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Editorial
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Der Hut des Zauberers 

«Roma» von Alfonso Cuaròn, produziert von Netflix, hat den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen. 

Ein Film ist wie eine Ehe. Der Vergleich stammt nicht von 
mir, gemacht hat ihn ein kanadischer Produzent an einer 
 Pitching-Session anlässlich der Rencontres de coproduc-
tions francophones, Ende August in Morges. Damit spielte er 
darauf an, dass es für die Zusammenarbeit mit einem Autor 
die Bereitschaft braucht, mehrere Jahre am selben Küchen-
tisch zu sitzen. In mageren und in fetten Jahren, bei guter und 
schlechter Gesundheit, in Freud und Leid, bis dass der Kino
start einen scheide. Und dies in bleibendem Wohlwollen.

Schwer vorstellbar, dass dieser so nahe Partner aufgrund 
finanzieller Erwägungen ausgewählt oder abgelehnt werden 
könnte; etwa weil die Reglemente das junge Paar bestrafen 
oder weil die Budgetberechnungen die Verlobten zu einer Ver-
bindung zwingen. Trotz der Sorge vor möglichen Scheinehen 
ist sich die Filmbranche grundsätzlich einig: Produzenten und 
Regisseure sollten sich frei füreinander entscheiden können, 
ob ihre Verbindung nun unabhängig, gemischt oder traditio-
nell sei und über den Röstigraben reiche oder nicht.

A propos Wahlfreiheit: Wie steht es um die Filmvermark-
tung? Sind Produzenten nicht frei, die Gelder und das Publi-
kum bei den StreamingRiesen zu suchen, wenn sie vom Kino 
nicht (mehr) viel erwarten? Die Debatte wurde in Venedig neu 
angefacht, als das Festival die NetflixProduktion «Roma» von 
Alfonso Cuaròn prämierte, der also nicht ins Kino kommen 
wird – zumindest nicht unbegrenzt. Die Regeln sind nämlich 

nicht unverrückbar: Der Film wird auf den amerikanischen 
Leinwänden zu sehen sein – eine conditio sine qua non, um 
ins Rennen um einen Oscar zu steigen – und wird im Dezember 
einen begrenzten Kinostart in Italien haben.

Die Kinoverbände werfen den Plattformen vor, die Kinos 
und Festivals als Marketing-Instrumente zu benutzen, ohne 
die soziale und wirtschaftliche Rolle der Kinos zu berücksichti-
gen. Das kann durchaus stimmen. Wie dem auch sei, Netflix ist 
in erster Linie ein Unternehmen, das kommerzielle Entschei-
dungen trifft. Der StreamingAnbieter hatte es übrigens abge-
lehnt, seine Filme ausser Konkurrenz in Cannes zu zeigen, die 
einzige Option, weil das Festival verlangt, dass die Produzen-
ten die von Frankreich auferlegte Chronologie der Medien res-
pektieren. Sollen die subventionierten Festivals die Plattfor-
men boykottieren und damit eventuell die Autoren bestrafen? 
Die Verwertungskette ist mehr als langjährige Gewohnheit; sie 
erlaubt es auch, jeden Teilnehmer der Distri butionskaskade 
mit dem Versprechen von Exklusivität zu verpflichten, das 
nationale Kino mitzufinanzieren. 

Wer liegt nun richtig, wer falsch? Muss man den Vertriebs-
markt liberalisieren auf die Gefahr hin, die Kinos zu benach-
teiligen? Der Zauberer hat den Hut gezogen, noch wissen wir 
nicht, was ihm entweicht.  

Pascaline Sordet



Wir vertreten Ihre Rechte
in der Schweiz und im Ausland.

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

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

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Bern | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch

Inhalt



5Inhalt

Cinébulletin N° 505 / Oktober 2018
Zeitschrift der Schweizer Film und  
Audiovisionsbranche 

www.cinebulletin.ch
#cinebulletin

Herausgeber
Verein Cinébulletin

Verlagsleitung
Lucie Bader
Tel. 079 667 96 37
lucie.bader@cinebulletin.ch

Redaktion (Deutsche Schweiz)
Kathrin Halter, Co-Redaktorin
Heinrichstrasse 177, 8005 Zürich
Tel. 043 366 89 93 
kathrin.halter@cinebulletin.ch

Rédaction (Suisse romande)
Pascaline Sordet, Corédactrice
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
Tél. 079 665 95 22 
pascaline.sordet@cinebulletin.ch

Grafikdesign
Ramon Valle

Übersetzungen
Kari Sulc, Arnaud Enderlin, 
Claudine Kallenberger, Nadia Pfeifer, 
Thomas Gross

Korrektur 
Mathias Knauer, Virginie Rossier

Inserateannahme / Régie publicitaire
Beilagen / Encarts
Brigitte Meier
Tel. 031 313 36 39 (Mo/Mi/Do/Fr)
inserate@cinebulletin.ch

Abonnements und Adressänderungen
Brigitte Meier
abo@cinebulletin.ch
Tel. 031 313 36 39 (Mo/Mi/Do/Fr)
Abonnements online: www.cinebulletin.ch

Druck
Saint-Paul 

ISSN 1018-2098

Nachdruck von Texten nur mit 
Genehmigung des Herausgebers und 
mit Quellen angabe gestattet .

Editorial
Der Hut des Zauberers / S. 3

Testscreenings
«Der Läufer» wurde einem aufwändigen 
Testscreening unterzogen. Ein Beispiel, 
das Schule machen könnte / S. 6
Gespräch mit Wolfgang Blösche 
von der Filmcoopi / S. 8

Gemischte Paare
Wenn sich Produktion und Regie 
über Sprachgrenzen hinweg 
zusammenschliessen / S. 10

Drehbuchentwicklung
Ein Gespräch über die fruchtbare 
Zusammenarbeit von Autor(inn)en mit  
Schauspielern / S. 12

Das Porträt
Carmen Jaquier, Regisseurin / S. 15

Gastkommentar 
Ulrich Fischer über Herausforderungen 
für die digitale Kreation in der
Schweiz / S. 17
 
Neu im Kino / S. 22

Impressum

«Yvette Z'Graggen – Une Femme au volant de sa vie» von Frédéric Gonseth.  Ab 11. Oktober im Kino  
in der Deutschschweiz. 

Inhalt

HEFTNUMMER  ERSCHEINUNGSDATUM RESERVATION INSERATE
506  Nov / Dez 19. Nov 26. Okt
507 Jan 2019 7. Jan 7. Dez

Unterstützt von:

Titelbild:  «Wolkenbruchs wunder-
liche Reise in die Arme einer Schickse» 
von Michael Steiner.  Ab 25. Oktober 
im Kino in der Deutschschweiz.

Inhalt
Inhalt



Wenn Zuschauer Filme beeinflussen 
In einem Testscreening wurde «Der Läufer» knapp 300 Zuschauern vorgeführt. Danach wurde das Drama entscheidend  

verändert. Die Methode ist erprobt und erfolgreich, wird bei uns aber kaum angewendet. 

Von Kathrin Halter

Es ist das aufwendigste Testscreening, das in 
der Schweiz je durchgeführt wurde. Und es hat 
Spuren hinterlassen: Der Unterschied zwischen 
der Testversion des «Läufers» und dem fertigen 
Drama, das nun ins Kino kommt, ist beträcht-
lich; ein eigener Testdurchlauf samt Vergleich 
der beiden Versionen zeigt es anschaulich. Für 
die Auftraggeber des Testscreenings (TS), die 
Filmcoopi und die Produktionsfirma Con trast 
Film, hat sich der Aufwand auch wegen der 
Erfahrung gelohnt. Selbst dann also, wenn der 
«Läufer» an den Festivals (San Sebastian und 
ZFF) und an der Kinokasse jetzt nicht beson-
ders erfolgreich wäre. 

