wirklich über diesen hermetisch abgerie
gelten Global Player, was über die Hochrech
nungen in den Schaltzentralen von Apple, 
Microsoft, Amazon & Google, nachdem der 
Disney-Konzern 20th Century Fox gekauft und 
einen eigenen Streaming-Dienst angekündigt 
hat? Hinter den Kulissen werden gerade die 
globalen Allianzen von morgen geschmiedet. 
Wenn eines heute schon feststeht, dann ist es 
die nächste Disruption, das Marktgesetz des 
digitalen Zeitalters.  

▶  Originaltext: Deutsch

Andreas Furler
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