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EditorialFÜR DEN SCHWEIZER FILM.
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Im Streaming-Rausch 

Auch 2019 gibt es im weltweiten Streaming-Markt grosse Umbrüche.

38 Franken. Zwei Streaming-Abonnements und zwei einzeln 
gemietete Filme. So viel habe ich im Oktober ausgegeben, 
um mir audiovisuelle Produktionen anzusehen – weit mehr 
als der Schweizer Durchschnitt. Laut Bundesamt für Statistik 
geben Schweizer Haushalte einen ziemlich grossen Teil, näm-
lich 5,6 % ihres Einkommens für Freizeit und Kultur aus. 82 
Franken pro Monat werden im Schnitt für «Theater, Konzerte, 
Kinos, Museen, Radio- und Fernsehgebühren» aufgewendet, 
wobei dieser Betrag auch Musik- und Videostreaming sowie 
gedruckte und digitale Zeitungsabonnements umfasst.

Globalisierte Plattformen und ein sich zunehmend kon-
zentrierendes Angebot erschweren neuen Akteuren den Ein-
stieg in den hart umkämpften Streaming-Markt. Dies scheint 
die neue Zürcher Streaming-Plattform Cinefile.ch nicht zu 
beunruhigen. Sie hebt sich vor allem dadurch ab, dass sie 
Kinoprogramm, Filmkritiken und Streaming auf einer ein-
zigen Plattform anbietet. Der momentan noch kostenlose 
Dienst verdient vorerst Geld mit der Vermietung von Filmen. 
In dieser Hinsicht unterscheidet er sich nicht von bestehen-
den unabhängigen Anbietern wie LeKino.ch oder artfilm.ch. 
All diese Dienste konkurrieren auf dem inländischen Markt mit 
den Plattformen der TV-Anbieter wie Swisscom TV oder Sun-
rise Smart TV, die über eine ungleich höhere Marktmacht ver-
fügen. Kurz gesagt: Eine Streaming-Plattform zu finanzieren 
ist eine schwierige Aufgabe.

In den kommenden Jahren wird der Wettbewerb sich 
noch verschärfen. Die SRG kündigte nach der No-Billag-Ini-
tiative unter anderem die Schaffung einer digitalen Plattform 
an, auf der all ihre Produktionen angeboten werden sollen: 
«Es geht darum, eine Art Netflix des Service Public zu entwi-
ckeln und alle Programme in allen Sprachen mit Untertiteln 

anzubieten. Die Inhalte sollen dabei nicht nach Region oder 
Sprache  sortiert werden, sondern nach Sparte und Thema-
tik», erklärte Gilles Marchand im September. Da das Fernse-
hen als Ko produ zent für unabhängige Produktionen praktisch 
unumgänglich ist, könnten viele Schweizer Filme auf dieser 
Plattform landen und sich so die Vermarktung von Schweizer 
Produktionen auf unabhängigen Plattformen noch schwieri-
ger gestalten.

Auch auf internationaler Ebene ist der Markt noch nicht 
ausgereift, und 2019 stehen grosse Veränderungen bevor. 
Der Streaming-Gigant Netflix hat sich hoch verschuldet, 
um in allen Teilen der Welt zu investieren. So will er mehr 
Abonnenten ausserhalb der USA gewinnen, um finanziell 
das Gleich gewicht zu halten. Daneben gibt es andere, nicht 
unbedeutende Dienste wie Amazon, doch der Markt wird 
vor allem von einem mächtigen Herausforderer aufgemischt 
werden: Disney. Zeichentrickfilme von Disney und Pixar, das 
Star-Wars-Universum, Filme von Fox und National Geogra-
phic, Disney Channel, Marvel  – der Disney-Katalog hat das 
Zeug, um Abonnenten anzuziehen und Netflix stark unter 
Druck zu setzen.

Weshalb also nationale Plattformen lancieren? Mit wel-
chem Geld, und für welches Publikum? Können solche 
Plattformen überhaupt rentabel sein, oder müssen sie aus 
 kulturellen Gründen subventioniert werden? Die Konsu-
menten werden nicht Dutzende von Franken ausgeben, um 
mehrere Dienste gleichzeitig zu abonnieren. Auch wenn der 
 Goldrausch mitreissend ist, so werden doch einige auf der 
Strecke bleiben.

Pascaline Sordet



Die Solidaritätsfonds von SUISSIMAGE und SSA 
helfen in schwierigen Lagen.

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

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

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Bern | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch
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Achtundsechzig fand nicht statt 
Von	der	Schweizer	Filmwochenschau	(1940-75)	werden	jetzt	die	Sechzigerjahre	online	veröffentlicht.	 

Die Wochenschau wollte sich damals von der Propaganda einer Sonntagsschweiz lösen. Es wurde ihr nicht leicht gemacht.

Von Kathrin Halter

Die internationale Hundeausstellung in 
Luzern – Eine neue Kunstsammlung fürs 
 Berner Kunstmuseum – Autofahrten im Old-
timer– Eine Leistungsschau der Coiffeure in 
Luzern – Prinz Philipp besucht den WWF in 
Morges – Die Basler Fasnacht. Und immer wie-
der: Velo-, Pferde- oder Autorennen.

Die Auswahl von Beiträgen aus den Sechzi-
gerjahren zeigt es: Die Schweizer Filmwochen-
schau (SFW) bietet vor allem Vermischt-Mel-
dungen, Wissenswertes oder Kurioses aus 
Gesellschaft, Alltag und Freizeitvergnügen 
der Schweiz, manchmal auch aus dem Aus-
land. Tagesaktuelle Beiträge über Politik und 
andere Konflikte, wie wir sie aus der heutigen 
Tagesschau kennen, bleiben selten. Soft News, 
die leichteren Themen also, dominieren.

 
Auftrag	«Geistige	Landesverteidigung»

Das war in den Vierzigerjahren nicht viel 
anders, nur war der Zweck der Filmwochen-
schau damals noch unbestritten: «Geistige 
Landesverteidigung» lautete der offizielle 
bundesrätliche Auftrag bei der Lancierung der 
SFW am 1. August 1940.

Mit Landigeist und filmischer Vater-
landsbeschwörung sollte das obligatorische 
Vorprogramm in allen Schweizer Kinosälen 
ein Gegengewicht schaffen zur deutschen 
Wochenschau, jener nationalsozialistischen 
Propaganda, die sich selbst während der 
Kriegszeit in vielen unserer Kinos ausbrei-
ten durfte. Wenigstens waren, schon seit 
den 20er-Jahren, auch Wochenschauen aus 
Frankreich oder England zu sehen, während 
dem Krieg konnten diese aber teils nicht mehr 
geliefert werden.  

Wöchentlich wurde von der SFW eine Aus-
gabe in Deutsch, Französisch und Italienisch 
produziert, dann wurden die Kopien, etwa 
sechs Minuten Film mit 5-8 Beiträgen, bis zu 
drei Monate lang durchs Land geschickt, von 
Kino zu Kino. Erster Chefredaktor war Paul 
Alexis Ladame, am meisten geprägt hat die 
SFW jedoch Hans Laemmel, Direktor von 1944 
bis 1961, dessen unverkennbare, sonore Ost-
schweizer Stimme für Deutschschweizer weit 
über das Ende des Weltkriegs hinaus als Aus-
druck der Geistigen Landesverteidigung in 
Erinnerung blieb. 

Erst 1975 ging die SFW ein – nach Jahren 
der Legitimationskrise, konkurrenziert vom 
Fernsehen und für viele bedeutungslos gewor-
den. Schon seit Januar 1946 war die Ausstrah-
lung nicht mehr obligatorisch; zuletzt hatten 
nur noch wenige Kinos das Programm abon-
niert.

 
Militär und LSD, Verdrängung und Wandel

Nun werden (nach den Fünfzigerjahren) 
die Beiträge aus den Sechzigerjahren online 
zugänglich gemacht, aus einem Bestand von 
insgesamt rund 6'600 Themenbeiträgen, 1'650 
Ausgaben und 280'000 Meter Film (siehe BOX).
Als historische Quelle und dank des reichen 
Bildmaterials bleibt die SFW nicht zuletzt 
für Filmschaffende eine Fundgrube. Das war 
sie schon länger. Aber erst heute können wir 
uns glücklich schätzen, diesen zeitgeistigen 
Schatz im Internet bergen zu können. Welches 
Bild aber vermitteln die Beiträge aus diesem 
Jahrzehnt von der SFW – und welches von der 
Schweiz?