Durchgeführt und ausgewertet wurde das 
TS von zwei Sozialwissenschaftlern der neuen 
Berner Firma Plotpoint. Diese hat mit Social 
Media, Newsletter, Kinowerbung und vor allem 
einer grossen Strassenrekrutierung 358 Test-
viewer eingeladen; gezielt wurde nach einem 
sogenannt «Arthouseaffinen» Kinopublikum 
gesucht. Teilgenommen haben schliesslich 
160 Frauen und 110 Männer (hauptsächlich) 
zwischen 25 und 49 Jahren, die Vorführung 
fand im März 2017 im CineClub in Bern statt. 
Gleich im Anschluss daran füllten die Teil-
nehmer einen Bogen mit rund 50 Fragen aus; 
diese sind teils offen formuliert, kommen teils 
als Multiple-Choice-Auswahl daher. Neben 
Fragen zur Filmbewertung und den Gründen 

für eine (Nicht-)Weiterempfehlung gibt es sol-
che zur Verständlichkeit der Handlung oder 
der Hauptfigur sowie Fragen, die für die Aus-
wertung wichtig sind (Kenntnis des wahren 
Falls, Bekanntheit des Hauptdarstellers). Zwei 
Wochen später lag die Auswertung vor, ein 
rund 50 Seiten langer Bericht mit vielen Tabel-
len, der sich leicht und gut nachvollziehbar 
liest. 

Änderungsvorschläge an die Adresse von 
Schnitt und Regie findet man im Bericht keine. 
Schlüsse müssen die Zuständigen selber zie-
hen – und so geschah es auch, nach längeren 
Diskussionen zwischen Regisseur Hannes 
Baumgartner, Cutter Christof Schertenleib und 
den beiden Produzenten Stefan Eichenberger 
und Ivan Madeo. 

Wie aber kam überhaupt die Idee auf, ein 
Testscreening durchzuführen? Und wie hat es 
sich im «Läufer» konkret ausgewirkt? 

Die Länge missfiel   
Das fiktive Drama um den Berner Lang-

streckenläufer Jonas Widmer, der zum Mörder 
wird, orientiert sich lose am historischen Fall 
von Mischa Ebner, der 2002 eine junge Frau 
ermordete und sich später im Gefängnis das 
Leben nahm. Erzählt wird aus der Perspektive 
des Täters (Max Hubacher), eines jungen Kochs 
und angehenden Profisportlers, der von Alp-

träumen um seinen verstorbenen Bruder ver-
folgt wird, sich zusehends isoliert und damit 
anfängt, junge Frauen zu bestehlen – was auch 
seiner Freundin irgendwann auffällt. 

Die Testversion, eine Rohschnittfassung, 
dauerte 1 Stunde 50 Minuten. 52 Prozent der 
Zuschauer gefiel der Film gut oder sehr gut, 
was nach den Erfahrungswerten der Filmcoopi, 
die an vielen TS in Deutschland teilgenommen 
hat, ein relativ schlechtes Resultat darstellt. 

Am häufigsten als Grund für eine Weiter-
empfehlung genannt wurde der lokale Bezug 
zu Bern, zudem die «gute Darstellung der 
TäterPsychologie» (das Psychodrama). Auch 
«die Schauspieler allgemein» und «die schau-
spielerischen Leistung von Max Hubacher» 
gefielen gut. 

Mit Abstand am stärksten, nämlich von 
über 47 Prozent der Zuschauer kritisiert wur-
den die Längen des Films. (Interessanterweise 
haben sich daran weit häufiger Frauen als Män-
ner gestört). Auch fehlende Spannung wurde 
moniert; für einige Zuschauer blieb die Moti-
vation der Hauptfigur zudem unklar oder aber 
man vermisste Hintergrundinformationen zu 
seiner familiären Situation. 

Zurück in den Schnittraum
Für Filmemacher und Produzenten war 

die Schlussfolgerung aus dem Bericht klar: 

Testscreenings
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Max Hubacher spielt in «Der Läufer» einen angehenden Serientäter. Der Erstling von Hannes Baumgartner startet am 4. Oktober in den Deutschschweizer Kinos. 
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Nun musste radikal gekürzt werden – eine 
Meinung, die die Produzenten schon vor dem 
Screening vertraten. Um ganze zwanzig Minu-
ten wurde die Testversion gekürzt. Das merkt 
man unter anderem daran, dass der erste Dieb-
stahl bereits nach einer Viertelstunde (in der 
Testversion nach 25 Minuten) geschieht – und 
Jonas für die Zuschauer damit viel früher in ein 
Zwielicht gerät. Das hilft auch der Spannung 
des Films. Auf das Konto der Verständlichkeit 
und zugleich einer Täter-Motivation geht ein 
neuer Anfang, der mittels einer Texttafel und 
einer Rückblende die Beziehung von Jonas 
zu seinem Bruder verdeutlicht, gleichzeitig 
aber auch, vielleicht etwas vorschnell, auf 
eine psychologische Fährte lockt. Umgekehrt 
wurde am Schluss eine erklärende Texttafel 
über die weitere Entwicklung der Hauptfigur 
weggelassen, wodurch der Film ein offeneres 
Ende erhält und die Zuschauer gewissermas-
sen beunruhigter zurücklässt als in der ersten 
Version (die alles auflöste). Nachdrehs wurden 
keine notwendig; die wenigen Szenen, die in 
der Endfassung noch hinzukamen, waren im 
Schnittmaterial schon vorhanden.

Wieso machte man gerade beim «Läufer» 
ein TS? Man sei beim Schnitt etwas stecken-
geblieben, sagt Produzent Stefan Eichen-
berger, sei sich nicht nur bei der Filmlänge 
uneinig gewesen. Es fehlte also, wie so oft in 

dieser Arbeitsphase, ein Blick von aussen, jene 
Aussenperspektive, die den Tunnelblick im 
Schnittraum wieder weitet. Doch anders als bei 
jenen Screenings mit befreundeten Kollegen, 
wie sie in der Schweiz üblich sind, erfährt man 
bei einem professionell durchgeführten TS viel 
über das Zielpublikum: «Statt persönlicher 
Annahmen und Schätzungen gibt es fundierte 
Fakten. Und dank sozialwissenschaftlich abge-
stützter Aussagen kann man danach schlicht 
besser diskutieren», sagt Stefan Eichenberger. 

Willkommen zur Begutachtung! Eindruck vom Berner Testscreening im Frühling 2017.

Testscreenings

Dabei war er sich auch mit Wolfgang 
 Blösche von der Filmcoopi einig, der das TS 
angeregt hatte und nun froh ist, mit Plotpoint 
neu auch einen Anbieter in der Schweiz vorzu-
finden; die Filmcoopi wünschte sich, dass TS 
auch hierzulande üblich werden. Die Kosten 
von rund 18'000 Franken hat man sich je zur 
Hälfte geteilt. Für Verleiher sind TS nützlich, um 
möglichst viel über ihr Zielpublikum zu erfah-
ren und ein spezifisches Marketingkonzept 
erstellen zu können. Beim «Läufer» entschei-
dend waren Fragen zur Bekanntheit von Haupt-
darsteller und Stoff sowie zum Bezug zu Bern, 
der wichtigesten Auswertungsregion des Films. 

