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Wir stiften 
Kultur.
Im Jahr 2017 hat SWISSPERFORM über 
6 Millionen Franken zur Förderung von 
kulturellen und sozialen Projekten 
ausbezahlt.

Schweizerische Kulturstiftung
für Audiovision

Fondation culturelle pour 
l‘audiovisuel en Suisse

Fondazione culturale per 
il settore audiovisivo in Svizzera

www.swissperform.ch
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Das Karussell dreht 

Ein Cinéphiler, der Locarno geprägt hat, davon sechs Jahre als künstlerischer Direktor: Carlo Chatrian, schon bald auf dem Weg nach Berlin. 

Nun folgt also die letzte Ausgabe unter Carlo Chatrian: Der 
künstlerische Direktor des Locarno Festival wurde bekannt-
lich von der Berlinale abgeworben; nach sechs Ausgaben und 
gleich nach Festivalende zieht der Italiener weiter nach Berlin, 
wo er an der Seite der geschäftsführenden Leiterin Mariette 
Rissenbeek fortan dem grössten deutschen Filmfestival vor-
stehen wird. 

Und so dreht das Direktoren-Karussel auch in der Schweiz 
– zumal mit Seraina Rohrer (Solothurner Filmtage), Thierry 
Jobin (Filmfestival Fribourg) und Anne Delseth (Quinzaine des 
réalisateurs von Cannes) mindestens drei Schweizer Kandi-
daten mit intakten Chancen Interesse signalisiert haben. Für 
Marco Solari bietet die Neuwahl nicht zuletzt eine Gelegen-
heit, selbstbewusst auf die Bedeutung des Festivals hinzu-
weisen: Dieses ist durch die Schlagzeilen ins Licht des inter-
nationalen Feuilletons gerückt. Und hat, wenn auch teils mit 
gönnerischem Tonfall, gute Noten erhalten. 

Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf das diesjährige Pro-
gramm, in dem viele interessante Schweizer Premieren laufen: 
Die neuen Filme von Bettina Oberli und Denis Rabaglia (beide 
auf der Piazza), Thomas Imbach und Christoph Schaub, Bar-
bara Miller oder Nicolas Wadimoff (beide in der Semaine de la 
critique). Und da ist von den «Leoparden von morgen» noch gar 
nichts gesagt. Einen Überblick über alle Schweizer Premieren 
(von Langfilmen) sowie über sämtliche Branchenanlässe erhal-
ten Sie übrigens in unserem Festival-Newsletter, für den Sie sich 
auch dieses Jahr wieder eintragen können. 

Nicht nur in den Sommermonaten gewinnt man den Ein-
druck, dass die Zuschauer den Kinos regelrecht davonlaufen. 
Vielen Kinos geht es bekanntlich nicht gut, auch wenn kaum 
jemand offen Eintrittszahlen kommunizieren will. Auch ein 
 Locarno-Panel beschäftigt sich unter dem Titel «Where is the 
future of cinema?» mit der Frage, wie unser Konsumverhal-
ten (Stichwort Streaming-Plattformen) die Wahrnehmung 
des Kinos als Ort verändert – und wie dieses die gemeinsame 
Seherfahrung vor der grossen Leinwand wieder in «einzigar-
tige Ereignisse» verwandeln könnte. Einer unserer Beiträge im 
Heft listet schon einmal auf, was Kinobetreiber tun oder tun 
könnten, um der gegenwärtigen Krise zu begegnen. 

Ausserdem gratulieren wir in diesem Heft der Schweizer 
Trickfilmgruppe, die fünfzig wird. In einem Gespräch mit Maja 
Gehrig und Rolf Hächler erfährt man viel Interessantes über 
Gegenwart und Vergangenheit der Schweizer Animations-
filmszene, die sich hierzulande meist mit einer Nebenrolle 
begnügen musste. Der Erfolg von «Ma vie de Courgette» und 
neue Projekte wie «Chris the Swiss» erinnern daran, wieviel 
Potential in dieser Kunstform liegt – auch in Langfilmen also 
und fürs grosse Publikum. 

Erhellte Nächte und glückliche Tage in Locarno wünscht,

Kathrin Halter
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Die Kulturfonds von SUISSIMAGE und SSA fördern das Kulturscha� en
und die Entwicklung von neuen Projekten.

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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 Griffith in der New York Times, dass für grös-
sere Produktionen 5 Dollar bezahlt werden 
müssen – dies würde heutzutage 100 Franken 
entsprechen. Edna Epelbaum, Präsidentin 
des Schweizerischen Kinoverbands (SKV) und 
Inhaberin von Kinos in Biel, Bern, Delémont, 
Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds, bestätigt, 
dass Smart Pricing immer wieder diskutiert 
wird, in der Schweiz jedoch aus verschiede-
nen Gründen bisher nicht eingeführt wurde: 
«Dieses System würde automatisch den Preis 
der Blockbuster in die Höhe treiben und den 
der Autorenfilme massiv senken. Dies liegt 
nicht im Interesse unserer Kinolandschaft.» 
Ebenso verweist Epelbaum auf die Vielfalt des 
Angebots: «Obwohl immer mehr neue Kinos 
gebaut werden, spielen die Kinos der kleinen 
und mittleren Agglomerationen nach wie vor 
eine wichtige Rolle, und dort wäre Smart Pri-
cing nicht vorstellbar.»
Gemäss dem operativen Direktor von Pathé 
Schweiz, Teodor Teodorescu, «wäre es schwie-
rig, ein derartiges System einzuführen, vor 
allem wegen der Beziehungen zu den Filmver-
leihern.» Seine Firma konzentriert sich, wie die 
meisten Kinobetreiber, auf eine klassischere 
Preisgestaltung je nach Zielpublikum: Fami-
lien, Kinder, Studenten oder Menschen mit 
Behinderung.

2 I Das Kinoprogramm 
«crowdsourcen»
Sie träumen davon, gemeinsam mit Freun-
den oder anderen Zuschauern den Siegerfilm 
der letzten Berlinale im Kino zu sehen, doch 
er läuft nirgends in Ihrer Nähe? Sie möchten 
gerne einen Film Ihrer Kindheit noch einmal 
sehen, doch er wird in keinem Kino gezeigt? 
Dann sind Unternehmen wie Tugg, Gathr oder 
demand.film der richtige Ansprechpartner. 
Diese Plattformen bieten ihren Nutzern die 
Möglichkeit, einen Film auszuwählen und via 
ihr Netzwerk Eintrittskarten zu verkaufen, 
um ein ausreichendes Publikum sicherzu-
stellen. Gelingt dies dem Nutzer, so wird der 
Film gezeigt. Dieses System ist interessant 
für Gesellschaften, Schulen, Hardcore-Fans 
mit einer starken Community und Produ-
zenten, die ihre eigenen Filme vermarkten 

möchten. Auf breiter Ebene stösst es jedoch 
rasch an seine Grenzen. Allerdings eröffnet es 
eine andere interessante Möglichkeit: Bereits 
vor Beginn der 2000er-Jahre konnten die 
Zuschauer bei RTS in «Box office à la carte» 
während der Sommermonate jeden Montag 
den Film des Abends auswählen, indem sie 
per Telefon oder SMS ihre Stimme abgaben. 
Ein ähnliches System könnte auch in den 
Kinos eingeführt werden, um das Publikum 
in die Auswahl der Filme mit einzubeziehen 
und so Erwartung und Engagement zu schaf-
fen – zwei Kernbegriffe des modernen Mar-
ketings. Pathé hat das System für gewisse 
Open-Air-Vorführungen getestet, es jedoch nie 
in den Kino sälen eingeführt.

3 I Anlässe diversifizieren 
Gemäss Teodor Teodorescu sind Direktüber-
tragungen von Opern oder Ballettaufführun-
gen sowohl in kommerzieller als auch in kultu-
reller Hinsicht ein Erfolg: «Die Zuschauer sind 
nicht die gleichen wie in den Filmvorführun-
gen, doch auf diese Art können sie das Kino 
wiederentdecken. Umgekehrt zieht diese Art 
von Veranstaltung ein Publikum an, das nor-
malerweise nicht unbedingt in die Oper geht.» 
Mit rund dreissig Vorführungen pro Jahr spie-
len die Direktübertragungen für Pathé finanzi-
ell eine untergeordnete Rolle, doch sie locken 
Publikum in die Säle.
Eine andere Möglichkeit, die Nutzung der 
Kinosäle zu diversifizieren, ist die Vermietung 
business to business. «Wir haben positive 
Erfahrungen gemacht mit der Vermietung 
von Sälen an Unternehmen für ein Firmenfest 
oder an einen Veranstalter, der einen Film aus 
den Achtzigerjahren zeigen und anschlies-
send eine Tanzparty zum Thema organisieren 
wollte.» 
Das Kosmos, der letzte Neuzugang der Zür-
cher Kinoszene, hat deshalb eine spezielle 
Abteilung geschaffen, die sich ab September 
intensiv mit der Ausweitung dieser Tätigkeit 
befassen wird. Edna Epelbaum  wiederum 
unterstreicht: «Wir haben die Technologie 
und den nötigen Raum, das macht uns einzig-
artig. Besonders interessant ist die Vermie-
tung von Kinosälen ausserhalb der üblichen 
Spielzeiten.»