 Zuerst fallen die Kommentare auf, die – 
nicht viel anders als in den Fünfzigerjahren 
– oft behäbig-didaktisch wirken. Auch der 
betont optimistische Grundton hat sich im 
Aufbruchsjahrzehnt kaum verändert. Die Iro-
nie wiederum, die so viele Beiträge bestimmt, 
klingt oft aufgesetzt – und so zeitbedingt wie 
im Beitrag von 1968 über das zentralschwei-
zerische Lehrlingsfrisieren in Luzern («Frauen-
hände im Dienst männlicher Schönheit  – dar-
über lächelt nur, wer nicht selber im Fauteuil 
sitzt. Die Rolle des Paschas wird von den Her-
ren der Schöpfung bekanntlich mit Vorliebe 
gespielt.») 

Häufig bleibt die Themenwahl apolitisch, 
auch wenn es immer wieder Beiträge zum 
Zeitgeschehen gibt, zum Beispiel über tsche-
chische Flüchtlinge in der Schweiz zur Zeit des 
Prager Frühlings. Wer hingegen erwartet, dass 
sich der gesellschaftliche Umbruch von 68 in 
der SFW spiegelt, wird enttäuscht: Die Studen-
tenunruhen im In- und Ausland kommen, tat-
sächlich, in keinem einzigen Beitrag vor. Auch 
die Einführung des Frauenstimmrechts drei 
Jahre später war für die Wochenschau, zumin-
dest unmittelbar nach der Abstimmung, kein 
Thema. So gesehen wirkt die SFW wie eine 
Bastion der Verdrängung – eine Institution, die 
ein «idealisiertes Bild des Landes entwarf, das 
sämtliche Konflikte, Prozesse und Probleme 

Schweizer Filmwochenschau
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«Pro Aqua im Zeichen der Müllflut»: Über die 4. internationale Fachmesse für 
Wasser, Luft und Müll in Basel. Mit Ausschnitt aus dem Aufklärungsfilm «Nur so 
weiter». SFW vom 13.6.1969

1969
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ausblendete», wie Rebekka Fränkel in einer 
Lizentiatsarbeit1 schreibt. Das war schon in 
den Vierzigerjahren so, wo im Zweifelsfalle 
dem unverbindlicheren Sujet der Vortritt 
gelassen wurde, wie es Filmhistoriker Felix 
Aeppli auf den Punkt bringt: «Tessiner Hand-
werk, Bischofszeller Mosternte oder kantonale 
Turntage anstelle von Flüchtlingselend, sozia-
len Spannungen oder Fluchtgeldern.»2 Aller-
dings macht paradoxerweise gerade all dies 
– die Themenwahl, der Stil, der Tonfall – die 
SFW so aufschlussreich, um sich ein Bild der 
damaligen Schweiz zu verschaffen. 

Und es gibt auch Beiträge aus den Sech-
zigern, die gesellschaftlichen Wandel reflek-
tieren. Zum Beispiel das neue Umweltbe-
wusstsein: Ein Kurzfilm über die Fachmesse 
Kehricht Basel etwa zeigt einen Ausschnitt aus 
einem verspielt witzigen Werbefilm gegen die 
Abfallflut, in dem ein Paar, gefilmt im Zeitraf-
fer, wortwörtlich im Müll versinkt.

Einen sanften Wandel vernimmt man 
auch in der Musik: Vermehrt werden Bei-
träge mit Jazz unterlegt, nicht nur mit dem 
bisher üblichen, eher pompös angerichteten 
 klassisch-romantischen Orchester- und Mili-
tärmusikstil. Pop bleibt eine Ausnahme, wie 
im Beitrag über einen Zürcher «Posterladen» 
mit Impressionen von einer Tanzparty (und 
einer ironischen Anspielung auf LSD).

 Eindrücke einer sonntäglichen Schweiz
 Speziell auf die SFW der Sechzigerjahre 

fokussiert hat der Historiker Severin Rüegg in 
seinem Aufsatz «Die Schweizer Filmwochen-

7

memobase.ch
Die Veröffentlichung der Schweizer Filmwochenschau im Internet ist ein Gemeinschafts-
projekt der Cinémathèque suisse, des Schweizerischen Bundesarchivs und von 
 Memoriav. Die Onlineveröffentlichung begann Mitte 2016, seit letztem Jahr sind alle res-
taurierten Ausgaben aus den Fünfzigerjahren veröffentlicht. Mitte November folgen nun, 
ebenfalls in den drei Sprachversionen Deutsch, Französisch und Italienisch, die Beiträge aus 
den Sechzigerjahren.

Gerade einladend sehen die Plattformen memobase.ch und swiss-archives.ch nicht aus. 
Doch wer sich etwas Zeit nimmt, findet viele Zusatzinformationen – eine Fundgrube nicht 
nur für Historiker. Dafür sorgen umfassende Metadaten zu den Filmbeiträgen, die in Volltext-
suche rechierbar sind: Zum Beispiel Schlagworte, kurze Inhaltsangaben und Begleittexte, die 
gesprochenen Kommentare also auf Deutsch, Französisch und Italienisch (inklusive PDF des 
Originaldokuments).

Ab nächstem Jahr werde es sicher noch Vermittlungsangebote für ein grösseres Publikum 
geben, versichert Projektleiter Felix Rauh. Dann nämlich wird das Projekt mit der Veröffent-
lichung der SFW aus den Siebziger- und den Vierzigerjahren abgeschlossen.

Für diese Etappierung hat man sich laut Rauh deshalb entschieden, weil aus den Vierziger-
jahren viele vor allem französisch- und italienischsprachige Ausgaben fehlen. Sie waren aus 
Nitratmaterial, das aus Sicherheitsgründen vernichtet wurde. Nun werden die (noch vorhan-
denen) Ausgaben untertitelt – eine sehr aufwändige Arbeit. In den allermeisten Fällen haben 
sich die Beiträge nämlich nur durch die Tonspur unterschieden.

Zurück im Kino
Roadmovie bringt die Filmwochenschau 
zurück. Zusammen mit dem mobilen Kino 
Roadmovie geht im #Kulturerbejahr2018 
auch die Schweizer Filmwochenschau 
auf Tournee und bringt Beiträge der 
Schweizer Filmwochenschau auf die 
Leinwand zurück. Seit 15 Jahren besucht 
Roadmovie jeden Herbst 36 Dörfer und 
präsentiert dort einen Tag lang Schweizer 
Filmkultur. Die Tournee dauert noch bis 
29. November. www.roadmovie.ch

1965

«Haarkünstler von morgen»: 180 Lehrlinge und Lehrtöchter zeigen an der 
zentralschweizerischen Lehrschau der Coiffeure in Luzern ihr Können.
SFW vom 26.11. 1965
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schau zwischen Aufbruch und Ende» (erschie-
nen bei Chronos im Sammelband «Reformen 
jenseits der Revolte. Zürich in den langen 
Sechzigern»).

Rüegg beschreibt das Jahrzehnt als eine 
Zeit der Krise, wirtschaftlich gesehen wie in 
ihrem Selbstverständnis. Denn während das 
Fernsehen fortlaufend an Bedeutung gewann 
und sich der Kinofilm unter dem Einfluss der 
Nouvelle vague europaweit radikal erneuerte, 
wirkte die SFW völlig veraltet.

Mögliche Formen einer Erneuerung wur-
den schon seit Ende der Fünfzigerjahre dis-
kutiert – und zwar nicht nur innerhalb der 
Redaktion, sondern 1961 auch im Bundesrat 
und in parlamentarischen Kommissionen 
von National- und Ständerat. Anlass war eine 
Debatte über eine Verlängerung der Bundes-
subventionen an die SFW (als Stiftung unter-
stand die SFW dem Bund, von dem sie zu 60 
Prozent finanziert wurde). Kritik kam aber 
auch von Kinobetreibern, die berichteten, das 
Publikum störe sich am schulmeisterlichen 
Ton der Filmwochenschau, an ihrer biederen 
Gestaltung und am hohen Anteil kultureller 
Themen. In der Folge verzichtete Mitte der 
1960er über ein Fünftel aller Schweizer Kinos 
darauf, die Filmbeiträge vorzuführen, obwohl 
sie diese bezahlten.