Konsequenzen für Trailer und Plakat
Deshalb beginnt der Trailer nun mit 

dem Grand Prix von Bern, den dort jede(r) 
kennt; zudem wurde der Trailer stärker auf 
Spannungs elemente hin angelegt. Auch das 
Konzept fürs Plakat wurde angepasst: Die 
Filmcoopi ging nämlich von der irrigen Mei-
nung aus, Hauptdarsteller Max Hubacher sei 
so bekannt, dass sein Gesicht, ein Verkaufs-
argument, gut erkennbar sein müsse. Die Aus-
wertung relativierte diese Einschätzung klar, 
was mehr Freiheit in der Gestaltung des Plakats 
erlaubte: Ein mehr konzeptuelles als klassi-
sches Sujet mit einem leicht unheimlichen 
Doppelbild des Schauspielers, der sich wie eine 
Kippfigur im Wasser spiegelt, als Hubacher 
jedoch nur schwer erkennbar ist.  

Und was sagt eigentlich der Regisseur 
dazu? Schliesslich wird die Position des Auto-
renfilmers wie des Editors durch den Einfluss 
der Testzuschauer relativiert. Oder gar in Frage 
gestellt? Hannes Baumgartner sieht das ent-
spannt: Solange man die Freiheit behalte, mit 
den Resultaten eines TS so umzugehen, wie 
man es selber für richtig halte, habe er kein 
Problem damit, im Gegenteil. Die Auseinan-
dersetzung im Team war für ihn wichtig; uner-
wünschte Kompromisse gab es keine. Und ja, 
die Verdichtung, die das TS nahelegte, habe 
dem Film gut getan. 

▶  Originaltext: Deutsch
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Auch das Konzept für das Plakat wurde nach der Auswertung des Testscreenings verändert.
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Wo haben Sie Erfahrungen mit Test
screenings im Ausland gemacht?

Von unseren deutschen Verleihkollegen 
werden wir regelmässig nach München oder 
Berlin zu TS von Filmen eingeladen, die wir 
ins Verleihprogramm der Filmcoopi nehmen 
wollen. Die TS werden meist von rmc durch-
geführt, einer Beratungsfirma aus Wuppertal, 
die sich auf Marktforschung und TS speziali-
siert hat. In Deutschland gibt es meines Wis-
sens nur zwei solcher Firmen. Die meisten 
deutschen Produzenten und Verleiher führen 
TS durch, «XFilme» zum Beispiel testet alle 
ihre Filme. 

Wie laufen diese TS jeweils ab?
Sie werden professionell aufgezogen, mit 

einem repräsentativ zusammengesetzten 
Publikum von rund 500-600 Leuten. Zusätz-
lich zu den Fragebogen gibt es jeweils noch 
eine rund halbstündige Diskussionsrunde mit 
ausgewählten Teilnehmern aus verschiede-
nen demographischen Untergruppen, etwa 
zwanzig Leute. Mit rmc haben wir auch TS in 

der Schweiz durchgeführt, zu «Am Hang» und 
«Nichts passiert». Da ging es allerdings nur 
noch ums Marketing, beide Filme waren schon 
fertiggestellt, da konnte nichts mehr verän-
dert werden. 

TS sind vor allem in den USA üblich.
Ja, doch während man sich etwa in 

Deutschland mit einem TS begnügt, werden 
die Filme von den grossen Studios sogar zwei- 
bis dreimal, in verschiedenen Schnittphasen, 
getestet. In Europa sind TS meines Wissens in 
England und in Deutschland am meisten ver-
breitet. 

In der Schweiz sind TS eine Ausnahme. Was 
sind die Vorbehalte? 

Wir von der Filmcoopi fanden immer, dass 
man TS auch hier machen sollte. In Deutsch-
land sind Produktionstrukturen wirtschaftli-
cher ausgerichtet als in der Schweiz, dort ist 
die Position der Produzenten viel stärker. In 
der Schweiz ist mit dem Autorenfilm auch die 
Rolle von Autoren und Regisseuren stärker. 

«Screenings» finden hier, wenn überhaupt, 
meist nur im Freundeskreis statt. 

Es gibt also auch einen weltanschauli
chen Aspekt: TS relativieren das Autoren
konzept.  

Das denke ich auch. Autoren wollen ihre 
Werke ja nicht fremdbestimmt wissen, wäh-
rend Produzenten eher den Markt im Auge 
behalten. Wobei das Publikum den Film ja 
nicht direkt beeinflusst, sondern nur seine 
Meinung abgibt – ich allerdings erfahre die 
Meinung des Publikums lieber, bevor ich einen 
Film herausbringe als nachher. 

Sehen Sie nicht die Gefahr einer Ver
flachung, bei der besondere, extremere 
Filme keine Chancen haben?

Extreme Autorenfilme mit künstlerischem 
Anspruch entstehen ja sowieso, ein Thomas 
Imbach, ein Georges Schwizgebel oder ein 
Peter Volkart werden ihre Filme auch ohne TS 
machen. Sinnvoll sind TS für (Arthouse-)Filme, 
die für ein grösseres Publikum funktionieren 
sollen. In Deutschland werden zum Beispiel 
auch die Filme von Andreas Dresen getestet. 

Wo liegen die Grenzen von Testscreenings?
Da kann man nur profitieren, verlieren 

kann man sicher nichts. TS sind auch nicht 
gegen die Regie gerichtet, sondern helfen im 
Gestaltungsprozess des Films weiter. Produ-
zenten vergeben etwas, wenn sie keine TS 
durchführen. Und wenn ein Film schon gut ist, 
kann das ein TS bestätigen. Ich bin überzeugt, 
dass «Die Göttliche Ordnung» auch bei einem 
TS ein gutes Ergebnis erzielt hätte. 

▶  Originaltext: Deutsch

«Da kann man nur profitieren»
Verleiher Wolfgang Blösche von der Filmcoopi kennt Testscreenings vor allem  

aus Deutschland – und empfiehlt sie der Schweiz sehr.

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Auch zu Filmen von Andreas Dresen werden Testscreenings durchgeführt. Bild: «Sommer vorm Balkon».

Wolfgang Blösche
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Gemischte Paare 
Regisseure und Produzenten sollten ungehindert zusammenarbeiten können, ohne dass  

finanzielle Zwänge oder Sprachgrenzen die Koproduktion beeinflussen. 

Von Pascaline Sordet

Der Entscheid einer Regisseurin oder eines 
Regisseurs, den Film mit Produzenten aus einer 
anderen Sprachregion zu realisieren, kann 
ein Projekt bereichern, auch in Bezug auf das 
Drehbuch sinnvoll sein, doch es verkompliziert 
die Finanzierung. Die beiden höchst dotierten 
Regionalfonds der Schweiz, Cinéforom und die 
Zürcher Filmstiftung, haben Regeln eingeführt, 
die den Zugang für ausserregionale Produzen-
ten einschränken. «Bei der Gründung von Ciné-
forom waren die Gelder den Westschweizer 
Produzenten vorbehalten, unabhängig vom 
Profil der Regisseure», sagt Gérard Ruey. «Es 
zeigte sich jedoch bald, dass diese ihre Produ-
zenten frei wählen wollten, ohne auf die Gelder 
ihres Regionalfonds verzichten zu müssen, was 
die Stiftung auch gut versteht. So führten wir 
ein System ein, das einem Deutschschweizer 
Produzenten, der mit einem Regisseur aus der 
Westschweiz arbeitet, 50% des Maximalbei-
trags zuspricht.» Das gilt sowohl für die selek-
tive als auch für die automatische Förderung. 