Acht Ideen für (und von) Kinos
Von Pascaline Sordet

Das Kino hat die Einführung des 
Fernsehens in den Fünfzigerjahren, 
der Videokassette in den Achtziger-
jahren und der DVD in den Neun-
zigerjahren überlebt. Es bestehen 
also Chancen, dass das Kino auch 
das Internet überleben wird. Doch 
die Besucherzahlen sind schlecht 
(vor allem im Jahr 2018), und selbst 
wenn sie seit 20 Jahren mit 13 bis 16 
Millionen Eintritten relativ stabil sind, 
so halten sie nicht mit dem Bevöl-
kerungswachstum Schritt. Um sich 
ihr Publikum zu sichern, müssen die 
Kinos nicht nur untereinander und 
mit den Strea ming-Plattformen, son-
dern mit einer mächtigen und facet-
tenreichen Unterhaltungsindustrie 
konkurrieren.
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1 I Die Eintrittspreise 
mit Algo rithmen     flexi  bi
lisieren
In vielen Kinos gelten heute schon je nach 
Tageszeit unterschiedliche Preise: Bei Pathé 
kostet der Eintritt vormittags 13 Franken, 
während der Vollpreis bei 19.60 Franken liegt. 
Weshalb also nicht einen Schritt weitergehen 
und die Eintrittspreise aufgrund von Ange-
bot und Nachfrage berechnen, wie bei Uber, 
wo der Fahrtpreis zu den Stosszeiten höher 
ist? Ein Algorithmus könnte verschiedene 
Parameter wie Produktionskosten des Films, 
Wetter, Filmkritiken oder Einspielergebnisse 
der vergangenen Woche mit einbeziehen, um 
den Eintrittspreis festzulegen. So könnten 
zu besuchsstarken Zeiten höhere Einkünfte 
erzielt und zu nachfrageschwächeren Zeiten 
mehr Besucher angelockt werden.
Es gibt in dieser Hinsicht einen historischen 
Präzedenzfall: Im Jahr 1915 erklärte D.W. 
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Im Kosmos wurde bei der Architektur der 
Säle darauf geachtet, dass auch Podiumsdis-
kussionen darin stattfinden können, um den 
Zuschauern wie an Festivals eine zusätzliche 
Erfahrung zu bieten. «Die erste Reihe klebt 
nicht an der Leinwand!», erklärt Kinobesitzer 
Samir lachend. Komfort in den Sälen ist sehr 
wichtig, darüber sind sich alle Kinobetreiber 
einig: Mit breiteren Sitzen, grosszügigeren 
Räumen und begrenzter Platzzahl verfolgen 
sie eine Strategie, die sich diametral von der-
jenigen der Billigflieger unterscheidet.

4 I Technologische 
Innovationen in jede 
Richtung und für alle 
Sinne
3D, 4DX, D-Box, IMAX Laser, LED-Bildschirme… 
«Die Technologie entwickelt sich in unserer 
Branche rasant», beantwortet Edna Epelbaum 
die Frage, ob Innovationen für Kinoliebhaber 
wirklich so wichtig sind. Selbst wenn man nie 
wissen kann, welche sich langfristig durch-
setzen werden, ist man bei Pathé überzeugt, 
«dass wir investieren müssen, um langfristig 
zu überleben, sonst besiegeln wir unseren 
eigenen Untergang.» Wie in allen Bereichen 
sind technologische Investitionen mit gros-

sem finanziellen Aufwand verbunden und 
wiederholen sich in regelmässigen Abständen. 
Teodor Teodorescu fügt an, diese Investitio-
nen seien notwendig, da das Publikum immer 
wieder Neues sehen wolle. Edna Epelbaum 
gibt sich zuversichtlich: «Für jede Entwicklung 
gibt es ein entsprechendes Publikum.»
3D ist längst keine Neuheit mehr, und obwohl 
es immer noch Zuschauer anzieht, so gehen 
die Meinungen darüber auseinander, wie Teo-
dor Teodorescu einräumt: «Was dem Ruf des 
3D-Kinos geschadet hat, waren Versuche, 3D 
bei Filmen, die nicht dafür vorgesehen waren, 
nachträglich hinzuzufügen. Anders als bei 
jenen Filmen also, die von Anfang an dafür 
gedacht waren und  ein richtiges Eintauch-Er-
lebnis bieten.» Die Kinobetreiber und Produ-
zenten können daraus eine Lehre ziehen für 
die Umsetzung der nächsten Schritte wie 4DX, 
wo Bewegungen des Sitzes kombiniert werden 
mit Spezialeffekten wie Wind, Regen, Gewitter, 
Nebel, Schnee, Rauch und Gerüchen.

5 I Die Presse
vorführungen  über
denken
«Die jungen Leute lesen keine Filmkritiken in 
der Zeitung mehr, um sich einen Film auszu-
suchen... », ist Teodor Teodorescu überzeugt. 

Networking und Medienarbeit

Zudem wird der Platz für Filmkritik in den 
Medien im gleichen Rhythmus wie die Bud-
gets gekürzt. Deshalb macht Teodorescu sich 
Gedanken über die Organisation von Presse-
vorführungen für Journalisten: «Wieso nicht 
auch YouTuber und Influencer einladen?» Ein 
Überdenken der Medienarbeit kann den Kinos 
nur Vorteile bringen. Selbst wenn die Gefahr 
von Raubkopien durchaus besteht, so mutet 
es doch wie eine Erfahrung aus vergangenen 
Zeiten an, wenn Journalisten vor der Presse-
vorführung das Mobiltelefon (und somit der 
Zugang zu den sozialen Netzwerken) wegge-
nommen wird.
Allein im französischsprachigen Raum gibt es 
unzählige Kino-YouTuber. Auch wenn diese 
meist bereichsübergreifende oder themati-
sche Ansätze verfolgen, so werden doch neue 
Filme besprochen. Der bekannteste unter 
ihnen, le Fossoyeur de Films, bietet Nachbe-
sprechungen («après-séance») an, Amazing 
Lucie kommentiert neue (und ältere) Filme 
aus einer feministischen Perspektive und 
Perle ou Navet beginnt ihren kritischen Bei-
trag zu «Love, Simon» mit dem Satz: «Ich habe 
mir diesen Teen Movie nur deshalb angesehen, 
um zu verstehen, wieso er im Kino gezeigt wird 
und nicht nur auf Netflix». Die Kinobetreiber 
würden gut daran tun, sich diese neue Gene-
ration von Filmkritikern zu ihren Verbündeten 
zu machen.

6 I Den Bereich rund ums 
Kino aufwerten
Im Kulturhaus Kosmos gibt es neben den Kino-
sälen auch ein Restaurant, eine Buchhand-
lung, einen Club und einen Veranstaltungs-
saal. «Ich denke, die Zukunft des Kinos liegt in 
der Entwicklung von Synergien mit anderen 
Medien, und wir haben bereits den passen-
den Raum dazu geschaffen», erklärt Samir. 
Damit dieses Modell funktioniert, müssen die 
Verantwortlichen der verschiedenen Berei-
che zusammenarbeiten: «Wir können zum 
Beispiel einen iranischen Film zeigen und im 
Restaurant iranische Gerichte anbieten. Des-
halb wollen wir bewusst nichts auslagern.» 
Ein Modell, das sich der Hotellerie oder der 
Gäste betreuung annähert. Für Frank Braun, 
Programmleiter bei der Neugass Kino AG, geht 
es darum, Lösungen zu finden, die nicht rein 
funktionell, sondern architektonisch einma-
lig sind. Das Kino Bourbaki in Luzern grenzt an 
das Rundbild-Museum Bourbaki Panorama, 

Die Bar des Zinéma, ein Arthouse-Miniplex in Lausanne. 

>> Fortsetzung Seite 11
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SPOLETO, VALLE UMBRA SUD 
11.–14. OKTOBER 2018

DIE UMBRISCHEN FILME VON CLEMENS KLOPFENSTEIN

Der Ruf der Sibylla (Reloaded)
WerAngstWolf
Die Vogelpredigt oder Das Schreien der Mönche
Das Ächzen der Asche
Et in Arcadia Ego / The It.Aliens

mit Christine Lauterburg, Ursula Andress, Tina Engel, Caroline Redl, 
Sabine Timoteo, Janet Haufler, Max Rüdlinger, Polo Hofer, Bruno Ganz, 
Mathias Gnädinger, Stefan Kurt, Tato Kotetishvili, Hans Gaugler.