1967 verschrieb sich die Redaktion eine 
Modernisierung: «Inhaltlich muss der Ein-
druck einer sonntäglichen Schweiz, in der 
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alles zum besten bestellt ist, vermieden wer-
den», liest man da. Vereinzelt beteiligten sich 
auch Jungfilmer – etwa aus den Filmarbeits-
kursen (1967-1969) an der Zürcher Kunstge-
werbeschule – hinter der Kamera. «Doch das 
Verhältnis blieb ambivalent», schreibt Rüegg. 
«Neben den sich bietenden (Selbst-)Darstel-
lungsmöglichkeiten stand die SFW bei der 
jüngeren Filmer- und Fotografen-Generation 
auch für ein Kino, das man hinter sich lassen 
wollte.»

Das änderte sich in den 1970er-Jahren, 
als ein neuer Ton aufkam, das Format zuneh-
mend frecher wurde und sich (doch noch) zu 
einem Spielfeld für Jungfilmer wie Rolf Lyssy 
entwickelte. Nun gab es formale Experimente 
mit Zeitraffer und Zeitlupen oder Collagen, 
auch der Kommentar wurde freier. Statt einer 
Aneinanderreihung von «faits divers» glich die 
SFW nun mehr einem Magazin mit themati-
schem Schwerpunkt. Auch politisch änderte 
sich der Tonfall, es gab auch kritische Stel-
lungnahmen wie im Beitrag vom 23. Juni 1972 
über den Besuch des Schahs in Genf, wo der 
Einsatz der Polizei scharf kritisiert wurde (wor-
auf die NZZ «Linksextremismus» argwöhnte).

Doch es half nichts mehr. Durch eine Ände-
rung des Filmgesetzes verfügte der Bundesrat 
die Einstellung der SFW. Als amtliche Hand-
lung, wie schon bei ihrer Geburt.  

▶  Originaltext: Deutsch

“Als historische Quelle und dank 
des reichen Bildmaterials ist die 
Filmwochenschau nicht zuletzt 
für	Filmschaffende	eine	
Fundgrube.   

Auch die SRG öffnet ihre Archive. Zu entdecken 
gibt es zwei Millionen Stunden Schweizer 
Geschichte zum Anschauen und Anhören. 
Wie haben sich Klänge, Landschaften, Dörfer 
und Städte, Schweizer Persönlichkeiten und 
die Berichterstattung darüber im Verlauf 
der letzten hundert Jahre in der Schweiz 
verändert? Seit Ende Oktober können sich 
über sechzig öffentliche Bibliotheken, 
Dokumentationszentren, Universitäten und 
Schulen in allen Landesteilen einen lokalen 
Recherche-Zugang zu den digitalen Archiven der 
SRG wie auch zu den audiovisuellen Datenbanken 
von Nationalphonothek und Memoriav 
einrichten lassen. Damit können Forscherinnen, 
Studierende, Lehrer und zeithistorisch 
Interessierte nach beliebigen Themen und 
Stichwörtern suchen und die Dokumente 
ansehen beziehungsweise anhören. 
Die SRG unternimmt damit einen weiteren Schritt 
hin zur umfassenden Öffnung ihrer Radio- und 
Fernseharchive, deren Inhalte bis in die frühen 
1930er Jahre zurückreichen. Ab Anfang 2019 
werden private Medienunternehmen in den SRG-
Archiven recherchieren und Archivdokumente 
nutzen können.

«Landsgemeinde in Glarus»: 6000 Stimmbürger, Bundesrat Nello Celio und die 
Armeespitze nehmen an der Vereidigung des «Glarner Mannsvolkes» teil. 
SFW vom 10.5.1968

1968

1.  «Bilder der ‹sonntäglichen› Schweiz. Die Schweizer 
Filmwochenschau in der Ära des Kalten Krieges. » 2003

2.   «Sprachrohr nationaler Propaganda: Die Schweizer 
Filmwochenschau».  In: Facts, 4. Mai 1995

DIE ARCHIVE DER SRG
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Wir gratulieren Lisa Gertsch  
zum Silver Student Academy Award 
 (           ) für «Almost Everything»silberner  
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Sechs Grosse, ein Mittelfeld und viele 
Kleinstunternehmen

Um	als	Unternehmen	rentabel	zu	sein,	müssen	die	Produktionsfirmen	auf	den	Spielfilm	setzen	 
und eng mit dem Fernsehen zusammenarbeiten. Dies zeigt eine Studie von Fonction:Cinema.

Von Pascaline Sordet

Wie lebt es sich in der Westschweiz vom Film? 
Erhalten alle Produktionsfirmen, von denen 
man oft hört, es gebe zu viele, ihren Teil vom 
Kuchen? Lohnt sich die Filmproduktion in 
einem vollständig subventionierten Markt 
überhaupt? Diese Fragen versucht der Gen-
fer Verein Fonction:Cinéma zu beantworten, 
indem er die Budgets aller Filme analysiert, 
die zwischen 2012 und 2017 dank Cinéforom 
öffentliche Gelder erhalten haben.

Nur sechs der befragten 116 Firmen erwie-
sen sich über die ganze Periode hinweg als ren-
tabel, weil sie einen Umsatz über 1,3 Millionen 
Franken pro Jahr generierten (siehe Kasten). 
Da sich die Firmen über die Filmbudgets finan-
zieren, müssen sie mindestens einen Spielfilm 
produzieren, um diese Schwelle zu erreichen. 
Gemäss Bundesamt für Kultur betragen die 
durchschnittlichen Herstellungskosten für 
einen Langspielfilm zwischen 1,5 und 2,5 Milli-
onen Franken, gegenüber 530'000 Franken für 
einen Dokumentarfilm. In der zweiten Gruppe, 
der «Mittelklasse», sind 20 Produktionsfirmen 
vertreten, deren Marge eine bedingte Renta-
bilität ermöglicht, während die restlichen 90 
Firmen schlicht unrentabel sind.

Zu viele Firmen, zu viele Filme?
Ist ein Wirtschaftsumfeld, in dem sechs 

Produktionsfirmen 45 % der Gelder und 90 
weitere nur 19 % erhalten, gesund oder müss-
ten die Kleinstunternehmen aufgeben? «Die 
drei Gruppen sollten nebeneinander beste-
hen, sie haben alle eine Daseinsberechtigung», 
sagt Pierre-Adrian Irlé, Produzent bei Jump 
Cut Production und Autor der Untersuchung. 
Manche Projekte sind machbar für eine Per-

son, wenn sie gleichzeitig Autorin, Regisseurin 
und Produzentin ist. Die kleinen und unabhän-
gigen Firmen tragen also viel zum Entstehen 
von Dokumentar- und Kurzfilmen bei, beides 
Formate mit oftmals bescheidenen Budgets.

Solche Filme entstünden in einem grös-
seren Unternehmen kaum, denn sie seien für 
eine Firma unrentabel, erklärt Pierre-Adrian 
Irlé. Wäre es nicht sinnvoller, solch fragile Filme 
nicht mehr zu subventionieren, heute, da man 

die Filmflut auf den Leinwänden beklagt? 
«Unsere Produktion hat beschlossen, sich 
Kultur zu leisten, und zwar mit Geldern, die für 
den Film bestimmt sind. Das heutige System 
finanziert Filme, denen die Auswahlkommis-
sionen eine Daseinsberechtigung zusprechen. 
Das ist ein demokratisches System, das auf 
einer Abstimmung basiert. Auch wenn der Film 
kaum gesehen wird, hat ihn das System doch 
adoptiert. Übrigens sind nicht alle Filme für ein 
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möglichst grosses Publikum gedacht. Einige 
erfüllen einen Ausbildungszweck: Sie bieten 
dem Nachwuchs die Gelegenheit, technisch 
und künstlerisch an Profil zu gewinnen», so Irlé 
– und später vielleicht Filme für ein grösseres 
Publikum zu produzieren.