Regionale Projekte bevorzugt  
Ähnliches hört man von der Zürcher Film-

stiftung seit der Einfügung des «Prinzips des 
Gegengeschäfts» bei der letzten Statutenän-
derung. Neu darf der Finanzierungsanteil der 
Filmstiftung nicht höher ausfallen, als was die 
andere Regionalförderung in umgekehrter Kon-
stellation zahlen würde.  Deshalb beschloss die 
Geschäftsstelle der Stiftung, dass der Entscheid 
der Zürcher Kommission vom Entscheid des 
anderen Fonds abhängt, wenn ein nicht-zür-
cherischer Produzent mit einer Regisseurin 
oder einem Regisseur aus Zürich an die Film-
stiftung gelangt und gleichzeitig einen anderen 
Regionalfonds um Finanzhilfe ersucht. Da Ciné-
forom die 50%-Regel anwendet, bezahlt Zürich 
nur die Hälfte des in Genf erhaltenen Betrags.

In beiden Fällen geht es darum, die öffent-
lichen Gelder den regionalen Projekten vorzu-
behalten. Doch man darf nicht vergessen, dass 
gemischte Konstellationen selten sind und sol-
che Entscheide nur wenige Produktionen pro 
Jahr betreffen. Eine davon war ein Projekt von 
Beauvoir Films (Genf) von Aline Schmid und 
Adrian Blaser, beide aus der Deutschscheiz, die 
sich vor langer Zeit in der Westschweiz nieder-
liessen. Sie waren die ersten, die sich mit dieser 
reglementarischen Hürde konfrontiert sahen. 
Für Adrian Blaser ist das Prinzip des Gegenge-

schäfts legitim, «doch die Systeme in den bei-
den Regionen sind nicht identisch. Ausserdem 
verlangt die Zürcher Filmstiftung, dass West-
schweizer Produzenten mit Zürcher Regisseu-
ren ihr Gesuch in Zürich einreichen, nachdem 
sie die definitive Entscheidung von Cinéforom 
erhalten haben. Das ist bedauerlich, weil man 
unnötige bürokratische Barrieren überwinden 
muss, obwohl diese Zusammenarbeit ja nie-
mandem schadet.» 

Das Phantom der Invasion 
Ein Vergleich der beiden Gremien ist 

schwierig: Zürich kennt nur selektive Förder-
beiträge, während Cinéforom nebst der selekti-
ven Förderung auch ein automatisches Förder-
instrument hat, das zwar sehr nützlich ist, aber 
von den Entscheidungen anderer Instanzen 
wie dem BAK oder der SRG abhängt und daher 

Schwankungen unterliegt. Ausserdem ist der 
Zürcher Fonds (für einen einzigen Kanton) um 
2,5 Millionen Franken höher dotiert als Ciné-
forom. Übrigens kennen andere Regionalfonds, 
beispielsweise in Bern oder Basel, keine Ein-
schränkungen dieser Art.  

Als Gérard Ruey davon erfuhr, erklärte er 
umgehend, die Geschäftsstelle von Cinéforom 
wolle die Bestimmungen überprüfen: «Ein 
System, das unsere Entscheide koppelt, ist 
planerisch absurd und verkompliziert die Film-
finanzierung unnötig. Die heutige Regelung 
schützt Westschweizer Produzenten sozusa-
gen vor einer Deutschschweizer Invasion, die 
für uns aber ganz unwahrscheinlich ist.» Sie ist 
weitgehend ein Phantom geblieben verglichen 
mit der Anzahl Filme, die aus einer gemischten 
Konstellation entstanden sind. Adrian Blaser 
sagt dazu: «Produzenten und Regisseure fin-
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«Le vent tourne» ist ein gutes Beispiel für eine Zusammenarbeit über Sprachgrenzen hinweg: Der französisch
sprachige Film der Deutsch schweizerin Bettina Oberli wurde von Rita Productions (Genf) produziert.
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den nicht aufgrund eines Businessplans zusam-
men, sondern weil sie Gemeinsamkeiten und 
ein Bedürfnis verbindet.» Die Produzentin von 
Close Up Films, Joëlle Bertossa, pflichtet bei: 
«Man muss sich von dieser ungerechtfertigten 
Angst befreien, wonach mit der Abschaffung 
der 50%Regel alle Konstellationen gemischt 
sein werden.»

Die Gespräche zwischen den beiden För-
derstellen begannen in Locarno, in Anwesen-
heit von Branchenvertretern. Die Filmstiftung 
hat sich der Westschweiz bereits etwas ange-
nähert, indem sie die Reinvestitionsregel von 
150% der erhaltenen Fördergelder modifiziert 
hat. Sie gilt nun nicht mehr für jedes einzelne 
Projekt, sondern für die Gesamtheit der Fonds-
gelder, was Geldgebern und Produzenten eine 
gewisse Flexibilität gibt. Auch in der West-
schweiz zeigt man sich versöhnlich: «Cinéfo-

rom sollte ihr Reglement lockern», sagt Ruey. 
Das heisst, die 50%Regel abschaffen. Diese 
Idee ist inzwischen beim Westschweizer Verein 
für Audiovisuelle Produktion AROPA angekom-
men. Anfang September stimmte die Mehrheit 
der Vorstandsmitglieder für die Abschaffung 
(und widerrief somit ihren Entscheid vom ver-
gangenen Januar). AROPA gibt also grünes 
Licht für weitere Verhandlungen mit der Zür-
cher Filmstiftung, die sich noch nicht zum 
nächsten Schritt geäussert hat. Gérard Ruey ist 
zuversichtlich: «Die Branche will Bewegung in 
die Sache bringen». 

Das Wichtigste ist ein gutes Resultat 
Für Joëlle Bertossa, Kopräsidentin der 

AROPA, ist das System weitgehend selbstregu-
lierend. Die Reinvestitionspflicht, die Cinéfo-
rom für die minoritären Koproduktionen und 
die Produzenten von ausserhalb der Roman-
die vorschreibt, führt sowieso dazu, dass das 
Geld in der Region verwendet wird, aus der es 
stammt. Mit anderen Worten: Es ist für einen 
Westschweizer Produzenten fast unmöglich, 
den Maximalbetrag in Zürich zu verlangen 
und das Geld vor Ort zu verwenden, wenn die 
Dreharbeiten in der Romandie stattfinden, die 
Schauspieler französischsprachig sind und 
die allgemeinen Spesen in der Westschweiz 
abgerechnet werden. Umso mehr, wenn 
ein ausländischer Koproduzent dazustösst. 
 Bettina Oberlis französischer Film, den sie mit 
Rita Production im Jura drehte, ist ein gutes 
Beispiel dafür. «Das Wichtigste ist, möglichst 
gute Filme zu machen», sagt Joëlle Bertossa, 

“Wenn  Filmschaffende Zugang zu mehr Geld haben und 
ihr Publikum in mehreren Sprachregionen finden, ist 
das doch umso besser! 

Joëlle Bertossa, Produzentin

«und wenn einige Filmschaffende für ambiti-
ösere Projekte Zugang zu mehr Geld haben, 
die Kommissio nen in Bern, Zürich und in der 
Westschweiz überzeugen und ihr Publikum in 
mehreren Sprachregionen finden, ist das doch 
umso  besser!» Für die Behörden zählt nur, dass 
das Geld in der Region reinvestiert wird und die 
Filme Erfolg haben.

In einem Punkt sind sich alle Protagonis-
ten einig: Bei Koproduktionen innerhalb der 
Schweiz ist es untersagt, dass eine Firma in 
Zürich und eine Firma in Genf ein Gesuch ein-
reicht. «Das wäre ein Unsinn, der unnötige 
Zusatzkosten verursachte, denn die Produk-
tionskosten und allgemeinen Spesen würden 
sich verdoppeln», so Gérard Ruey. Was eine 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Pro-
duzenten für gewisse operative oder sprach-
liche Aspekte oder für eine Erweiterung des 
Netzwerks keinesfalls ausschliesst.