SALA PEGASUS 
SPOLETOCINEMAALCENTRO.IT
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Die Brunchs, die Sie in der Bar des Zinéma 
anbieten, sind beliebt. Inzwiefern sind diese 
wichtig für Sie? 

Sie sind es, aber ich höre auf damit. Von 
Beginn an wollte ich ein Konzept, welches über 
den reinen Kinobetrieb hinausgeht. Also zusätz-
liche Angebote mit dem Ziel, neue Zuschauer 
zu gewinnen. Ich habe jahrelang Konzerte orga-
nisiert. Ich wende mich etwas anderem zu, weil 
nun überall Brunchs angeboten werden. Das 
Angebot richtet sich einerseits an mögliche neue 
Zuschauer und hat einen Einfluss auf die Besu-
cherzahlen. Andererseits prägt es das Image und 
zwingt einen, sich ständig zu erneuern.

Was werden Sie stattdessen anbieten?
Ich habe verschiedene Ideen für ausserschu-

lische Betreuungsangebote. Sobald die Kinder 
12 Jahre alt sind, wird für sie nach der Schule 
nichts mehr geboten. Ich möchte einen Ort für 
Gespräche schaffen, mit Zvieri und der Möglich-
keit, die Hausaufgaben zu erledigen. Die meisten 
Filmvorführer hier im Zinéma sind Studenten 
und einige machen diese Arbeit bereits an Schu-
len, das hat mich auf diese Idee gebracht. Für die 
Schüler ist es wenig attraktiv, nach der Schule auf 
dem Schulhof zu bleiben. Ich biete deshalb den 
ungezwungenen Rahmen des Zinéma an. 

Ein  Zwischenraum  zwischen  Schule  und 
Zuhause?

Ich inspiriere mich dabei an dem, was der 
amerikanische Soziologe Ray Oldenburg den 
dritten Ort nennt. Damit meint er Kaffees oder 

Bibliotheken, seine Theorie hat unter anderen 
den Gründer von Starbucks inspiriert. Meines 
Erachtens kann auch die ausserschulische 
Betreuung ein Teil davon sein. Ob mit Konzer-
ten, Brunchs, Konferenzen, Koch- und Bondage-
kursen oder Wahlversammlungen, das Zinéma 
war immer inspiriert von dieser Idee des dritten 
Ortes.

Wie wichtig ist dieses diskursive Angebot 
aus kommerzieller Sicht? 

Während des Aufbaus von Zinéma haben 
wir viele Elektronikkonzerte gemacht, weil wir 
damit die Rechnungen bezahlen konnten. Das 
war vor dem Le Bourg, vor den Docks, vor dem 
Romandie, in einer Zeit, wo es in Lausanne kein 
Ausgangs-Angebot gab. Das ‹diskursive Angebot› 
bringt nur extrem wenig neue Zuschauer, weni-
ger als 5%, denke ich. Es kamen zwar viele Leute 
an diese Abende, aber nur wenige davon kamen 
wieder, um einen Film zu sehen. Einige wussten 
nicht einmal, dass sie sich in einem Kino befan-
den. Viel wichtiger ist dies für das Image. 

Hat man an diese Identität des Ortes von 
Anfang an gedacht? 

Der Ort wurde gedacht für die Schaffung 
solcher Angebote, auch wenn Kinos meistens 
schlecht dafür geeignet sind. Im Zinéma ist die 
Bar grösser als der Saal. Manche nennen es iro-
nisch ein Kino in einer Bar. Die Lust der Leute, 
ins Kino zu kommen, hängt damit zusammen.  
Als ich in den 90er Jahren aus China zurück-
kam, war ich Student und Filmvorführer im Bel-

levaux, einem 
an gestaubten Kino 
mit älterem Publikum 
und einer altmodischen Kassentheke. Ich sagte 
mir damals, dass man das Gegenteil machen 
sollte. Einen zentralen, offenen, gemütlichen, 
nützlichen und ästhetisch anziehenden Ort, ein 
Schweizermesser-Kino.

Welche Bedeutung haben dabei noch die 
Filme? 

Sobald etwas gut läuft, höre ich auf damit, 
denn meine Leidenschaft bleibt der Film. Bier 
zu verkaufen interessiert mich nur, um die Rech-
nungen zu bezahlen. Das macht den Unterschied 
zwischen Gästeempfang und Abwicklung. Ich 
will die Leute so empfangen, wie es in der Gastro-
nomie natürlich ist. Ist der Kaffee gut und der 
Ort schön, dann sind die Leute in einer besseren 
Stimmung, einen Film zu schauen, der dann 
auch schwierig oder unstrukturiert sein kann, 
denn das ist unsere Aufgabe: Entdeckungen zu 
ermöglichen. 

Sie glauben also nicht so an die technische 
Aufrüstung der Kinosäle? 

Ich denke, sie dient nur dazu, einen höheren 
Eintrittspreis zu verlangen. In Lausanne haben 
die Eintrittspreise die Marke von 20 Franken 
nie erreicht oder überschritten, weil dies die 
Schmerzgrenze des Publikums ist, ganz beson-
ders der Jungen.   PSO

>> Fortsetzung Seite 11

DAS KINO, DER DRITTE ORT
Laurent Toplitsch,  Gründer des Kulturkinos Zinéma in Lausanne, 
über soziale und kulturelle Angebote neben dem Kinobetrieb.
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während im Kino Riffraff die Filmvorführun-
gen Lichtspiele in der Bar erzeugen. Dennoch 
räumt er ein, dass «Zusatzangebote wie Gast-
ronomie die Kinos nicht subventionieren. Doch 
sie sind ein sozialer Aspekt, der gefördert wer-
den muss. Kinos sollten von einem kulturell 
reichhaltigen Umfeld umgeben sein.» Das Prin-
zip ist das gleiche wie das der Multiplex- Kinos 
in Einkaufszentren, nur in einem anderen Rah-
men und für ein anderes Publikum.

7 I Ein FlatrateModell 
einführen
Zahlreiche Streaming-Plattformen wenden 
eine Flatrate an, d.h. einen Pauschaltarif, 
unabhängig von der Anzahl Filme, die pro 
Monat angeschaut werden. Dieses Modell 
haben sie keineswegs erfunden; von Fitness-
centern wird es in ähnlicher Weise schon lange 
praktiziert. Dieses System funktioniert der-
zeit besser als Pay-per-View, das eher einem 
Kinoticket gleicht. Im Kino wird der Pau-
schaltarif in Form eines Monats- oder Jahres-
abonnements angeboten – nichts Neues also! 
Pathé Schweiz bietet seit zehn Jahren den 
Pathé Pass an, der – wie das Abonnement UGC 
illimité oder der CinéPass der Gaumont-Pathé 
Kinos in Frankreich – unlimitierten Zutritt zu 
den Kinosälen bietet, ohne bei jedem Besuch 
zur Kasse gehen zu müssen. Bei einer monat-
lichen Gebühr von 40 Franken ist das Abonne-

  
 
 
 
 
 
 
 

Die Albert Koechlin Stiftung lanciert den In-
nerschweizer Filmpreis 2019 zur Förderung 
des Innerschweizer Filmschaffens. Filmschaf-
fende (Regie) und Produktionsfirmen mit ge-
setzlichem Wohn-/Geschäftssitz in den Kan-
tonen Luzern, Nidwalden, Schwyz, Obwalden 
oder Uri werden eingeladen, ihre Filmpro-
duktionen der Jahre 2017 oder 2018 einzu-
geben. 
 

Eine Fachjury vergibt, verteilt auf max. 12 
Produktionen, Preise der Anerkennung und 
Unterstützung zur kontinuierlichen Weiter-
arbeit. Der Maximalbetrag pro Produktion 
beträgt CHF 50‘000.-. 
 

Zusätzliche max. CHF 15‘000.- pro Produkti-
on werden an drei Personen vergeben, die 
2017 & 2018 an Filmen mitwirkten (wie 
bspw. Kamera, Drehbuch, Schnitt) und ihren 
gesetzlichen Wohnsitz in einem der genann-
ten Kantone haben. 
 