Das heutige System ermöglichst es jungen 
Filmschaffenden und atypischen und fragilen 
Projekten, zu existieren; eine politische Ent-
scheidung, die durch künstlerischen Erfolg 
gerechtfertigt wird. Mit nur 19 % der öffentli-
chen Gelder werden die Kleinstunternehmen 
ebenso oft an A-Festivals eingeladen wie die 
grösseren Firmen. Das ist auch eine Art von 
«Rentabilität», betont der Bericht von Foncti-
on:Cinéma: «Die nicht rentablen Gesellschaf-
ten, die sich in einem völlig anderen Umfeld 
entwickeln als die Spitzenreiter, behaupten 
sich erstaunlich gut in Anbetracht der Fragi-
lität der Firmen und der tiefen Filmbudgets».

Konzentration auf wenige Unternehmen
Die Zahlen zeigen deutlich, dass die 

Spielfilmproduktion mit der Rentabilität der 
Firmen positiv korreliert. Sie ist teurer und 
generiert rechnerisch mehr Einnahmen. Der 
Dokumentarfilm, weltweit anerkannt und kul-
turelles Zugpferd des Schweizer Films, wird 
häufig in der zweiten und dritten Gruppe pro-
duziert und ist somit, lapidar formuliert, kein 
wirtschaftlich einträglicher Geschäftsbereich 
für ein Unternehmen. Für Fonction:Cinéma 
handelt es sich um ein strukturelles Prob-
lem: «Die Gesellschaften, die allgemein wenig 
und nur selten einen Spielfilm produzieren, 
befinden sich chronisch in Schwierigkeiten.» 
Der Verband wünscht sich eine Erhöhung der 
Mittel für den Dokumentarfilm, insbesondere 
beim Fernsehen, das heute 1'265'000 Franken 
investiert.

Die von der Branche angestrebte Profes-
sionalisierung orientiert sich demnach am 
Spielfilm. Die Politik der RTS, die mittelfristig 
mindestens zwei Serien pro Jahr produzie-
ren möchte, hat zu einer Konzentration auf 
wenige Unternehmen geführt. Das Rennen 
macht Point Prod mit fast 25 Millionen Umsatz 
in sechs Jahren, wovon 70 % auf das Konto der 
Fernsehspielfilme gehen: «Port d’attache», «A 
livre ouvert», «Anomalia» und «Quartier des 
banques», deren zweite Staffel in Vorberei-
tung ist. Diese Politik hat auch Produzenten 

motiviert, die mit diesem Format weniger 
vertraut sind, wie Intermezzo, die den Dreh für 
«Bulle» vorbereitet, oder die Gesellschaft von 
Pierre-Adrian Irlé, Jump Cut, die «Station Hori-
zon» produziert hat.

«Als diese Politik initiiert wurde, gab es 
nur wenige Produktionsfirmen, die genü-
gend solide verankert waren, um Projekte 
dieser Grösse zu produzieren. Doch der Markt 
hat sich angepasst, und die Gesellschaften 
haben sich weiterentwickelt». Für ihn ist klar, 
dass die Zahl der Firmen, die Serien produ-
zieren, zunehmen wird. Es ist durchaus vor-
stellbar, dass es in der Romandie in einigen 
Jahren ein Dutzend davon gibt, die in der 
Lage sein werden, Serien zu produzieren oder 
dies schon mindestens einmal getan haben. 
 Pierre-Adrian Irlé ist überzeugt, dass sich der 
Konzentrationseffekt abschwächen und der 
Erfahrungsvorsprung abnehmen wird: «Es 
wird immer grössere Gesellschaften geben, 
die mehr Projekte entwickeln, mehr Kopro-
duktionen eingehen und sich stärker auf den 
Spielfilm konzentrieren, doch dass die Spit-
zenreiterin viermal mehr Umsatz macht als 
die Zweitplatzierte, das wird der Vergangen-
heit angehören.»

Die	Mittelklasse	hat	nicht	profitiert	
Die Gründung von Cinéforom im Jahr 2011 

führte zur Bündelung der verschiedenen West-
schweizer Fonds und verfolgte das Ziel, das 
audiovisuelle Unternehmertum zu konsolidie-
ren. Die Untersuchung von Fonction:Cinéma 
zeigt: Das Ziel ist erreicht, doch die Mittel-
klasse hat davon praktisch nicht profitiert. Lei-
den diese Unternehmen unter der Situation? 
Möchten sie ihren Umsatz steigern und dafür 
die damit einhergehenden Zwänge und Ver-
antwortlichkeiten hinnehmen? Pierre-Adrian 
Irlé weist darauf hin, dass alle diese Unter-
nehmen Angestellte haben und somit als ein 
solches funktionieren, und dies teilweise seit 
über zehn Jahren. «Sie wollen zwar nicht zwin-
gend grösser werden, wünschen sich aber auf 
jeden Fall eine bessere finanzielle Basis, damit 
sie arbeiten können, ohne das Messer am Hals 
zu haben.»

Für Fonction:Cinéma ist klar, dass die 
Untersuchung objektiv auf die fragile Situa-
tion der Westschweizer Produktionsfirmen 
aufmerksam macht: «Wir sind uns bewusst, 

“Es wird immer grössere Firmen geben. Doch dass die 
Spitzenreiterin viermal mehr Umsatz macht als die 
Zweitplatzierte, das wird der Vergangenheit
angehören.   

Pierre-Adrian Irlé, Produzent

dass nur eine Erhöhung der Mittel, insbeson-
dere durch einen substanziellen Beitrag der 
Internetprovider an die unabhängige Produk-
tion in der Schweiz, wirklich etwas verändern 
könnte.»

Fliesst kein zusätzliches Geld, besteht 
immer noch die Hoffnung, dass das Fernsehen 
mehr Magazine und Struktursendungen in 
Auftrag gibt, die ein regelmässiges Produzie-
ren erlauben würden. Pierre-Adrian Irlé sagt, 
dass er als Produzent grosse Lust dazu hätte, 
selbst wenn er dann mit anderen Berufstypen 
und anderen Formen arbeiten müsste: «Auch 
dort geht es um Narration, und viele Produ-
zenten würden viel lieber eine Struktursen-
dung statt Programm-Filme produzieren». Die 
SRG hat  diese Idee am Tag nach der No- Billag-
Abstimmung geäussert.

▶  Originaltext: Französisch

Was heisst  
«rentabel»?
Der Westschweizer Markt finanziert 
jedes Jahr durchschnittlich 74 Produk-
tionen mit 32 Millionen Franken, von 
denen mehr als die Hälfte von der RTS 
und von Cinéforom stammt. Die Unter-
suchung hat ergeben, dass eine Gesell-
schaft – um theoretisch rentabel zu 
sein – mindestens 1,3 Millionen Franken 
Umsatz, also eine Gewinnmarge von 
200'000 Franken, generieren sollte, um 
damit eine Vollzeitstelle für einen Pro-
duzenten, eine Halbtagsstelle für einen 
Assistenten sowie Büro und Spesen 
bezahlen zu können. Die analysierten 
Zahlen berücksichtigen allerdings weder 
die Doppelfunktion Produzent-Regisseur 
noch die Einnahmen aus anderen Tätig-
keiten wie Auftrags- und Werbefilmen. 
Vermitteln sie dennoch ein realistisches 
Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse? 
Für Pierre-Adrian Irlé spiegeln die verfüg-
baren Zahlen weitgehend die Realität, 
da es keine Filmwirtschaft gebe, die auf 
Privatinvestitionen basiert.

Produktions-Standort Romandie
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Cinefile

Ein Fenster für den Schweizer Film
Auf	der	neuen,	dreisprachigen	Filmplattform	Cinefile	öffnet	sich	Mitte	November	 

ein Schweizer Fenster. Eine Vorschau auf das Angebot. 

Von Kathrin Halter

Cinefile
C

in
efi

le
Cinefile

Die neue Streaming-Startseite von Cinefile mit vier (von insgesamt acht) Sub-Libraries, darunter das Schweizer Fenster. 
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Cinefile
Cinefile

C
inefile

Eine nationale Video-on-Demand-Plattform, 
die alle wichtigen Schweizer Filme bereithält; 
ein Ort, wo bislang weit Verstreutes zusam-
menkommt: Das bleibt Wunschvorstellung und 
wird es weiterhin bleiben, denn nicht nur liegen 
immer noch viele Schweizer Filme als Master-
bänder oder Negative in Schränken herum. Es 
fehlt auch eine Übersicht, auf welchen Platt-
formen welche bereits digitalisierten Filme per 
Streaming angeboten werden. 