▶  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 

Koproduktionen
Koproduktionen
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Drehbuchentwicklung

Sensorium für falsche Töne  
Schauspieler(innen) wie Drehbuchautor(inn)en beschäftigen sich mit Figuren und Dialogen. Ihre Zusammenarbeit ist selten, 

dabei würde das alle weiterbringen und Drehbücher besser machen. Ein Gespräch mit Gabriela Kasperski und Barbara Fischer.

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Gabriele Kasperski, Sie bedauern, dass sich 
Autor(inn)en und Schauspieler(innen) aus
ser in der Leseprobe kaum je begegnen. Was 
geht da verloren?

GK: Es gibt da ein Potential, das wenig 
genutzt wird. In Workshops wie demnächst 
in Winter thur wollen wir aufzeigen, wie eine 
solche Annäherung geschehen kann. Autoren 
wie Schauspieler machen eine ähnliche Arbeit: 
Sie entwickeln Figuren, bauen dazu eine Back-
story, aber die Herangehensweise, die Berufs-
perspektive unterscheidet sich. 

Worin unterscheiden sich die Perspektiven? 
GK: Autoren entwickeln eine Figur aus dem 

Nichts heraus, am Anfang ist ein weisses Blatt. 
Schauspieler machen den umgekehrten Trans-
fer – sie lesen, beginnen also mit dem Text und 
versuchen so zur Essenz einer Figur vorzustos-
sen. 

BF: Ein guter Schauspieler weiss bei jedem 
Satz, weshalb er ihn sagt. Aus diesem Wissen 
kommt seine Energie. Autoren tun das nicht 
zwingend, oder? 

GK: Sie müssen es auch wissen, gehen 
aber einen ganz anderen Weg. Am Ende muss 
eine Figur dreidimensional gebaut, mit Leben 
erfüllt werden – von beiden Berufen. Diese 
Annäherung geschieht von zwei Seiten her, 
und irgendwo in der Mitte trifft man sich. Je 
mehr gemeinsame Ideen existieren, desto eher 
gelangt man an diesen Punkt. 

Manchmal denken Drehbuchautoren beim 
Schreiben an eine bestimmte Schauspie
lerin, einen bestimmten Schauspieler. Ein 
Sonderfall?

GK: Bei Fernsehserien wissen Autoren ja 
meist schon, wer die Figur spielt, bei «Wilder» 
beispielsweise weiss Béla Batthyany schon, 
wer die Kommissarin verkörpern wird und wel-
che Eigenheiten sie hat, er kennt den Sound 
ihrer Sprache und die Eigenarten ihres Spiels. 
Da ist es am offensichtlichsten.

BF: Auch bei «Recycling Lily» hat Pierre Monn-
ard von Anfang an an Bruno Cathomas gedacht, 
die Rolle hat er für ihn geschrieben. Manche 
denken bei der Entwicklung einer Figur auch 
an Hollywoodschauspieler, als Muster für einen 
bestimmten Typ – woraus eine Art Kopfkino 
entsteht, das beide Seiten weiterbringen kann. 

GK: Auch in Drehbuch-Eingaben stehen 
manchmal schon Hinweise darauf, wen man 
sich für eine Rolle wünscht. Die produktionel-
len Vorgaben und die Wunschvorstellung von 
Autoren passen allerdings nicht immer zusam-
men. 

Wie können Schauspieler Autoren dabei hel
fen, Figuren zu entwickeln?

GK: Schauspieler stellen andere Fragen, 
aber mit dem gleichen Ziel. Sie kritisieren 
an Drehbüchern ja oft die Dialoge, die sie als 
schwach empfinden. Man kann sich eben ganz 
verschieden ausdrücken: Sitz ab, hock ab, setze 

dich bitte, würdest du vielleicht absitzen, dort 
hat es noch einen Stuhl. Gerade beim Dialekt, 
wo es schwierig ist, Gefühle stimmig auszu-
drücken, bringt es viel, wenn man sich in der 
Figuren arbeit Zeit nimmt, die Dialoge durchzu-
spielen. Da können Schauspieler etwas einbrin-
gen, denn sie sind extrem geübt darin, weil sie 
ja die ganze Zeit mit diesem Instrument arbei-
ten. Stattdessen werden Schauspieler oft erst 
in der Leseprobe einbezogen – auf dem Set ist 
es dann aber zu spät, wenn Schauspieler mer-
ken, dass ein Dialog hölzern klingen. Da gibt es 
keine Zeit mehr für eine Umarbeitung. 

Schauspieler haben also ein besseres Senso
rium für falsche Töne?

GK: Ja, Sprache ist auch ein Ausdruck von 
 Körperlichkeit, und das hilft, um zur Essenz 
einer Figur vorzustossen. Man kann da mit 
wenig Aufwand viel erreichen. 

BF: Schauspieler denken oft physisch und 
intui tiv. Wenn man einer Figur einen Körper 
gibt, hört man die falschen Töne besser. So 
kann man Schauspieler wunderbar nutzen, 
wenn sie bereit sind, sich darauf einzulassen, 
auch wenn natürlich nicht alle gleich gut sind. 
Schon wenn verschiedene Schauspieler die-
selbe Rolle spielen, wird augenfällig, was sich 
damit verändert. Das kann die Dynamik einer 
ganzen Szene und letzlich das Gleichgewicht 
eines Buchs verändern. Es geht also um Kör-
persprache, um Körperdialekte. So etwas 
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«Ungenutztes Potential»: Gabriela Kasperski plädiert dafür, Schauspieler schon bei der Drehbuchentwicklung einzubeziehen.    
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kann man mit Schauspielern überprüfen – 
nicht in der Theorie, sondern in der konkreten 
Umsetzung. 

Empfehlen Sie, DialektDialoge in Dialekt 
oder zuerst auf Hochdeutsch zu schreiben?

GK: Ich würde unbedingt Dialekt schreiben. 
Das ist allerdings eine eigene Kunst, die man 
trainieren muss, es gibt ja keine einheitliche 
Schreibweise. Aber es gibt Dialektberater. Die 
Schauspieler wiederum lesen unterschiedlich, 
da muss ein grosser Transfer geschehen. Dreh-
büchern merke ich an, ob sie auf Hochdeutsch 
geschrieben und dann übersetzt wurden. Lei-
der wird bei Eingaben die Möglichkeit, eine 
Dialekt fassung und eine hochdeutsche Fas-
sung abzugeben, nicht oft genutzt.

Sind Dialoge in Hochdeutsch oder Franzö
sisch einfacher, weil Schriftsprache und 
Aussprache einander näher liegen?

GK: Ja, Dialekt ist oft schwieriger, weil viele 
Leute zu ihrem eigenen Dialekt ein zwiespäl-
tiges Verhältnis haben. Gleichzeitig ist es die 
Sprache deiner Identität, eine geradezu intime 
Sprache. In Drehbüchern wird daraus eine 
Kunstform, eine verdichtete Sprache. Damit 
kann man umgehen – und wiederum können 
da Schauspieler helfen, den richtigen Ton zu 
treffen.

Schauspieler sucht man sich also für die 
Weiterentwicklung bestimmter Figuren 
und Dialoge – Dramaturgen, die das grosse 
Ganze analysieren, sind sie nicht. 

GK: Sie können sehr wertvoll für die 
Figuren entwicklung und die Sprache sein. Da 
viele Geschichten «characterdriven» sind, 
gerade bei uns, kann die Zusammenarbeit aber 
auch etwas für die Story-Entwicklung bringen. 

BF: In Focal-Seminaren haben Autoren 
Stoffe mitgebracht, dabei hat es tolle Anstösse 

gegeben, weil es nur schon viel bringt, eine 
Szene mal zu hören, statt nur auf Papier zu 
lesen. Oft sind den Autoren beim Durchspielen 
von Möglichkeiten Lichter aufgegangen. 