Infos & Anmeldung bis 30. November 2018: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Filmpreis 2019 

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 

ment ab drei Kinobesuchen pro Monat renta-
bel. «Für treue Kunden ist dies ein sehr gutes 
Angebot», so Teodor Teodorescu, «vor allem 
für diejenigen, die nicht wegen eines speziellen 
Films kommen, sondern die Erfahrung Kino an 
sich schätzen.» Die Gruppe veröffentlicht keine 
Zahlen über die Abonnenten oder über die 
Anzahl Eintritte, die sie generieren, versichert 
jedoch, dass das Angebot sehr beliebt ist. In 
Frankreich gingen im Jahr 2014 etwas mehr 
als 8% aller Kinoeintritte auf das Konto von 
Abonnenten. Treue- oder Mitgliedskarten mit 
Vergünstigungen auf den Eintrittspreis werden 
von den meisten Schweizer Kinos angeboten, 
Abonnements hingegen eher selten.

8 I Eine eigene 
Streaming Plattform  
einrichten
Auf der Website der Neugass Kino AG (Kinos Riffraff 
und Houdini in Zürich, Bourbaki in Luzern) bleiben 
die Informationen zu den Filmen auch über die 
Kinolaufzeit hinaus online. «Wenn die Filme auf 
DVD oder Blu-ray herauskommen, fügen wir 
einen Link zu einer entsprechenden Verkaufs-
plattform hinzu», erklärt Frank Braun. Dieses 
Archiv ist nicht nur eine Dienstleistung für die 
Nutzer, sondern bringt dem Kino auch ein kleines 
Zusatzeinkommen, denn es erhält für jeden Kauf, 
der über seine Website getätigt wird, eine Kom-
mission.

Zudem lancieren die Neugass Kinos derzeit in 
Zusammenarbeit mit Rushlake Media in Köln 
ein Pilotprojekt, das es den Zuschauern ermög-
lichen soll, weitere Filme zu entdecken, die einen 
Bezug zum Kinoprogramm haben. Über ihre 
Website kann via Streaming auf eine Reihe von 
Filmen zugegriffen werden, die zum Programm 
passen, zum Beispiel zu einem Schauspieler 
oder einer Regisseurin, einem Themenge-
biet oder einer geographische Region. Dieses 
Kino-on-Demand-Angebot ist nicht an den Kauf 
einer Kinokarte gebunden und bringt dem Kino 
für jeden via Streaming angeschauten Film 
eine Kommission ein. Frank Braun meint dazu: 
«Natürlich ist dies kein neues Geschäftsmodell, 
doch wir glauben, dass unser Publikum sich 
auch über VoD Filme ansieht und dass wir ihm 
dabei etwas bieten können. Dies stärkt auch die 
Community rund um unsere Kinos.» Das Projekt 
soll diesen Herbst online gehen.

▶  Originaltext: Französisch

K
inoausw

ertung

«Where is the future of cinema?» 
Panel 
Mit: Bobby Allen (MUBI), Alessandro Raja 
(Festival Scope), Pawel Wieszczecinski 
(Kino scope), Andreas Furler (cinefile), 
Barry Rebo (EclairPlay), René Wolf (Eye 
Film)

Freitag, 3. August, 13:30
Spazio Cinema, Locarno

Kinoauswertung
Kinoauswertung
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Auftrags- und Werbefilm

Von der Küche in die Hochschule 
Vor 50 Jahren wurde die Schweizer Trickfilmgruppe GSFA gegründet. Wieviel sie dem kulturellen Einfluss Frankreichs ver

dankt, was die Szene verbindet und was die Hochschule Luzern verändert hat. Ein Gespräch mit Maja Gehrig und Rolf Bächler. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Der GSFA wurde 1968 auf Initiative von 
Bruno Edera von Nag und Gisèle Ansorge, 
Georges  Schwizgebel,  Claude  Luyet  und 
Daniel Suter gegründet. Wie gut kennt ihr 
diese Gründer persönlich? 

Maja Gehrig: Mit Claude Luyet habe ich 
schon zusammengearbeitet, Georges Schwiz-
gebel lernte ich an der HSLU kennen, wo er 
eingeladen war, seine Arbeiten vorzustellen. 
Animationsfilmschaffende sind sich sowieso 
wohlgesinnt. Meistens trifft man sich in 
Annecy, in Solothurn, am Fantoche oder am 
Animatou. 

Rolf Bächler: Ich bin mit allen seit lan-
gem befreundet, oder war es; Gisèle und Nag 
Ansorge sind ja 1993 bzw. 2012 gestorben. Mit 
Georges habe ich erst kürzlich eine Ausstel-
lung im Animatorium veranstaltet, zu seinem 
letzten Film «La bataille de San Romano». 

Weshalb wurde der Verein gerade in der 
Romandie gegründet?

RB: Das liegt an Annecy, dem ersten, 1960 
entstandenen Animationsfilmfestival. Dort 
wurde im selben Jahr auch der internatio-
nale Dachverband gegründet, die Association 
Internationale du Film d’Animation (ASIFA). 
Das hatte auf die nahe gelegene Romandie 
natürlich eine Ausstrahlung – und inspirierte 
den Filmclub-Aktivisten Bruno Edera, einen 
Ableger in der Schweiz zu gründen. Also lud er 

1968 alle Animationsfilmer ein, die er kannte. 
Etwa zehn kamen, auch solche aus dem Auf-
tragsfilmbereich. Das erste Treffen – so will es 
die schöne Legende – fand dann bei ihm zu 
Hause in der Küche statt.  Ein geistiger Anstif-
ter war aber auch Freddy Buache, der schon 
vor Annecy in Cannes dabei war, wo 1956 
und 1958 die ersten Journées Internationales 
du Cinéma d’Animation als Nebenveranstal-
tung des Filmfestivals stattfanden.  Von dort 
brachte er jeweils eine Auswahlschau für die 
Cinémathèque und interessierte Filmclubs 
zurück und machte so diese Art von Filmen 
einem hiesigen Publikum zugänglich.  

MG: Die Romandie steht unter dem kultu-
rellen Einfluss von Frankreich mit seiner star-
ken Tradition in der bande dessinée, das darf 
man auch nicht vergessen.

Was war das Hauptmotiv für die Gründung 
des Vereins?

MG: Im Animationsfilm arbeitet man lange 
und auch viel alleine vor sich hin. Da ist es 
besonders wichtig, sich kennenzulernen und 
zu vernetzen – das ist heute noch und war 
damals schon so, als die Teams noch kleiner 
waren. Auch für den technischen Austausch 
war der Verein wichtig: Damals gab es weder 
eine Schule noch die schnelle Informations-
beschaffung aus dem Netz. Das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl hilft, um Energie für eigene 

Projekte zu gewinnen – und sich 
auch politisch für bessere Produk-
tionsbedingungen einzusetzen. 

Wie muss man sich die dama
lige Arbeitssituation für Ani
mationsfilmer vorstellen?

RB: Animatoren waren vor 
allem Einzelgänger. Viele, vor 
allem aus der Deutschschweiz, 
waren Autodidakten. Anderer-
seits gab es immer schon Ani-
mation im Auftragsfilmbereich. 
Etliche grosse Filmproduktionen 
wie Praesens- oder Central-Film 
hatten entsprechende Abteilun-
gen. Das grösste dem Trickfilm 
gewidmete Studio in der Schweiz 
war das Atelier für Herstellung 
und Vertrieb künstlerischer Werbe-
filme von Julius Pinschewer. Der 
Pionier zog es als Jude nach der 

Machtergreifung der Nazis vor, von Berlin nach 
Bern umzusiedeln. Nach seinem Tod Anfang 
Sechzigerjahre wurde das Studio geschlossen.  
Die Einführung der Werbung durch die SRG 
führte wenige Jahre später zu einem Boom 
neuer Animationsstudios, das waren allerdings 
Kleinbetriebe. Impulse kamen in der Roman-
die vom Fernsehen, das nicht nur Autoren-
filme zeigte, sondern auch als Produzent aktiv 
wurde. In der Deutschschweiz bleibt «Pingu» 
bis heute allein auf weiter Flur. Erst der Pacte de 
l’audiovisuel brachte eine gewisse Änderung.  

Seit 2002 wird an der Hochschule Luzern 
ein Studium in Animation angeboten. Hat 
die  HSLU  zur  Professionalisierung  der 
Szene beigetragen?

MG: Ja, sicher. Es findet eine Kumulierung 
von Wissen statt. Zudem kann eine Hoch-
schule auch Professionelle aus dem Ausland 
einladen. Wichtig auch: Man kann sich an der 
HSLU in einem Fachbereich spezialisieren und 
gleichzeitig Autoren-Filmerin werden. Das 
schliesst sich nicht mehr aus. Als ich Anfang 
der Nullerjahre studierte, musste man sich 
technisch gesehen mehr selber aneignen; 
dafür stand die künstlerische Identität über 
allem. Gruppenarbeiten, etwa in Abschlussar-
beiten, waren eher verpönt. Die Autorenschaft 
ist heute nicht mehr so heilig, dafür ist der 
Teamgeist ausgeprägter. Das hat auch etwas 
mit den Kommunikationsmethoden der – viel 
verpönten –  Social Media zu tun.  