Das wird sich nun wenigstens partiell 
ändern, dank der im Sommer lancierten neuen 
Filmplattform Cinefile. Denn erstens will Cine-
file genau dies: Übersicht verschaffen. Und 
zweitens  gibt es dort seit Mitte November ein 
Schweizer Fenster, das fortlaufend ausge-
baut wird und zu einer umfassenden Schwei-
zer  Filmographie mit Hintergrundmaterial 
anwachsen soll. 

Interessantes Bonus-Material
Cinefile verbindet zwei Dinge, die nor-

malerweise getrennt voneinander dargestellt 
respektive angeboten werden: «Kino» und 
 «Strea ming». Das Kinoprogramm umfasst 
die ganze Schweiz, die Streaming-Option 
bietet eine Auswahl von internationalen Fil-
men sowohl aus dem Arthouse- wie dem 
Mainstream- Bereich an. Zu aktuellen Kinofil-
men kommen Dokumentarfilme, die besagten 
Schweizer Filme sowie (ab Ende November) 
Klassiker, Kinderfilme, Animationsfilme, Kurz-
filme und «Filme über Filme» hinzu – eine 
Unterteilung, wie man sie auch von anderen 
Streaming-Diensten kennt.

Interessant ist die Plattform vor allem 
wegen der schönen und übersichtlichen Gestal-
tung sowie dem umfangreichen Bonus-Ma-

terial, das von einer offensichtlich cinephi-
len Redaktion zusammengetragen wird: Zu 
jedem Film – sei es im Kinoprogramm oder 
im Streaming-Angebot – werden neben den 
üblichen Filmdaten und Inhaltsangaben auch 
deutsch-, französisch- oder englischsprachige 
Kurzkritiken angeboten. Hinzu kommen, als 
eigentliches Bonus-Paket, längere Kritiken 
und Berichte von der New York Times bis Le 
Temps, vom Tages-Anzeiger bis zu diversen 
Film-Websites. Aus dem Internet stammen 
Hör- und Filmbeiträge, die über die üblichen 
Promo-Interviews und -Making-ofs hinausge-
hen: Video-Essays, Porträts oder Gespräche mit 
Filmschaffenden. Diese werden von der Cine-
file-Redaktion teils gleich selber erstellt. Zum 
Caméra-d’or-Gewinner und ZFF-Siegerfilm 
«Girl» beispielsweise hat die Cinefile-Redakto-
rin Karine Weinberger, zuständig für die West-
schweizer Version der dreisprachigen Seite, ein 
Interview mit Regisseur Lukas Dhont geführt.

Das Schweizer Fenster
Solches Hintergrundmaterial wird auch 

das Schweizer Fenster von Cinefile bereichern. 
Dieses startet mit etwa fünfzig Filmen und soll 
schnell aufgestockt werden. Bedingung ist 
natürlich, dass die Filme schon digitalisiert 
sind. Die ältesten Filme («Die letzte Chance» 
oder «Matto regiert») stammen aus den 
40er-Jahren, die neusten laufen zum Teil noch 
im Kino.

Ab Ende November wird die Filmsamm-
lung zudem um thematische Beiträge ergänzt, 
die dem Publikum das Schweizer Filmschaf-
fen näher bringen sollen, darunter die Rubrik 
«Spotlight», in der monatlich wechselnd Film-
schaffende oder Produktionsfirmen porträtiert 

Cinefile

“Interessant ist  die Plattform vor allem wegen dem 
umfangreichen Bonus-Material, das von einer cinephilen 
Redaktion zusammengetragen wird. 

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 

werden. Die dazugehörige Filmografie orien-
tiert auch darüber, auf welchen Streaming- 
Portalen die Filme erhältlich sind. Gibt man 
etwa Marcel Gislers «Mario» ein, so erfährt 
man, wo der Film gerade im Kino läuft, in wel-
chen Fassungen er gestreamt werden kann 
und wer ihn auf DVD oder Blu-Ray anbietet. Zu 
den Schweizer Partnern von Cinefile gehören, 
nebst allen grösseren Independent-Verlei-
hern, bereits auch Produktiosfirmen wie Prä-
sens-Film oder Dschoint Ventschr.

Wie aber finanziert sich die aufwändig 
gemachte Plattform eigentlich? Ein namhafter 
Startbeitrag kam von «Engagement Migros», 
dem jungen Fördertool des Kulturprozents, 
mit dem die Migros innovativen neuen Pro-
jekten auf die Beine hilft. Der laufende Betrieb 
nun generiert bereits erste Streaming-Einnah-
men; ab Ende November wird zudem ein Abo 
angeboten, mit der die Site werbefrei und das 
Bonus-Material uneingeschränkt verfügbar 
bleibt sowie das Streaming stark vergünstigt 
wird. Dennoch braucht das Start-up noch wei-
tere Investitionen, um rentabel zu werden. 
Immerhin hat Andreas Furler, der Gründer und 
Betreiber von Cinefile, die Lizenz für das Design, 
die Software und die Datenbank bereits nach 
Indien und Südostasien verkauft. 

Nun ist es kein Geheimnis in der Branche, 
dass unter der Leitung der Solothurner Film-
tage eine «Edition Schweizer Film» (Arbeitstitel) 
entsteht; ein Beitrag dazu folgt im nächsten 
Frühjahr. Auch mit Cinefile, soviel sei verraten, 
ist eine Partnerschaft geplant. 

▶  Originaltext: Deutsch
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Wie muss man sich die Kinolandschaft 
Luxemburgs vorstellen?

Wir produzieren um die fünfzehn abendfüllende Filme pro Jahr, 
davon sind drei oder vier majoritär mit Luxemburger Regie. Andere sind 
majoritär mit ausländischer Regie. Man muss wissen, dass die Mehrzahl 
der Produktionsfirmen für den europäischen Markt mit Unternehmen 
zusammenarbeiten, deren Reichweite über Luxemburg hinausgeht. In 
unserem Fall sind unsere Partner seit zwanzig Jahren Artemis Produc-
tion in Belgien und in Paris die Liaisons Cinématographiques.

Wie werden die Filme finanziert?
Der staatliche Film Fund mit seinem Budget von jährlich 33 Millio-

nen Euro sorgt für eine gesicherte Vorfinanzierung, 28 Millionen davon 
fliessen direkt in die Produktion. Andere Geldquellen gibt es nicht, 
weder das Fernsehen noch ein Verleih noch sonst jemand schiesst 
etwas zu. Zeitgleich mit diesem System begann sich die europäische 
Koproduktion, wie wir sie heute kennen, durchzusetzen. Klar, schon 
davor gab es die grossen französisch-italienischen Koproduktionen; 
ohne strukturbildende Programme wie MEDIA oder Eurimages, die 
auch die kleineren Länder mit einbeziehen, hätten wir uns aber auf 
europäischer Ebene kaum behaupten können. Jedenfalls wäre der 
Weg weitaus schwieriger gewesen. Heute sind Koproduktionen Teil 
unserer DNA. Praktisch 100 Prozent der vom Film Fund geförderten 
Filme sind Koproduktionen.

Wie weit reicht die Zusammenarbeit 
mit Frankreich?

Früher entstanden 80 Prozent unserer Filme mit französischer 
Beteiligung, aber seit sie dort die Grenzen dichtmachen, haben wir 
uns verstärkt Deutschland zugewandt, die Sprachbarriere spielt keine 
Rolle mehr. Übrigens haben wir für «By Bye Germany», den letzten Film 
von Sam Garbaski, der auf der Berlinale 2017 gezeigt wurde, eigens 
eine Produktionsgesellschaft in Berlin gegründet.

Was ist der Grund für den Rückgang 
der Koproduktionen mit Frankreich?