Worin liegt der Nutzen für die Schauspieler?
BF: Workshops und Classes sind eine Trai-

ningsbühne, Schauspieler bieten diese zudem 
die Möglichkeit, Autoren und Regisseure in 
einem anderen Rahmen, ohne den Druck eines 
Castings, kennenzulernen. Es geht also auch 
um Networking. Zudem: Schauspieler sollten 
ihre Muskeln trainieren – niemand ist ständig 
am Drehen! 

GK: Schauspieler lernen, präzise Fragen zu 
stellen, beim Drehbuchlesen genau hinzusehen 
und -hören. Gerade wenn Szenen unbestimmt 
sind und Schauspieler zunächst nicht recht wis-
sen, wie sie spielen sollen, stellen sie oft auto-
matisch die richtigen Fragen. 

Arbeitstreffen zwischen Schauspielern und 
Autoren kosten – wird das nicht sehr teuer? 

BK: Meine Klasse zum Beispiel kostet soviel 
wie eine Yogaklasse – man kommt, probiert 
aus, baut auch Ängste ab.  

GK: Es braucht Labor-Formen, wo man 
Schauspielern keine Tagesgagen bezahlt, weil 
beide Seiten profitieren. In England zum Bei-
spiel wird das viel häufiger gemacht als bei uns, 
da werden Schauspieler nicht bezahlt, weil 
diese solche Labs als Chance betrachten. 

Es gibt noch einen anderen Aspekt: Wenn 
Autoren und Schauspieler während der Dreh-
buchentwicklung vier Stunden zusammen-
sitzen, kann mit wenig Aufwand sehr viel 
herausgeholt werden. Ungelöste Fragen eines 
Drehbuchs sieht man dem fertigen Film an. 
Sind diese Fragen aber einmal gelöst, wird es 
auch beim Drehen billiger. 

▶  Originaltext: Deutsch

Drehbuchentwicklung

“Gerade beim Dialekt bringt es viel, wenn man sich in der 
Figurenarbeit Zeit nimmt,  Dialoge durchzuspielen. Da 
können Schauspieler etwas einbringen, denn sie sind 
extrem geübt darin. 
Gabriela Kasperski

.................... wegweisend bei der vorsorge 
für audiovisuelle berufe ........................

www.vfa-fpa.ch

Writers' Room:  «Schauspiel & 
Autoren – eine Schnittstelle 
mit Potential» 

Ein Workshop an den 
Winter thurer Kurzfilmtagen 

Schauspielende und AutorInnen vereint 
eine hohe Sensibilität für die Figuren 
einer Geschichte. Dennoch wird diese 
Schnittstelle kaum genutzt. Der diesjäh-
rige Writers' Room thematisiert Berufs-
bilder und Arbeitsweisen und zeigt 
Möglichkeiten auf, wie sich Autoren und 
Schauspieler ihren Figuren annähern 
können. Am Vormittag erhalten die Teil-
nehmenden einen Einblick in die beiden 
Tätigkeitsfelder. Am Nachmittag werden 
in Begegnungen und Übungssets neue 
Wege zur Figuren- und Plotentwicklung 
erprobt.

Samstag, 10. November
Alte Kaserne, Winterthur

Anmeldung bis 29. Oktober unter
www.kurzfilmtage.ch/writersroom

Dozentinnen / Coaching: 

Gabriela Kasperki ist Autorin, Dozentin 
für Synchronisation, Dialekte und Story-
telling/Kreatives Schreiben.

Barbara Fischer ist Schauspielcoach in 
Zürich, London und Paris. 
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Cinébulletin an den Internationalen  
Kurzfilmtagen Winterthur 
Schweizer Brancheninformation  
Kurzfilm / Swiss Industry Information 

Freitag, 9.11.2018, 10:00 –11:15, Alte Kaserne Winterthur

Während der Kurzfilm in der öffentlichen Diskussion zu Filmproduktion, 
-verleih und -auswertung oft vergessen geht, steht er hier im Zentrum: 
Öffentliche Förderinstitutionen und -gremien informieren über aktuelle 
und filmpolitisch relevante Anliegen der Schweizer Kurzfilmbranche 
und diskutieren über gegenwärtige und zukünftige Förder- und 
Finanzierungsstrategien im Bereich des Kurzfilms.

ReferentInnen: Matthias Bürcher (Bundesamt für Kultur), Patrizia Pesko  
(Cinéforom), Sven Wälti (SRG SSR), Daniel Waser (Zürcher Filmstiftung). 

Moderation: Lucie Bader (Cinébulletin) 

Der Eintritt ist frei, die Platzzahl beschränkt. 

Weitere Informationen und Anmeldung bis Montag, 29. Oktober 2018  
unter: www.kurzfilmtage.ch/industrylab

Der Anlass wird von den Internationalen 
 Kurzfilmtagen Winterthur  in Partnerschaft 
mit Cinébulletin und Pro Short organisiert

cinebulletin.ch
cinebulletin.ch
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Innenwelten 
Von Pascaline Sordet

Carmen Jaquiers Kurzfilme und ihre 
Figuren wirken, so möchte man 
sagen, sehr feminin.  «Le tombeau des 
filles», «Le bal des sirènes» und «La 

rivière sous la langue» zeigen heranwachsende, 
sinnliche Mädchen, fast noch Kinder. «Meine 
Kurzfilme sind auf sehr instinktive Weise ent-
standen, aus meinem Inneren, meinen Kind-
heitsverletzungen und Jugendträumen. Heute 
erkenne ich wiederkehrende Motive und kann 
darüber nachdenken.» Einen Film zu drehen 
sei wie eine Büchse der Pandora zu öffnen, sagt 
Jaquier. Als junge Regisseurin habe sie sich 
nicht imstande gefühlt, bewusste Aussagen 
dazu zu machen. «Heute denke ich über jedes 
Wort, jede Farbe nach und überlege mir, was sie 
erzählen und was dies für unsere Gesellschaft 
bedeutet.» Ihre Arbeit ist erwachsen geworden, 
ohne dabei ihren Ursprung zu verleugnen.

Diese sehr freie, bewusste, aber keines-
wegs intellektuelle Vorgehensweise passt 
perfekt zur Filmemacherin. Wie ihre Figuren 
zeigt auch sie eine sensible Oberfläche, unter 
der sich Hartnäckigkeit und Wut verbergen. 
Als sie am Locarno Festival auf der Bühne 
stand, um von Suissimage rund eine halbe 
Million für ihren ersten Film in Empfang zu 
nehmen, strahlte sie genau diese eigenartige 
Kraft aus, die sich hinter der Sanftheit ver-
steckt. Weder ihr Geschlecht noch die Tatsa-
che, dass sie schwanger ist, lassen vergessen, 
dass sie in erster Linie Filmemacherin ist: 
«Ich machte mir grosse Sorgen, man könne 
mir die Schwangerschaft ansehen und mich 

in das Klischee einer Schwangeren zwän-
gen, die nicht die nötige Energie aufbringt, 
um einen Film zu drehen. Zugleich erlebt 
jede schöne, intensive und schmerzliche 
Momente und arbeitet mit diesen vorüberge-
henden Zuständen.»

Keine Angst vor dem grossen Budget
Als erstes Projekt nach ihrem Studium an 

der ECAL beteiligt sie sich an dem von Contrast 
Film produzierten Kollektivfilm «Heimatland». 
Als Westschweizerin und als Frau gleich dop-
pelt in der Minderheit, verteidigt sie das, was sie 
gelernt hat: «meine Wahrheit im Augenblick». 
Eine bereichernde und zuweilen brutale Erfah-
rung. Rückblickend wird ihr bewusst, dass sie 
damals weniger offen war für Vorschläge ande-
rer: «Heute weiss ich, dass Konfrontationen 
bereichernd sind und meiner Intuition keinen 
Abbruch tun.»