Georges Schwizgebel, Claude Luyet und Daniel Suter (von links) im Studio GDS in Genf, in den Neunzigerjahren. 
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RB: Früher galt das hohe Lied des Autors, 
Trickfilmer waren mehr Einzelgänger und 
Kleinhandwerker, die ihre eigenen Sachen 
erfanden, die sie nicht jedem zeigen wollten. 
Die Studierenden haben gelernt, in Teams 
zusammenzuarbeiten. Heute ist es akzeptiert, 
dass jemand primär handwerklich arbeitet, 
zum Beispiel als Animator im Dienste eines 
Projekts. Der Geist ist offener geworden. 

Darf man sich die Animationsfilmschaffen
den  innerhalb der Schweizer Filmszene als 
verschworene Truppe vorstellen?

MG: Wir arbeiten zwar nicht mehr in der 
sprichwörtlichen Küche, sind in der Schweiz 
aber immer noch weit von einer Anima-
tions-Industrie entfernt. Auch deshalb ist die 
Verbundenheit stark. Im Verein sind sowohl 
Animatorinnen, Autoren und Produzenten, 
Autoren-Produzentinnen wie Auftragsfilmer 
vertreten; die verschiedenen Berufe sind alle 
unter einem Dach.

Seit wenigen Jahren gibt es auch ein paar 
Studios in der Schweiz, die sich ganz dem 
Animationsfilm verschrieben haben: Das 
Berner YK Animation Studio zum Beispiel 
oder Team Tumult aus Zürich. Weshalb sind 
solche Firmen wichtig? 

MG: Da arbeiten Leute, die das Grundwis-
sen besitzen und gut vernetzt sind. Es sind 
aber noch kleine Studios, die Auftragsfilme wie 
Kurzfilme produzieren. Es wird sich zeigen, wie 
sie sich entwickeln, ob dereinst auch Serien 
und Langfilme produziert werden können – 
was den Animatoren langfristig Arbeit gäbe 
und was letztendlich eine Industrie ausmacht. 

Georges Schwizgebel ist neben Claude Bar
ras der bekannteste Animationsfilmer des 
Landes. Ist er auch ein Vorbild für Jüngere? 

MG: Er ist ein einsames Leuchtfeuer. Er 
war für mich nicht Mentor oder  Anlaufstelle; 

er ist der klassische Künstler, der einer Sache 
tief auf den Grund geht und alleine für sich 
an seinem Ding arbeitet. Zugleich ist Georges 
ein sehr zugänglicher, netter Mensch. Inspira-
tionen holt man sich im Übrigen von überall 
her – vom Fantoche oder aus der HSLU, wo 
auch Leute aus dem Ausland unterrichten 
wie der Engländer Paul Busch, ein geborener 
Mentor und Lehrer. Wir reden auch an inter-
nationalen Festivals viel miteinander – es 
gibt da nicht so viele Schranken wie zum Bei-
spiel im Spielfilm. 

Was bedeutet der Erfolg von «Ma vie de 
Courgette»  von  Claude  Barras  –  hat  sich 
damit etwas verändert?

MG: Sein Erfolg hat in der Öffentlichkeit, 
aber auch in der restlichen Filmszene das Inte-
resse an der Animation geweckt. Oder wieder 
geweckt. 

Georges Schwizgebel hat seinen Stil aus der Malerei und der Musik entwickelt: «Romance» (2011).

«Chris the Swiss» von Anja Kofmel hat bereits eine beachtliche Festivalkarriere hinter sich und läuft ab 13. Sept in den Kinos. 

50 Jahre GSFA

50 Jahre GSFA

Der «Groupement Suisse du Film 
d’Animation» feiert seinen Geburts-
tag mit der Wanderausstellung 
«Swiss Animation – bewegt!». Die 
Kernausstellung wird durch regio-
nale Rahmenausstellungen ergänzt. 

Eröffnung ist am Fantoche in Baden 
(Kunstraum Baden,  30.  Au gust bis 
16. September), dann geht es wei-
ter nach Bellinzona (Villa dei Cedri, 
17.11. - 24.11.), Solothurn (Künst-
lerhaus S11, 24.1. - 17.2. 2019),  
 Lausanne  (März 2019), Dietikon 
(Gleis 21, 26.4. - 17.5. 2019) und 
Luzern (Hoch schule Luzern, Juni 
2019). 

Über 70 Mitglieder des GSFA 
stellen zudem einen Omnibus
film aus 15 Kurzfilmen und einer 
 Rahmenhandlung her. Première ist 
am internationalen Animationsfilm-
festival Animatou  in Genf (5. - 13. 
Oktober).

www.swissanimation.ch 
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RB: Seit den Achtzigerjahren gab es ja 
mehrere Grossprojekte, die Fehlschläge waren 
– und die verbreitete Ansicht bestärkten, dass 
in der Schweiz animierte Langfilmprojekte 
einfach nicht zu stemmen seien: Der (unvoll-
endete) Zeichentrickfilm «Supersaxo» von Eti-
enne Delessert ist so ein Beispiel, der 1982 im 
Konkurs endete, was Bund und Kantone etwa 
zwei Millionen Franken kostete. Dann folgte 
der «Globi»-Langfilm (2003), bei dem der ini-
tiierende Schweizer Produzent die Kontrolle 
an ausländische Investoren verlor. «Max & Co.» 
(2007) der Guillaume-Brüder schliesslich, mit 
30 Millionen Franken immer noch die teuerste 
Schweizer Filmproduktion aller Zeiten, erwies 
sich im Kino ebenfalls als Riesenpleite.

MG: Und doch wäre «Ma vie de Courgette» 
ohne «Max & Co.» kaum möglich gewesen...

RB: ... allerdings! Barras hat für «Max & 
Co.» die ersten Figuren kreiert und so die 
Puppen für sich entdeckt, Elie Chapuis hat 
als Animator mitgearbeitet. Für die Geldge-
ber war der Misserfolg natürlich unerfreulich 
– aber man sah: Eigentlich ist es machbar, es 
braucht einfach eine bessere Geschichte. Das 
Produktions niveau war Weltklasse. 

MG: Inzwischen gibt es auch wieder grosse 
Projekte wie «Chris the Swiss» von Anja Kof-
mel; dessen Produktionsfirma Dschoint 
 Ventschr will sich weiter im Animationsfilm 

Rolf Bächler (geb 1951) ist «Ani-
mationsaktivist», war im Auftrags-
bereich, als Dozent sowie im GSFA 
engagiert. Vor Kurzem gründete er 
das Animatorium, ein Veranstal-
tungs- und Ausstellungsraum zum 
Animationsfilm in Zürich. 

engagieren. Und es gibt andere Produzenten 
wie Langfilm, die sich an erste animierte Kurz-
filme wagen.  

Zwei Anliegen, damit sich Produktionsbe
dingungen  für den Animationsfilm  in der 
Schweiz weiter verbessern?

MG: Es braucht Projektentwicklungs-
gelder für kurze und lange Animations-
film-Projekte. Der Animationsfilm ist sehr 
teuer. Wenn man jedoch ein gutes Story-
board und ein Animatic herstellt, sieht man 
bereits recht gut, ob eine Geschichte funkti-
oniert oder nicht. So kann der Aufwand bei 
der Herstellung massiv verkleinert und das 
Risiko für Produktionsfirmen gesenkt wer-
den.  

Zudem müssen in der Förderung die Pro-
duktionsbedingungen von Animationsfilmen 
besser berücksichtigt werden. Es braucht 
einen Expertenpool, der den Gremien zur 
Seite steht, und Leute in den Kommissionen, 
die Storyboards und Budgets von Animati-
onsfilmen beurteilen können. Gut wäre auch, 
wenn man sich innerhalb der Branche mehr 
füreinander interessieren würde. Dass zum 
Beispiel Autoren auch mal für die Anima-
tion schreiben. Es gibt ja viele Mischformen.  

▶  Originaltext: Deutsch

“Im YK Animation Studio oder bei Team Tumult 
arbeiten Leute, die das Grundwissen besitzen 
und gut vernetzt sind, das ist wichtig. Es sind 
aber noch kleine Studios.  
Maja Gehrig

Maja Gehrig (geb 1978) ist Anima-
tionsfilmschaffende («Königin Po», 
«Amourette», «Une Nuit Blanche» 
u.a.), im Vorstand des GSFA sowie 
der Zürcher Filmstiftung.
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Frankreich

«L' ospite» ist eine europäische 
Koproduktion, doch Sie haben 
oft zusammen mit Asien 
produziert - sehen Sie da 
Unterschiede? 