Das Zerwürfnis begann auf den Tag genau mit dem Ende der Plafo-
nierung der Steuergutschrift in Frankreich. Als es die Obergrenze noch 
gab, konnten die Leute sich den Rest des Geldes anderswo zusammen-
suchen. Heute hat ein französischer Produzent kein Interesse mehr an 
weiteren Koproduktionen, weil er Geld verliert, wenn er einen Teil des 
Drehs ausserhalb des Landes verlagert. Nun ist es aber so, dass unser 
Luxemburger System, genau wie das belgische, stets darauf beruhte, 
lokal eingenommenes Geld auch wieder lokal zu investieren. Frank-
reich dagegen sagt sich: Geben wir das Geld doch lieber direkt den Her-
stellern, bevor sie es sich aus dem Ausland holen.

Eine Form von Protektionismus: 
Französisches Geld für französische 
Filme.

An sich ist es vollkommen verständlich, dass man Dreharbeiten 
bei sich behalten will. Es handelt sich dabei um einen wirtschaftlichen 
Konflikt, und da will jede Regierung mit ihrem System so sexy wie mög-
lich dastehen. In Luxemburg sind wir an über der Hälfte der Filme, die 
wir jedes Jahr herstellen, nur noch minderheitlich beteiligt, während 
Frankreich kaum mehr koproduziert – trotz seinen grossen kulturellen 
Bemühungen, die Filme der Welt zu unterstützen.  

Sie haben also Verständnis für das 
schwindende Interesse französischer 
Produzenten an Koproduktionen?

Wenn eine zu 100 Prozent französisch finanzierte und realisierte 
Produktion möglich ist, ist das für sie kein schlechter Deal. An ihrer 
Stelle wäre meine Lust, mit anderen zusammenzuarbeiten, auch nicht 
allzu ausgeprägt. Ich würde gern mal auf der Liste des CNC (centre nati-
onal du cinéma) nachschauen, wie viele Filme 2018 Koproduktionen 

 Aussensicht 

Die Einschätzung von 

 Claude 
   Waringo 

Luxemburg
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waren, jene mit Belgien ausgenommen. Aber das sind für mich genau 
besehen keine Koproduktionen, sondern Finanzierungsbeihilfen.

Warum das?
Belgien ist aus steuerlichen Gründen mit von der Partie, macht 

dabei aber oft nicht mehr als 100'000 oder 200'000 Euro Gewinn. 
Davon lebt ein Haufen Leute, Techniker und Schauspieler, die so für 
den französischen Film arbeiten können. Es ist eine Überlebensstra-
tegie, die funktioniert, ökonomische Gründe sprechen dafür. Ich bin 
ja selbst jemand, der von der Suche nach Cofinanciers profitiert. Wir 
gehen allerdings davon aus, dass ein Film mit einem Budget von 2 Mil-
lionen, zu dem wir so wenig beitragen, dass wir dann bloss 10 Prozent 
der Rechte haben, für uns uninteressant ist. Ab 25 Prozent überlege 
ich mir, einzusteigen. Bei weniger ist es, ehrlich gesagt, witzlos. Pro-
duktionsfirmen, die jünger als die unsere sind, machen gerade ihre 
Erfahrungen mit zehnprozentigen Beteiligungen (weniger geht in der 
Regel nicht), mir ist es lieber, bloss zwei Langfilme pro Jahr zu machen, 
diese dann aber mit einem höheren Einsatz und in Eigenregie, als fünf 
oder sechs, bei denen keiner weiss, wer ich bin, wenn ich am Drehplatz 
erscheine.

Was halten sie, global betrachtet, von 
Förderung durch Steueranreize? 

Wir haben seit Anfang der Neunziger Jahre damit experimentiert, 
als eines der ersten Länder, zusammen mit Irland und Australien. Bis 
zur Krise von 2008 hat das sehr gut funktioniert, danach begannen die 
grösseren Firmen, die am meisten von den Steuervorteilen profitierten, 
sich zu fragen, ob sie sich überhaupt noch engagieren sollen. Das System 
rutschte in die Krise und wurde durch eine reine Kulturförderung ersetzt.

Um auf Frankreich 
zurückzukommen, wie gleichen 
Sie den Rückgang an minoritären 
Gemeinschaftsproduktionen aus?

Wir haben die Entwicklung vorausgesehen und öffnen uns jetzt 
stärker für andere Länder. Wir haben mit Israel koproduziert oder mit 
Finnland, mehr als vorher schon mit Deutschland; wir haben auch den 
einheimischen Film vorangebracht. Ein weiteres Novum: die Produk-
tion von Fernsehserien, ob nun auf Luxemburger oder europäischer 
Ebene. Zum Glück waren wir von den Veränderungen in Frankreich 
finanziell nicht allzu stark betroffen, wir mussten aber unser System 
nachjustieren. Heute kommen wir um eine gewisse Aufgeschlossenheit 
für Filme, die aus guten Gründen ausserhalb unserer Grenzen gedreht 
werden, nicht mehr herum. Wir arbeiten inzwischen nach einer fabel-
haft schlichten Gleichung, dem «eins zu eins»: Jeder Euro, der nach 
Luxemburg fliesst, entspricht einem Euro Förderung. Rein rechnerisch 
ist es möglich, gar nicht mehr in Luxemburg zu drehen, und dennoch 

öffentliche Gelder zu beziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
unter diesen Bedingungen auch die Zusammenarbeit mit der Schweiz 
sich neu beleben wird.

Gibt es dafür schon Beispiele?
Ja, wenngleich nicht aus jüngster Zeit. Vor fünfzehn Jahren haben 

wir gemeinsam mit Fama Film an Kinderfilmen gearbeitet, sie haben 
auch Filme von Frédéric Fonteyne mitproduziert, darunter «Une 
 liaison pornographique». Das lief jedes Mal sehr gut, mit Technikern 
und einem Teil der Postproduktion auf Schweizer Seite.

Wo sehen Sie den Schweizer Film?
Betroffen macht mich immer wieder, dass die Schweiz, obwohl sie 

soviel größer ist, mehr Einwohner hat und deshalb auch mehr Talente 
als Luxemburg, sich in einer ähnlich schwierigen Lage befindet. Bloss 
für den einheimischen Markt zu produzieren ist unter finanziellen 
Gesichtspunkten nicht zwingend, und die grösseren Partner, sprich 
Frankreich und Deutschland, reissen sich nicht um uns. Weil ich aus 
eigener Erfahrung weiss, wie schwierig es ist, zwei verschiedene Pub-
likumssegmente anzusprechen, und wie selten Filme die Reise über 
Sprachgrenzen hinweg schadlos überstehen, fiel mir in den Dossiers 
eine vertraute Unsicherheit auf: Die Frage, für wen wir Filme machen.

Das Gespräch führte Pascaline Sordet

▶  Originaltext: Französisch

Claude Waringo ist Produzent und Gründungsmitglied von 
Samsa Films, der führenden Produktionsfirma Luxemburgs. 
Mit den fünfzehn Spiel- und Dokumentarfilmen, die er seit 
1989 produziert und koproduziert hat, war er auf sämtlichen 
wichtigen Festivals vertreten, darunter «La promesse » («Das 
Versprechen») von den Brüdern Dardenne, «L’école de la chair» 
(«Schule des Begehrens ») von Benoît Jacquot oder «Comme 
t’y es belle » von Lisa Azuelos. 2018 lief «Tel Aviv on fire », eine 
Koproduktion mit Israel, im Wettbewerbsprogramm von Vene-
dig. Er ist in der Filmpolitik Luxemburgs aktiv, namentlich hat 
er die «Union Luxembourgeoise des Producteurs Audiovisuels» 
(ULPA) mitgegründet sowie 2012, zusammen mit Vertretern 
aller Berufsverbände, die Luxemburger Filmakademie, deren 
Vorsitz er übernahm. Zwischen 2013 und 2018 war er Jury-
mitglied des Fonds de développement créatif der SSA.  
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D er Zürcher Fotograf Niklaus Stauss (*1938) hat in mehr als sechzig 
Berufsjahren über 50'000 Persönlichkeiten aus dem Kulturleben 
fotografiert. Unter den Filmschaffenden hat es ihm besonders 
 Daniel Schmid angetan, der 2006 verstorbene Regisseur, der sich für 

Stauss vorzugsweise mit geliebten Schauspielerinnen und anderen Diven ins 
Szene setzte. Stauss’ Bilder wirken spontan, heiter und oft auch humorvoll. 