Diese Verbindung zu sich selbst, zu dem 
was sie ihre «innere Welt», ihre «territoires 
intérieurs» nennt, ist Carmen Jaquier sehr 
wichtig. Sie steht zu ihren Launen, ihren Wider-
sprüchen und fügt an, sie habe «keine Angst 
vor einem grossen Budget. Ich weiss, was ich 
will und brauche, um einen Film zu drehen.» 
In ihrem ersten Spielfilm «Foudre», an dem sie 
gerade schreibt, geht es um Adoleszenz – «ein 
Zustand, der mich aufwühlt» – zu einer Zeit, als 
dieser Begriff noch nicht existierte. Basierend 
auf Tagebüchern ihrer Urgrossmutter, erzählt 
der Film von der Trauer, der Ungerechtigkeit, 
dem Mut und dem Verlangen, seinem subver-

siven und verwandelnden Potenzial, indem er 
die Verbindung zwischen Sexualität und sozi-
aler Auflehnung im späten 19. Jahrhundert 
aufzeigt. Ein Kostümfilm also, der von Flavia 
Zanon bei Close Up Films produziert wird – 
auch für sie der erste lange Spielfilm.

Moodboards und die Liebe zum Detail
Carmen Jaquier arbeitet hauptsächlich in 

ihrer Wohnung in Zürich, in einem Büro, das 
auch in Zukunft Büro bleiben wird – denn ein 
Arbeitszimmer ist wichtiger als ein Babyzim-
mer. «Ich liebe diesen Raum, er ist Teil meines 
Kosmos», verkörpert durch eine Collage aus 
Bildern, Notizen und Büchern.

Hart zu arbeiten hat die Filmemacherin 
schon während ihrer Ausbildung zur Grafikerin 
an der Kunstgewerbeschule in Genf gelernt. 
Hier übt sie schon mit 16 Jahren den Umgang 
mit Kunden und mit Fristen, lernt den Wert 
fundierter Recherche und die Hingabe an ein 
Projekt. An der ECAL, wo sie ihr Filmstudium 
absolviert, arbeitet sie mit gleicher Intensität 
weiter. Die Liebe zum Detail, die ihr aus der 
grafischen Arbeit geblieben ist, nutzt sie nun 
für die Vorbereitungen zu «Foudre», etwa mit 
der Kostümschneiderin: «Die Kleidung einer 
Figur sagt viel aus über ihr Leben und hilft 
beim Schreiben, selbst wenn es keine exakte 
Reproduktion einer Epoche oder eines Orts 
gibt.» Die Dreharbeiten sind für Sommer 2019 
vorgesehen.

▶  Originaltext: Französisch

Carmen Jaquier 
Filmemacherin

cinebulletin.ch
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Lili Hinstin wird neue künstlerische Leiterin 
des Locarno Festival. Am 1. Dezember 
tritt sie die Nachfolge von Carlo Chatrian 
an. Seit 2013 leitet Lili Hinstin das Festival 
Entrevues in Belfort. 1977 in Paris geboren, 
studierte sie in Paris und Padua Sprach-, 
Literatur und Kulturwissenschaften mit 
Schwerpunkt Philosophie. 2001 gründete 
sie die Produktionsfirma Les Films du Saut 
du Tigre. Von 2005 bis 2009 verantwortete 
Hinstin die Filmaktivitäten der Französischen 
Akademie in Rom und war von 2011 bis 2013 
als stellvertretende künstlerische Leiterin des 
Festivals Cinéma du Réel in Paris tätig.

Laurent Graenicher ist bei Fonction:Cinéma 
in Genf neu für Events und professionelle 
Dienste verantwortlich. Der 1964 gebo re ne 
Filmemacher hat zahlreiche Dokumentar-
filme gedreht, darunter «Sur le fil» über 
eine Notunterkunft und «Super!» über 
das alltägliche Leben im Herzen eines 
Supermarkts. Zurzeit arbeitet er an «Un 
tsunami sur le lac Léman», einem Film 
über einen verheerenden Bergsturz im 6. 
Jahrhundert. Laurent Graenicher ist seit vielen 
Jahren Mitglied des Komitees von Fonction: 
Cinéma und präsidierte den Verein von 2009 
bis 2012 sowie von 2016 bis 2018.

Martine Chalverat (geb. 1981) ist neue 
administrative und operative Leiterin von 
Visions du Réel. Sie studierte Öffentlich-
keitsarbeit, Kommunikation und Kultur
management. Danach war sie als General-
sekretärin des Festivals Images in Vevey tätig, 
bevor sie die künstlerische und administrative 
Leitung des Konzertlokals FriSon in Freiburg 
übernahm. Nach einem zweijährigen 
Aufenthalt in Tokio, wo sie das Performance- 
und Filmfestival Hors-Pistes Tokyo mitbe-
gründete, wurde sie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Musik beim BAK und rief dort unter 
anderem den Schweizer Musikpreis ins Leben. 

Anne Delseth wird Mitglied des neuen 
Programmteams der Quinzaine des Réali-
sa teurs unter der Leitung von Paolo 
Moretti. Die Schweizerin hat einen Master 
in Kulturmanagement, arbeitete für einen 
Filmverleiher und als Produktionsassistentin 
und war von 2008 bis 2011 stellvertretende 
künstlerische Leiterin des FIFF. 2012 kam sie 
in das Programmteam der Quinzaine des 
Réalisateurs, 2018 war sie im Auswahlkomitee 
des Locarno Festival. Anne Delseth lebt 
in Paris und Lausanne, wo sie für den 
Masterstudiengang Film der ECAL/HEAD 
verantwortlich ist und das Kino City Club leitet.

Persönliches

Rachel Schmid und Nicole Schroeder werden KoDirektorinnen bei Focal. Die beiden treten ihr 
Amt am 1. März 2019 an und lösen damit Pierre Agthe ab, der Ende März in den Ruhestand tritt.
Rachel Schmid hat in Zürich, Berkeley und Paris Betriebswirtschaft, Germanistik und 
Theaterwissenschaft studiert und sich in Hamburg in Kulturmanagement weitergebildet. Sie ist 
seit über 30 Jahren im Filmbereich tätig und leitete von 2005 bis 2011 das Media Desk Schweiz. 
Seit 2012 vertritt sie die Schweiz bei Eurimages. Neben ihrer Tätigkeit als Script Consultant war 
sie Mitglied der Auswahlkommission der Zürcher Filmstiftung und des Luxemburger Filmfonds 
sowie Beraterin verschiedener Filmförderungen und Festivals. 
Nicole Schroeder studierte zwei Jahre Jura, wechselte danach zu Kunstpädagogik und 
schloss mit einem Master ab. Während neun Jahren arbeitete sie als 1st AD für nationale und 
internationale Filmproduktionen, anschliessend vier Jahre als Line Producer. Seit 2008 ist sie 
Filmdozentin an der Zürcher Hochschule der Künste. 2012 begann sie regelmässig für FOCAL 
zu arbeiten und realisierte Veranstaltungen zu Filmtechnik, Stoffentwicklung, Gender & D und 
neuen Medien. Zudem initiierte sie den Bereich CrossFOCAL.
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G a s t k o m m e n t a r

Das Kino brauchte mehr als 20 Jahre, um sei-
nen Platz am Himmel der Künste einzunehmen, 
indem es seine technischen Voraussetzungen 
mit ebenso kraftvollen wie vielversprechenden, 
auf der Kunst der Montage beruhenden Erzähl-
formen verband. Im Lauf der ersten, reichlich 
verrückten Jahre mussten die Filmschaffen-
den sich von Reflexen, Rezepten und Verfahren 
lösen, wie sie in der Malerei, der Fotografie und 
dem Theater vorherrschten. Nach einer Phase 
des Belächeltwerdens durch die besseren 
Kreise wurde das Kino zu einer allseits gefürch-
teten Geld- und Emotionsmaschine. Heute ist 
es das Kino selbst, das mit Unverständnis oder 
sogar einer gewissen Verachtung auf die neuar-
tigen Erfahrungen mit Bewegtbildern im Netz 
herabschaut.