In China sind die Finanzierungen privat, was widersprüchlich 
erscheint bei einem sozialistischen Land. Die Schwierigkeiten und Anlie-
gen der Finanzierer sind also unterschiedlich. In Frankreich möchten die 
Institutionen künstlerisch starke Filme, in China hingegen muss man das 
Publikum mit Stoffen oder der Besetzung anziehen.

Ist es als Produzent interessant, 
sich aufs Koproduzieren mit 
bestimmten geografischen 
Regionen zu spezialisieren?

Ich möchte mich gerade nicht spezialisieren, denn mich locken die 
künstlerischen und kulturellen Erfahrungen. Aber es wird interessant, 
wenn man ein Terrain genau kennt, den dortigen Markt und die Möglich-
keiten für die Finanzierung. Ich habe 14 Jahre lang mit Tasi Ming-Liang 
in Taiwan produziert, das ist ein Land, das ich kenne und wo ich jetzt 
französische Filme produzieren kann, neulich auch einen holländischen.

Macht es heute, da sich überall 
Gemeinschaftsproduktionen 
entwickeln, noch Sinn, von 

einem «chinesischen» oder 
«Schweizer Film» zu sprechen?

Von Nationalitäten, nicht von der Nationalität eines Films zu reden, 
ist auch in dieser neuen Ära, wo es den einen Produzenten nicht mehr 
gibt, durchaus sinnvoll. Der Autorenfilm kennt immer mehr Koproduk-
tionen, und dank neuer Kommuni kations techniken wie Skype oder 
WeChat können wir die Dreharbeit ja im hintersten Winkel Chinas beglei-
ten. Koproduktionen ermöglichen diversifizierte Finanzierungen, die 
viele Filme erst möglich machen.

Der Anreiz zur Produktion ist 
also vor allem finanzieller Art?

Er ist genauso künstlerischer Natur. Im Falle von «L̓ Ospite» habe ich 
Duccio Chiarini 2013 beim Biennale College in Venedig kennen gelernt, 
wo ich Tutor war. Er war einer der Kandidaten und bereitete seinen ers-
ten Langfilm vor. Ich lernte mit ihm einen talentierten Regisseur kennen, 
der grosse Lust zur Zusammenarbeit hat. Sobald er ein neues Projekt 
hatte – mit einem italienischen Produzenten – haben wir uns wieder 
getroffen und über eine Koproduktion und die Finanzierung gesprochen. 
Es hat zwar in diesem Film, künstlerisch gesehen, wenig französische 
Elemente, aber der Wunsch, gemeinsam zu entwickeln, war sehr ausge-
prägt. Beide Aspekte, das Geld und die Kunst, sind wichtig.

Wie kam das Projekt dann nach 
Locarno ins Programm Alliance 
für Development?

Wir haben recht bald gesehen, dass Mittel nur aus Frankreich und 
Italien nicht ausreichen werden, und wir wollten versuchen, ein drit-

 Aussensicht 
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tes Land einzubinden. Überdies ist es von Vorteil, einen dritten Partner 
zu haben, um von Eurimages Geld zu bekommen. Wir hatten die Wahl 
zwischen Deutschland, Belgien und der Schweiz. Tommaso Arrighi von 
Mood Film hat dann die Teilnahme bei Alliance for Development ange-
regt, um mit Schweizer Produzenten in Kontakt zu kommen. Dank dieses 
Programms haben wir dort Michela Pini von Cinédokké gefunden.

Sie haben auch am 
Co-Production Market der 
Berlinale teilgenommen. 
Warum geht man mit dem 
gleichen Film zu mehreren 
solcher Koproduktionstreffen?

Solche Plattformen bieten jedesmal die Möglichkeit, über das Pro-
jekt zu reden, Verkäufer und Verleiher zu treffen, manchmal kann man 
auch Vorabkäufe abschliessen, was alles für den Finanzierungsplan 
nützlich ist. Das TorinoFilmLab (AdR: bei dem das Projekt auch teilnahm) 
war sowohl eine Trainingsplattform wie ein Finanzierungsfonds, denn 
wir haben den TFL Production Award gewonnen. Wir mussten dann das 
Interesse am Film bei den Koproduktionsmärkten nachweisen, unseren 
potentiellen Partnern neue Drehbuchversionen zu lesen geben, die Ver-
handlungen weiterführen.

Wie sehen Sie das Schweizer 
Filmschaffen, wie sind Ihre 
Erfahrungen mit ihm?

Es ist das erste Mal, dass ich mit der Schweiz koproduziere. Meine 
Partnerin ist die Schweizer Regisseurin Isabelle Mayor. Ich habe gese-
hen, dass es hier Produzenten mit Erfahrung gibt, die ihr Handwerk ver-
stehen. Aber bei dem kleinen Markt ist es oft schwierig, für Schlüsselpos-
ten kompetente Techniker zu finden.

Vincent Wang ist Gründer der Pariser Produktionsfirma 
House on Fire und koproduziert regelmässig Filme zwischen 
Europa und Asien. Er stammt aus Taiwan. Im Rahmen seiner 
früheren Produktionsfirma Homegreen Films hat er dort mehr-
mals mit dem Filmemacher Tsai Ming-Liang zusammenge-
arbeitet. Für «The Wayward Cloud» haben sie 2005 den Silber-
nen Bären und für «Stray Dogs» in Venedig 2013 den Grossen 
Preis der Jury erhalten. Vincent Wang ist auch Besitzer des 
Pariser Filmkunstkinos Les 3 Luxembourg.

Auf der Piazza Grande in Locarno ist «L'Ospite» zu sehen. 
Der Film von Duccio Chiarini wurde von House on Fire zusam-
men mit Mood Film (Italien) und Cinédokké (Schweiz) produ-
ziert. Die Partnerschaft der drei Produktionsfirmen entstand 
anlässlich von Alliance for Development in Locarno, eines Pro-
gramms der drei Länder Frankreich (CNC), Deutschland (FFA) 
und Italien (MiBACT). Ziel ist die Förderung von Koproduktio-
nen im Entwicklungsstadium. Dank MEDIA-Ersatzmassnah-
men kann die Schweiz an der Plattform teilnehmen und sich 
als potentielles Koproduktionsland einbringen.  

Donnerstag 9. August, 21:30, Piazza Grande

Und in Sachen Koproduktion?
Ich entdeckte Finanzierungsmöglichkeiten, an die ich nicht gedacht 

hatte, und eine Offenheit fürs internationale Koproduzieren von Filmen 
internationaler Autoren, auch philippinischen oder chinesischen: So 
hat etwa José Michel Buhler von Adok Films den letzten Film von Wang 
Bing koproduziert.

Wie bringen sie die 
vertraglichen Pflichten und 
den künstlerischen Anspruch 
unter einen Hut?

Man muss die Spielregeln befolgen. Koproduktionen dürfen nicht 
allein auf pekuniären Interessen gründen, es muss auch der Wunsch 
und Wille vorhanden sein, mit den Technikern vor Ort zu arbeiten. Bei-
des versucht man von Anfang an aufzubauen. Sich zwischen Frankreich 
und Italien oder Frankreich und der Schweiz zu einigen, ist ziemlich 
einfach. Gibt es aber Sprachbarrieren, wird es schwieriger. Wir haben in 
Chile einen Film gedreht, für den wir europäische Schauspieler brauch-
ten, die wir also in Spanien gecastet haben. Es gibt knifflige Fälle wie 
jener Film, bei dem wir einen deutsche Tonmeister hatten, einen hol-
ländischen Angler, eine deutsche Kostümbildnerin, den Chefkamera-
mann aus Frankreich, eine chilenische Equipe und spanische Schau-
spieler – und das Ganze mit einem iranischen Regisseur!

Das Gespräch führte Pascaline Sordet 

▶  Originaltext: Französisch

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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 Andreas Scheine 
Festivaldirektor

Der Unbequeme 
Von Andreas Scheiner

Ist er jetzt enttäuscht? Man habe ja gar 
nicht über Filmpolitik gesprochen, wun-
dert sich Thomas Imbach, als sich draus-
sen die Sonne schon tief über die Gleise 

senkt. Die Aussicht aus Imbachs Atelier, man 
kennt sie: Hier an der Hohlstrasse in Zürich 
West hatte der gebürtige Luzerner jahrelang 
seine 35mm-Kamera am Fenster stehen, dar-
aus ist dann «Day is Done» (2011) geworden. 
Der Film mit dem Anrufbeantworter. Dieses 
bestechende Kinokabinettstück, das Imbach 
aus Mailboxnachrichten und Alltagsbildern 
montierte: eigenwillig, bild- und schnittge-
waltig, irgendwo zwischen Essayfilm, Cinéma 
vérité und Mockumentary. Das ist seine Hand-
schrift. Gefunden hat er sie schon vor einem 
Vierteljahrhundert, als er sich mit «Well Done» 
(1994) hervortat, ein Dokumentarfilm, der das 
bizarre Innenleben eines Schweizer Finanz-
instituts sezierte. Über die Jahre wandte er 
seine Methoden dann vermehrt auf den Spiel-
film an, bewies sich mit «Mary Queen Of Scots» 
(2013) auch im Kostümfach.