«Berühmte Zeitgenossen in unbewachten Augenblicken – das ist die grosse 
Stärke der Kunst von Niklaus Stauss, die eigentlich keine Kunst sein will», so 
beschreibt es der Fotokritiker Hans-Michael Koetzle treffend. Erschienen ist 
sein Einleitungs essay im rund 400 Seiten starken Bildband, den Stauss' Toch-
ter, die Berliner Foto redakteurin Barbara Stauss (*geb 1967), in der Edition 
 Patrick Frey herausgegeben hat. (kah)

«Foto:	Niklaus	Stauss.	Mit	der	Kamera	unterwegs	seit	1950»  
Edition Patrick Frey, 2018.

1. Daniel Schmid (Mitte) nach der Premiere seines Films  
«Hors Saison» auf der Piazza in Locarno. Mit dabei: 
Marisa Paredes, Sami Frey, Geraldine Chaplin, Arielle 
Dombasle (von links), Locarno 1992. 

2. Der Kabarettist Emil Steinberger,  Studio Bellerive, 
Zürich, 26. Mai 1981.

3. Claudia Cardinale an der Berlinale, Februar 1996.

1.

2.

3.
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Der Ermöglicher 
Von Nina Scheu

Schon der Treffpunkt ist charakteris-
tisch: Wir sind in Olten, gleichviele 
Zugminuten von Bern, wo Thomas 
Tribolet wohnt, und von Zürich ent-

fernt, dem Wohnort der Journalistin. Beide 
müssen sich bewegen, um sich in der Mitte 
zu treffen. Ähnlich wie in den zahlreichen 
Verhandlungen, die Thomas Tribolet im Laufe 
der Jahre geführt hat. «Schwierig ist es nur, 
wenn beide Seiten auf unverrückbaren Posi-
tionen beharren», meint der Jurist, der bis vor 
kurzem auch Präsident des Vereins Cinébulle-
tin war.

Freundlich, aber hartnäckig
Thomas Tribolet ist ein Vermittler, ein 

Ermöglicher: Der Mann im Hintergrund, der bei 
aller Bescheidenheit weiss, welche Fäden er 
ziehen will. Freundlich, aber auch hartnäckig. 
Wen auch immer man in der Branche fragt, als 
Antwort kommt nur Lob: Liebenswürdig, hilfs-
bereit und fair sei er, sagen Elena Pedrazzoli, 
Copräsidentin des GARP, Jonas Raeber, Prä-
sident der Animationsfilmer oder Ursula 
Häberlin, langjährige ARF-Sekretärin. Und alle 
betonen, dass man mit Tribolet auch in schwie-
rigen Verhandlungen immer wieder lachen 
könne. «Kaum einer kennt das Fördersystem 
so gut wie er», lässt sich Sven Wälti – auch er 
stellvertretend für viele – zitieren: «Eloquent 
im Auftritt, lösungsorientiert beim Verhan-
deln, ohne eigene Interessen zu verfolgen». 
Und Kaspar Kasics erinnert sich, dass Tribolet 
immer «ein ruhender Pol in der Filmbranche» 
gewesen sei, «unaufgeregt, sachlich und nie 
polarisierend». Tribolet selbst formuliert 
seinen Charakter kritischer: Wenn es darum 
gehe, eine Position radikal zu verteidigen, sei 
er wohl der Falsche.

Aufgewachsen ist Tribolet als Sohn des 
Gemeindeschreibers in Tschugg, einem Dorf 
mit rund 300 Einwohnern im Berner Seeland. 
Auch wenn er schon über 30 Jahre in Bern 
wohne, sei er ein Landmensch geblieben, der 
sich in der Stadt immer etwas fremd fühle. 
Das Kleinräumige, das «Jeder-kennt-Jeden» 
und auch die Selbstverständlichkeit, mit der 
in den Landgemeinden Verantwortung über-
nommen wird, haben ihn geprägt. Er will 
Wege ebnen und Blockaden entfernen: Nur 
wer sich bewege, komme letztlich weiter. 

Nach der Schule machte er eine kaufmän-
nische Ausbildung im Gemeindebüro des 
Nachbardorfes. Erst später holte er die Matura 
nach und studierte Jura. Dass er sich als Jurist 
auf die Filmpolitik spezialisieren würde, war 
Zufall. «Ich sehe heute noch lieber schlechtes 
Theater als einen schlechten Film», meint er 
nur. Es war die Bekanntschaft mit Willi Egloff 
und bald darauf die Anstellung in dessen 
Kanzlei in Bern, die ihn mehr und mehr Fälle 
und bald auch Ämter in der Filmbranche 
übernehmen liessen. Neben den Kultur- und 
Filmgesetzen befasst sich Tribolet als Anwalt 
vor allem mit Gerichtsfällen im Familien-, 
Arbeits- und Ausländerrecht. Gebiete, in 
denen seine Konsenssuche gefragt ist: «Bei 
einer Scheidung darf letztlich keine der bei-
den Parteien gewinnen – sonst gibt es nur 
Verlierer». 

Ein Anwalt für den Film
Wenn es um Filmpolitik geht, führt kein 

Weg an Tribolet vorbei. 2001 bis 2013 war er 
Sekretär des Filmproduzentenverbands SFP. 
Er war lange Vorstandsmitglied des Dachver-
bands Cinésuisse, ist Stiftungsrat der Vorsor-
gestiftung vfa, Vorstandsmitglied bei Swiss-

perform, war mehrere Jahre Geschäftsführer 
des Teleproduktionsfonds tpf.ch und enga-
giert sich für die Standortförderung ebenso 
wie im «Bureau des Liaisons», das sich als 
Dach der Produzentenverbände IG, GARP und 
SFP zu etablieren versucht. Denn: «90 % unse-
rer Interessen sind identisch», meint er. Da 
sei es doch attraktiver, sich mit den Gemein-
samkeiten zu beschäftigen als auf den 10 % 
Differenzen zu beharren. 

All diese Diskussionen, Sitzungen, Ter-
mine – wächst ihm das nicht manchmal 
über den Kopf? Ohne Agenda wäre er aufge-
schmissen, lacht Tribolet. Und tatsächlich ist 
in der Branche zu hören, dass er auch schon 
Termine vergessen habe. Seine Kernaufgabe? 
«Ich schreibe das Protokoll und formuliere die 
Traktanden»: Dadurch entscheide er ja auch, 
worüber diskutiert werde und wie lange. Es 
ist ihm ein Anliegen, dass weiterdiskutiert 
wird, bis etwas herauskommt, auf dem man 
aufbauen kann. Das ist es, was ihn antreibt: 
Das Wissen, verhärtete Fronten knacken zu 
können, um in der Sache weiterzukommen.

Das Verhältnis zwischen der Arbeit als 
Anwalt und seinem oft ehrenamtlichen Enga-
gement in der Filmpolitik sei etwa fifty-fifty. 
Aber es stimme schon, da bleibe wenig Zeit 
für anderes. Für die Kinder, Alma (18) und 
Constantin (16), natürlich, für die er seit ihrer 
Geburt an mindestens drei Tagen pro Woche 
da ist, ein Buch, vielleicht mal einen zaghaften 
Ausflug mit dem Velo. Er ist wie eine Kerze, die 
an beiden Enden brennt – und offensichtlich 
ganz zufrieden damit.

▶  Originaltext: Deutsch

Thomas Tribolet 
Anwalt
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Pierre Agthe, langjähriger  Direk-
tor von FOCAL, geht Ende März 
2019 in Pension. Seine Nachfolge 
treten Rachel Schmid und Nicole 
Schroeder an. Pierre Agthe hat die 
Stiftung Weiterbildung Film und 
Audio vision seit ihrer Gründung 
1990 geleitet und somit stark ge-
prägt und weiterentwickelt. Unter 
seiner Ägide wurde ein umfassen-
des, international ver netz tes und 
ausgerichtetes Weiterbildungs-
programm für professionelle 
Filmschaffende aus allen Spar-
ten geschaffen. Dabei war Agthe 
besonders an der Drehbuchent-
wicklung interessiert. 