Dabei kann es nicht genügen, das eine 
am anderen zu messen, etwa indem man das 
Schrumpfen der Bildschirmgrösse beweint, es 
geht darum, die Frage nach den Möglichkeiten 
dieses neuen, datenbasierten Mediums zu stel-
len. Es als Ergänzung zur grossen Kinoleinwand 
zu begreifen. Wie also könnten sie aussehen, 
die spezifischen Erzählformen, formatgerech-
ten Ästhetiken, die Formen der Interaktion 
einer Kinoerfahrung neuer Art? Die nutzbrin-
genden Anwendungen des Datenzeitalters, 
das, grob vereinfacht gesagt, auf Rechenvor-
gängen im Netz beruht…

Die Schweiz, eine Pionierin?
Worin besteht Kunstproduktion unter 

den digitalen Bedingungen von heute? In der 
Regel aus sogenannten Transmedia-Projek-
ten, neuen künstlerischen Ausdrucksweisen, 
die mal als immersive Webprojekte auftreten, 
mal in Form mobiler Apps mit Kunstcharakter, 
als interaktive Installationen oder Videospiele. 
All diese Projekte beruhen auf Bewegtbildern 
und arbeiten mit gestalterischen Verfahrern 
des Films.

Die linearen Trägerformen des Films sind 
Vergangenheit. Das Zelluloid, später das 
Videoband wurden durch nicht-lineare Daten-
speicher ersetzt. Kamera und Projektor sind 
heutzutage Computer mit Augen, Ohren und 
austretendem Licht. Aber hat sich die Herstel-
lung eines Films, von Spezialeffekten einmal 
abgesehen, wirklich grundlegend verändert? Ist 
Netflix so anders als Hollywood? Die moderne 
Filmtechnik macht es möglich, mehr Filme in 
kürzerer Zeit herzustellen, und das billiger, für 

ein grösseres Publikum und vor allem für einen 
weltweiten Markt. Der kreative Anspruch unter-
wirft sich mehr und mehr den Geboten eines 
ohnehin übersättigten Markts, indem es das 
Internet auf ein Marketing- und Distributions-
tool reduziert… Welche Vergeudung, das Netz 
als blosser Riesenkopierer!

Die Schweiz gehörte (zu Digital-Video-Zei-
ten) einmal zu den Pionieren im kreativen 
Umgang mit den jedermann zugänglichen Digi-
taltechniken. Doch obwohl sie mit ihren kleinen 
artisanalen Strukturen ein ideales Labor sein 
könnte, um aus den neuen, gemeinhin mit dem 
Begriff «digitale Gesellschaft» verbundenen 
Möglichkeiten Nutzen zu ziehen, ist sie heute 
dabei, den Anschluss zu verlieren.

Den Anspruch des Kinos hinterfragen
Warum stösst digitale Kreation auf so wenig 

Gegenliebe im Schweizer Film? Dazu einige 
Thesen. 

Zunächst einmal gibt es angesichts der 
neuen Möglichkeiten nicht genug finanzielle 
Unterstützung von Seiten der Institutionen. Vor 
allem ergänzen sich die Förderstellen zu wenig 
(keine Koordination unter den verschiedenen 
Förderern, die auf den künstlerischen Aspekt, 
die technische Innovation, die Forschung oder 
die Unternehmensentwicklung zielen). Dann 
gibt es keine Rezepte mit Erfolgsgarantie (die 
technischen Werkzeuge und künstlerischen 
Methoden sind erst im Entstehen). Zudem gibt 
es (aufgrund der jungen Geschichte digitaler 
Künste und weil sie meist aus kurzatmigen 
Initiativen entstehen) keinen Markt für digi-
tale Kunstprojekte, der sich mit dem Film, 
dem Kunst oder dem Musikmarkt vergleichen 

liesse. Nicht zu vergessen das vom raschen 
Wandel hervorgerufene Unverständnis, die 
Begriffsstutzigkeiten und Ängste. Die zuneh-
mende Komplexität der Welt verstärkt Schutz 
und Abwehrmechanismen. 

Die Wertschöpfungskette überdenken
Wie also liesse das Kino sich vor dem Hinter-

grund einer Welt im Umbruch neu denken? Die 
Fachleute täten gut daran, Ruhe zu bewahren, 
sich umzuschauen (gern auch mit Blick auf die 
Sorgen der Presse), Diskussionen zu führen, 
auszuprobieren, in den neuen digitalen Berei-
chen etwas zu wagen. Mit Tunnelblick in die 
nächste Produktion zu stolpern, aus der dann 
ein Film hervorgeht, der in den meisten Fällen 
gerade mal eine Woche läuft, ist das von der 
Arbeitshaltung her wirklich noch zeitgemäss? 
Für ein paar Glückliche bestimmt. Was die 
anderen anbelangt, habe ich meine Zweifel.

Die Versuchung ist gross, die Aufmerksam-
keit der Zuschauer mit technischen Effekten 
zurückzugewinnen, oder auf Zauberformeln 
zu setzen, wie sie Serien darstellen. Aus meiner 
Sicht wäre es zunächst einmal angebracht, die 
auf den filmischen Ausdrucksformen basie-
rende Wertschöpfungskette im Hinblick auf die 
digitalen Möglichkeiten zu überdenken. Worin 
liegt, jenseits des Films als solchem (mit seiner 
starken Symbolkraft), der Nutzen für die Allge-
meinheit? 

▶  Originaltext: Französisch

Ulrich Fischer

Experte für interaktive Medien,  
Gründer von Memoways

Die digitalen Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft 
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 1. «Der Unschuldige» von Simon Jaquemet
 Ab 31. Oktober im Kino in der Deutschschweiz.

2.  «Almost There» di Jacqueline Zünd
 Nella Svizzera italiana dal 4 ottobre.

3. «Chris the Swiss» de Anja Kofmel
	 Dès	le	19	septembre	à	l'affiche	en	Suisse	romande.

4. «L'ospite» di Duccio Chiarini
  Nella Svizzera italiana dal 8 novembre.

5.  «Zone rouge» von Cihan Inan
 Ab 1. November im Kino in der Deutschschweiz.

6. «A Long Way Home» de Luc Schaedler
	 	 Dès	le	17	octobre	à	l'affiche	en	Suisse	romande.

 7. «Zwischen Kalkül und Zufall» von Jürg Egli
  Ab 18. Oktober im Kino in der Deutschschweiz.

8. «Le vent tourne » de Bettina Oberli
	 Dès	le	19	septembre	à	l'affiche	en	Suisse	romande.	

 9.  «Genesis 2.0» von Christian Frei und Maxim Arbugaev
  Ab 8. November im Kino in der Deutschschweiz.

 10.  «Un nemico che ti vuole bene» di Denis Rabaglia
  Nella Svizzera italiana dal 4 ottobre .

11. «Der Läufer» von Hannes Baumgartner
  Ab 4. Oktober im Kino in der Deutschschweiz.

 12.  «Out of Paradise» von Batbayar Chogsom
  Seit 27. September im Kino in der Deutschschweiz. 
																														Dès	le	27	septembre		à	l'affiche	en	Suisse	romande.
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