Kein «Höhenfeuer» für 2018
Gerade steht die Kamera wieder vor dem 

Atelierfenster. Imbach arbeitet an einer Art 
Sequel von «Day Is Done»: Der alte Güterbahn-
hof, der einst das Herz war, das Zürich mit 
allem Lebensnotwendigen versorgte, wurde 
2013 abgerissen, jetzt kommt ein Polizei-
zentrum an die Hohlstrasse. «Das kann man 
nicht ungestraft geschehen lassen», findet der 
Filmemacher, Mitte fünfzig, die Haare lang, 
Kusturica-Look. Aber das Projekt zehrt an ihm, 
die Förderung hängt noch. Sagt’s, und man ist 
schon fast drin in der Diskussion über Film-
politik.

Aber eigentlich will man da gar nicht unbe-
dingt rein. Denn erstmal kommt jetzt «Glau-
benberg», Imbachs neuer Spielfilm. In Locarno 
ist Premiere, im Wettbewerb. Carlo Chatrian, 
hört man, habe schon vor einem Jahr Inter-
esse angemeldet, offensichtlich hatte er einen 
Riecher. Uns zeigt Imbach eine fast fertige 
Arbeitskopie, das Verdikt darf man erst nach 
der Festival-Vorführung sprechen. Aber was 
man sagen kann: Kein Mensch mag über Film-
politik reden, wenn er diesen «Glaubenberg» 
gesehen hat!

Imbach erzählt von einer ins Inzestuöse 
gehenden Geschwisterliebe, von einer Gym-
nasiastin (Zsofia Körös), die unheilvoll für 
ihren älteren Bruder (Francis Meier) schwärmt. 
Das Thema Geschwisterliebe, der Gebirgs-
pass im Filmtitel – nein, «Glaubenberg» ist 
kein «Höhenfeuer» fürs 2018. Imbach lacht: 
«‹Höhenfeuer› würde heute noch besser lau-
fen als damals; alles über 2000 Meter läuft ja 
verdammt gut.» Sein Film sei aber kein Alpen-
film: «Der Glaubenberg ist unter 2000 Meter», 
meint er lakonisch. Der Pass spielt auch nur 
eine Nebenrolle, er ist eine Kindheitserinne-
rung der Geschwister. Mittlerweile hat der 
Bruder die Matura gemacht und ist in die Tür-
kei gereist, um sich im antiken Aphrodisias als 
Nachwuchsarchäologe zu versuchen. In der 
Schweiz drückt die Schwester tagträumend 
die Schulbank, und fantasiert sich zu ihrem 
Adonis-Bruder mit den goldenen Locken.

Eine vielsagende Widmung
Vorangestellt ist dem Film ein «based on 

true characters», im Abspann steht eine viel-
sagende Widmung. Darauf, das weiss Imbach 
natürlich, wird man sich stürzen, alle werden 

fragen: Ist die Figur im Film seine Schwester? 
Imbach zögert: «Ich habe mich während des 
Drehs mit Händen und Füssen gewehrt, öffent-
lich über diesen Film zu reden, weil er mir 
zu nahe war.» Der Kern der Geschichte, sagt 
Imbach, sei etwas, das ihn Jahrzehnte lang 
beschäftigt habe, nämlich wie aus einer Leiden-
schaft heraus ein Wahnsinn entstehen kann. 
Dann erzählt er davon, wie er beim Schreiben 
Ovid getroffen habe, wie die Geschichte von 
Byblis, deren Sehnsucht nach ihrem geliebten 
Bruder Kaunos jedes Mass verliert, dem Film zu 
seiner Struktur verholfen habe.

Pflegeleicht ist er nicht
Auch «La vie d’Adèle» sei ihm eine In-

spiration gewesen. Wie Abdellatif Kechiche 
darin eine Nähe zu seinen Figuren schuf, das 
imponierte Imbach. Und um diese Nähe her-
zustellen, stellte er den Dreh auf den Kopf. 
Statt stundenlang Sets aufzubauen, sagte 
er einfach: «Kamera läuft!» Und so bewegte 
man sich gemeinsam als Team vor laufender 
Kamera in die Szene hinein. Wahrscheinlich 
habe er weit über hundert Stunden gedreht, 
sagt der Filmemacher, verschmitzt fügt er 
hinzu: «Das hat mich Nerven gekostet beim 
Schneiden.» 

So ist Imbach: Er pusht seine Crews, ver-
langt aber auch sich selbst alles ab. So jemand 
macht sich nicht nur Freunde. Vielen gilt er als 
arrogant, das weiss er. Aber er nimmt’s gelas-
sen. «Ich stelle halt Ansprüche an die Leute. 
Und es stimmt, ich bin nicht pflegeleicht.» Er 
sei «nicht gern der Regisseur, der von einem 
Produzenten diktiert bekommt, wie viele 
Drehtage er zur Verfügung hat.» Stattdessen 
nimmt er die Verantwortung auf sich und 
produziert selber. «Ich bin jemand, der lie-
ber zu viel alleine macht.» In der Szene sieht 
man ihn als Querdenker, ein Filmkritiker von 
«Screen» nannte ihn einmal den «maverick», 
den Aussen seiter des Schweizer Films. Imbach 
findet’s gut: «Es gibt ja Autos, die so heissen, es 
war bestimmt als Kompliment gemeint.»

▶  Originaltext: Deutsch

«Glaubenberg»
Concorso Internazionale
Montag, 6. August, 14:00
Fevi

Thomas Imbach
Filmemacher
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Nach dem offenen Brief von «200 Filmschaffenden, 
Kultur schaffenden und Filmstudierenden» (in Wirklich-
keit sind weniger als 20 davon aktiv), meint Pascaline 
Sordet im Editorial, ich hätte «gereizt geantwortet» und 
mir «nicht die Mühe gemacht», den Unterzeichnenden 
zur Frage der Ethik des Dokumentaristen zu antworten. 
Ich habe indessen noch vor der Publikation von Ciné-
bulletin ausführlich Stellung genommen. Die Delinquenz 
der Dealer zweifelt sie mit der Wendung «wahrschein-
lich, aber unbewiesen» an, wo doch alles seit langem 
notorisch ist. Schliesslich liefert sie eine verkürzte 
Defini tion des Rechts am eigenen Bild: Derzufolge wäre 
«Journalisten im öffentlichen Raum das Fotografieren 
erlaubt, wenn es nicht um die abgebildeten Personen 
geht. Sonst müssen diese die Erlaubnis geben». So sim-
pel ist das aber nicht.
Um Unrecht zu denunzieren, unterlaufe ich bisweilen 
das Recht am eigenen Bild. Dass ich zwei Fotos von Dea-
lern publizierte, war eine Reaktion auf deren jahrelang 
in völliger Straflosigkeit begangene Vergehen. Nach 
Artikel 28 ZGB zum Persönlichkeitsschutz können diese 
vermutlich Kriminellen vom Richter verlangen, dass die 
Bilder beseitigt werden, und sie können für den erlit-
tenen Schaden Schadenersatz verlangen. Das Gericht 
wird dann prüfen, ob meine Bürgeraktion im Verhältnis 
zur Schwere des Vergehens angemessen war. Natürlich 
ist das Verfolgen von Delikten in erster Linie Sache der 
Polizei, mit der man zusammenarbeiten kann, und es 
geniessen auch diese Personen die Unschuldsvermu-
tung bis zum rechtsgültigen Urteil.
Um meine Aktion zu verstehen, muss man die Vorge-
schichte in Erinnerung rufen. Alles begann mit einem 
Kommentar zum Andenken an Gabriel, den Sohn mei-
ner Nachbarn, der an einer Überdosis starb. Er hatte im 
Quartierschulhaus mit Vierzehn Koks zu sniffen begon-
nen. Zwei Dutzend afrikanische Dealer sind vor 20 Jah-
ren, sich als Asylsuchende ausgebend, nach Lausanne 
gekommen. Dank der Gutmütigkeit einer linken Stadt-
verwaltung machten sich diese Täter unbehelligt des 
Dealens vor dem Schulhaustor, sexueller Belästigung 
und versuchter Vergewaltigung schuldig und haben alle 
bedroht, die ihnen nachzusetzen suchten. Angesichts 
der Untätigkeit der Behörden habe ich mich – als Vater 
und als Bürger – entschlossen, einzugreifen. Ich habe 