Thomas Geiser tritt per Ende 
Jahr als Stiftungspräsident von 
FOCAL zurück.  Der Rechtsprofes-
sor und Filmliebhaber kam 2002 
zur Stiftung Weiterbildung Film 
und Audiovision; als Präsident hat 
er sich besonders für bereichs-
übergreifende Weiter bildungen 
und Vernetz ungen  eingesetzt.  
Thomas Geiser wurde 1952 in 
Basel geboren, wo er aufwuchs 
und Rechtswissenschaft stu-
dierte. Er war bis Anfangs 2017 
Professor für Arbeitsrecht an der 
Universität St. Gallen und seit 
vielen Jahren im Vorstand der 
 Solothurner Filmtage. 

Mathieu Fleury wurde vom Inter-
nationalen Filmfestival Freiburg 
(FIFF) zu seinem neuen  Präsiden-
ten gewählt. Der 47-jährige, in Frei-
burg ansässige Anwalt ist vielen 
bekannt als Generalsekretär des 
Westschweizer Konsumenten-
verbandes. Zuvor war Mathieu 
Fleury acht Jahre lang Leiter des 
Schweizer Journalistenverbandes 
(Impres sum). Derzeit ist er admini-
strativer Direktor der Musikhoch-
schule Lausanne (HEMU) und 
des Konser va toriums Lausanne, 
außerdem  Vorsitzender von La 
Spirale und Mitglied der Kultur-
kommission der Stadt  Freiburg. 
Mathieu Fleury folgt auf François 
Nordmann. 

Juan Diaz wurde zum Leiter der 
administrativen und ope rativen 
Bereiche des Neuchâtel Internatio-
nal Fantastic Film Festival ernannt. 
Der 48-jährige, in Fribourg wohn-
hafte Diaz hat einen Abschluss in 
Wirt schaftswissenschaften und ein 
Zertifikat in Kulturmanagement. Er 
wirkte an der Gründung und Ent-
wicklung der Theater Nuithonie 
und Equilibre in Fribourg mit und 
war an der Weiterentwicklung der 
Fondation des Spectacles Français 
in Biel beteiligt. Juan Diaz wird ab 
1. Januar neben Anaïs Emery, der 
künstlerischen und allgemeinen 
Leiterin, und Fanny Guichard, der 
Leiterin Kommunikation, in der 
Festivaldirektion mitwirken.
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Audiovisuelles Kulturgut ist ein fragiles Kultur-
erbe, für das wir uns alle mehr als bislang ein-
setzen müssen. Besonders jetzt, im Jahr von 
#kulturerbe2018, kann man das nicht genug 
hervorheben!

Historische Filme oder über hundertjäh-
rige Fotografien sind ebenso wertvoll für das 
Gedächtnis der Schweiz wie bemerkenswerte 
Bauten, archäologische Funde oder Objekt- 
und Textsammlungen. Dank all diesen Kultur-
gütern können wir unsere Geschichte erfor-
schen, besser verstehen und erzählen.

Audiovisuelles Kulturgut besonders fragil 
Ein gutes Beispiel dafür sind die nun neu 

auf www.memobase.ch und swiss-archives.
ch aufgeschalteten Ausgaben der Schweizer 
Filmwochenschauen der 1960er Jahre: Hier 
kann die «Schweiz», gegen die sich die Schwei-
zer 68er-Jugend erhob, zeittypisch erlebt, 
dokumentiert und analysiert werden.

Das audiovisuelle Kulturgut ist aufgrund 
seiner Materialität, der mangelnden Überlie-
ferungspraxis oder der Alterung der Abspielge-
räte besonders fragil. Aber auch das fehlende 
Bewusstsein oder Verständnis für seinen 
historischen Quellenwert gefährden es. Wir 
riskieren, dass es für künftige Generationen 
nicht mehr greifbar ist, wenn keine konser-
vatorischen Massnahmen ergriffen und keine 
stetige Sensibilisierung für seinen Wert für die 
Forschung und Bildung stattfinden.

Bewirkt diese Gefährdung einen grossen 
Aufschrei in der Bevölkerung? Wohl eher nicht.

Man ist zwar – im besten Fall - betroffen, 
dass audiovisuelle Bestände nicht mehr erhal-

ten sind. Branchenintern ist die Sensibilisie-
rung für den Wert des audiovisuellen Kultur-
guts sicher hoch, doch gilt dies leider nicht 
für grosse Teile der Bevölkerung, obschon das 
Audiovisuelle das Medium unserer Zeit ist.

Die UNESCO hatte das audiovisuelle 
 Kulturgut bereits 1992 in das Programm 
«Memory of the World» aufgenommen, ver-
bunden mit Empfehlungen zu seiner Erhal-
tung. Der Verein Memoriav, 1995 gegründet, 
hat durch seine Tätigkeit die Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturguts der Schweiz mar-
kant verbessert. Massnahmen wie Empfehlun-
gen zur Erhaltung audiovisueller Dokumente, 
Unterstützung bei Erhaltungsprojekten, Wei-
terbildungen und Öffentlichkeitsarbeit haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass wichtige 
Teile des audiovisuellen Kulturgutes – Foto, 
Ton, Film und Video – erhalten und besser 
zugänglich gemacht werden konnten. Doch 
bleibt noch viel zu tun, denn Fragen der Erhal-
tung sind durch die Digitalisierung noch kom-
plexer geworden.

Eine wichtige Rolle spielen Festivals
Die Sensibilisierung für Erhaltungs- und 

Zugangsfragen ist deshalb nicht nur eine Auf-
gabe für Archive und Gedächtnisinstitu tionen, 
sondern sollte durch alle audiovisuellen 
Branchen hindurch mitgetragen werden. Die 
Verbesserung von Produktionsbedingungen 
oder höhere Fördermittel sind vielen wohl ein 
dringenderes Anliegen, doch sollte der ganze 
Lebenszyklus eines audiovisuellen Doku-
ments auch im digitalen Zeitalter frühzeitig 
und nachhaltig im Auge behalten werden. 

Wichtig sind auch Inhaltsangaben und eine 
Verschlagwortung, damit Dokumente über-
haupt auffindbar sind.

Eine wichtige Rolle bei diesem Sensibilisie-
rungs-Effort spielen die Filmfestivals. Locarno, 
die Solothurner Filmtage, das ZFF oder auch 
die Internationalen Kurzfilmtage in Wintert-
hur haben die Attraktivität von Patrimoine- 
Fenstern erkannt, bei denen restaurierte Filme 
neu entdeckt werden können. Ob es sich um 
den ältesten noch erhaltenen Dialektfilm aus 
dem Jahr 1935 handelt, oder um Filme aus 
den letzten Jahrzehnten, welche restauriert 
werden konnten: Das Publikum schätzt diese 
Vorführungen, die jeweils gemeinschaftlich 
mit Partnern wie der Cinémathèque suisse, 
Praesens Film oder SRF realisiert wurden. 

Ob Produzentin, Filmer oder Videastin – 
der Effort, das eigene audiovisuelle Gedächt-
nis zu erhalten und wieder zugänglich zu 
machen, muss von uns allen geleistet werden.

▶  Originaltext: Deutsch

Cécile Vilas
Direktorin Memoriav

Es braucht den gemeinsamen Effort 
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Im	Kino	/	À	l'affiche	/	Al	cinema

1.	 «Fortuna»	von Germinal Roaux.   
Seit 15. November im Kino in der Deutschschweiz. 

2.	 «Lazzaro	Felice» de Alice Rohrwacher.  
Dès le 21 novembre à l'affiche en Suisse Romande.

3.	 «Glaubenberg» von Thomas Imbach. 
Ab 22. November im Kino in der Deutschschweiz. 

4.	 «Genesis	2.0» de Christian Frei, Maxim Arbugaev. 
Dès le 28 novembre à l'affiche en Suisse Romande.

5.	 «Un	nemico	che	ti	vuole	bene» von Denis Rabaglia. 
Ab 20. Dezember im Kino in der Deutschschweiz.

6.	 «Ex	Voto»	von Erich Langjahr (digitalisierte Reedition). 
Ab 2. Dezember im Kino in der Deutschschweiz.

7.	 «Apfel	und	Vulkan	–	auf	der	Suche	nach	dem	was	bleibt»  
de Nathalie Oestreicher . 
Dès le 14 novembre à l'affiche en Suisse Romande.

8.	 «Chris	the	Swiss» di Anja Kofmel. 
Nella Svizzera italiana dal 13 dicembre.

8