den Dealern vor den Schulhäusern angedroht, ihre 
Gesichter ins Internet zu stellen. Sie haben mich nur aus-
gelacht. Also habe ich Fotos gemacht und sie auf Face-
book gepostet. Zwei haben genügt, um das Pulverfass 
zu zünden.
Mit tausenden Kommentaren ist meine Seite damit 
zum Brennpunkt einer öffentlichen Debatte gewor-
den, die zwar heftig und emotional war, aber durchaus 
aufschlussreich. Eine moderne Agora nach Art unserer 
direkten Demokratie. Mehr als 400 Lausanner haben 
seitdem ihren öffentlichen Raum friedlich aus den Hän-
den der Dealer zurückerobert. Wie kaum zuvor entlud 
sich ein Mediengewitter, und Politiker, Spezialisten oder 
gewöhnliche Bürger konnten über dieses Gesellschafts-
problem, das uns auf den Nägeln brennt, debattieren. 
Nun endlich kommen von links bis rechts Vorschläge, 
dieser Plage Einhalt zu gebieten.
Die Gemeinde sah sich gezwungen, endlich zu han-
deln: Es patrouillieren seitdem Polizisten in der Stadt. 
Keine einzige Verhaftung, bloss diese Präsenz genügte, 
die Dealer- und Konsumentenszene zu destabilisieren. 
Nun besetzen sie nicht länger den öffentlichen Raum. 
Ein Dealer hat mir gesagt: «Bei mir zu Hause kann man 
auf der Strasse nicht mit Drogen handeln.» Die afrikani-
sche Diaspora, die unter diesem Treiben zu leiden hatte, 
atmet auf. Mein Vielvölkerquartier hat seine Fröhlichkeit 
wiedergewonnen; die darbenden Läden und Betriebe 
sehen wieder eine Zukunft.
Doch der Kampf darf hier nicht Halt machen. Konfron-
tiert mit dem schwerwiegenden öffentlichen Gesund-
heitsproblem, müssen die Behörden Prävention und 
Repression beim Drogenhandel intensivieren.
Polizisten unzensiert dabei zeigen, wie sie gewaltsam 
einen abgewiesenen Asylbewerber fesseln, um ihn 
per Sonderflug auszuschaffen, entspricht derselben 
Methode wie das Online-Stellen von Fotos mit Dealern 
bei ihrem tödlichen Geschäft. In beiden Fällen wer-
den Werte verletzt, für die ich hinstehe: Die Stärke des 
Gemeinwesens misst sich am Wohl ihrer schwächsten 
Glieder. Ich bereue meine Aktion nicht und würde sie, 
wenn nötig, sofort wiederholen.

▶  Originaltext: Französisch
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Fernand Melgar reagiert auf das Editorial in der CB-
Ausgabe vom Juli, «Die Polemik um Fernand Melgar».

Das Recht auf ein Bild
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Nicht erst seit gestern kämpfen wir Film-
schaffende für mehr Akzeptanz in der Politik. 
Und ja, wir konnten einiges erreichen. Der 
Branchenverein Zürich für den Film initiierte 
2004 die Zürcher Filmstiftung, andere Schwei-
zer Standorte zogen nach. Und doch häufen 
sich die Zeichen, dass der politische Kampf 
um Anerkennung noch leidenschaftlicher 
geführt werden muss. So steht die erst kürz-
lich gewonnene Volksabstimmung zur SRG – 
und damit um eine zentrale Errungenschaft 
unserer Demokratie – sinnbildlich für das, was 
noch kommen wird.

Die Kultur sieht sich immer wieder neuen 
Angriffen ausgesetzt, so auch im Kanton 
Zürich. Am 6. Juli 2015 entzieht der Zürcher 
Kantonsrat (Weisung 5125) dem staatli-
chen Kulturbudget 9 Mio. Franken. Die Idee 
dahinter ist so simpel wie effektiv: Die Kultur 
erhält zwar insgesamt 5.5 Mio. Franken mehr, 
alimentiert wird sie aber nicht mehr vom 
Staat, sondern durch den Lotteriefonds. Der 
Fachstelle Kultur des reichsten und bevölke-
rungsstärksten Kantons stehen so befristet 
bis 2021 gerade einmal 23 Mio. Franken pro 
Jahr für projektbezogene Kultur zu Verfügung. 
Im Schoss des Staates verbleibt hingegen die 
institutionalisierte, so genannte Hochkultur. 
Oper und Theater erhalten zusammen und 
auf Grund von Gesetzen pro Jahr knapp 90 
Mio. Franken.

Es braucht eine kulturpolitische Vision
Wie das Beispiel im Kanton Zürich zeigt, 

ist dieses «Silo-Denken» und die kulturfeind-
liche Haltung der bürgerlichen Politik kein 
Hirngespinst panischer Kulturschaffender. Es 
ist schweizweit verbreitet und macht auch in 
anderen Kantonen Schule. So wird bis heute 
keine regionale Filmförderung ausschliesslich 
über Staatsmittel geleistet. 

Dieses starre und nicht zeitgemässe Den-
ken führt die Kulturförderung nicht weiter. 
Ich vermisse eine klare politische Vision zum 
Film- und Medienstandort Zürich, in dem 
rund zwei Drittel aller Schweizer Filmproduk-
tionen entwickelt und produziert werden und 
der somit auch für die Schweiz von zentraler 
Bedeutung ist. Eine solche Vision bietet das 
neue Film- und Medienförderungsgesetz.

Die Stärkung der Film- und Medienkultur 
bietet sowohl dem Staat als auch den Film- 
und Medienkunstschaffenden Chancen, bis-

her gültige Strukturen zu erweitern und so 
neue Impulse zu setzen. Profitieren würden 
alle Beteiligten, auch die Standorte Zürich und 
Schweiz. Und es würde auch die Bedürfnisse 
breiter und insbesondere jüngerer Bevölke-
rungsschichten decken, welche audio visuelle 
Inhalte zunehmend bevorzugen. 

Die Rolle des Lotteriefonds
Umso eindringlicher fordert heute der 

Verein Zürich für den Film und das überpar-
teiliche Initiativkomitee für ein Zürcher «Film- 
und Medienförderungsgesetz» die Politik 
dazu auf, sich ernsthaft mit der siebten Kunst 
und der Digitalkultur auseinanderzusetzen 
und dafür zu sorgen, dass unsere Branchen 
gebührend anerkannt und dem Bedarf ent-
sprechend gefördert werden. Bis 2021 stehen 
dem Zürcher Film 4.65 Mio. aus dem kantona-
len Lotteriefonds zu. Das sind weniger als 6% 
der für die Oper bereitgestellten und über das 
ordentliche Budget bezahlten Mittel. Andere 
Medienkunstsparten wie das Gamedesign 
werden gar nicht berücksichtigt. Wie es ab 
2021 weitergehen soll, ist nach wie vor unklar. 
Dass die Region Zürich und damit einherge-
hend die Schweiz von einer starken Film- und 
Medienkunstbranche profitiert, zeigt hinge-
gen die Erfolgsgeschichte der Zürcher Film-
stiftung eindrücklich. Auch nach 13 Jahren 
fliessen von einem investierten Förderfranken 
fast vier Franken in die Region zurück.

Wo also bleibt die kulturpolitische Vision 
für unseren Standort? Wollen wir die Schwei-
zer Medienkultur wirklich noch stärker den 

dominanten Marktmächten aussetzen? Ist 
es wirklich unser Ziel, die allgegenwärtigen, 
interaktiven Spiele (Games) aus dem Ausland 
zu importieren? Und sollen wir den rasch 
wachsenden Medien- und Kunstmetropolen 
unserer Nachbarländer wirklich nichts entge-
genhalten? 

Kultur soll vom Staat unterstützt werden
Wir sagen nein und wollen im Kanton 

Zürich mit unserer Volksinitiative, über die am 
23. September abgestimmt wird, ein neues 
Selbstverständnis erlangen – in Augenhöhe 
mit der Hochkultur. Der Film und seine art-
verwandten Kunstsparten sollen als Staats-
aufgabe wahrgenommen und anhand eines 
Leistungsauftrages entsprechend gefördert 
werden. Dafür brauchen wir Kulturgesetze, 
die unseren Visionen gerecht werden und die 
Film- und Medien kunstförderung mit anderen 
staatlichen Aufgaben gleichstellen. Lasst uns 
also die Film- und Medienkultur in Zürich wie 
in der ganzen Schweiz mutig und visionär vor-
anbringen. 

▶  Originaltext: Deutsch

Simon Hesse

Co-Präsident Verein Zürich für den Film,
Vertreter des Initiativkomitees für ein 

 Zürcher Film- und Medienförderungsgesetz

Warum Zürich ein Filmgesetz braucht
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