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«2001: A Space Odyssey» von Stanley Kubrick.

Erste Recherchen zu Kino und künstlicher Intelligenz verweisen überwiegend auf Filme über intelligente Roboter:
«A.I. Artificial Intelligence» (Steven Spielberg) oder «Terminator» (James Cameron) unter den Klassikern, «Her» (Spike
Jonze) oder «Ex Machina» (Alex Garland) unter den neueren.
Es scheint, dass Algorithmen nicht zur Filmkreation taugen,
dass in unsere Industrie im Gegensatz zu allen anderen keine
Algorithmen eingedrungen sind, die in der Lage wären, den
Arbeitsalltag zu verbessern oder Arbeitskräfte schlicht und
einfach zu ersetzen.
Liest man die Dialoge, die Benjamin – eine künstliche
Intelligenz – für die Kurzfilme «Sunspring» und «Zone Out»
geschrieben hat, wird deutlich: Roboter sind noch nicht so
ausgeklügelt, dass sie Drehbuchautoren ersetzen könnten.
Allerdings ist die Forschung vielversprechend, die sie zu Mitarbeitern machen will, die Ähnlichkeiten in sehr unterschiedlichen Scripts erkennt, das richtige Verhältnis zwischen dem
Budget eines Films und potenziellen Rückflüssen bewertet
oder sein Zielpublikum durch die Analyse vergangener Erfolge
vorhersagen kann.
Künstliche Intelligenz ist auch in einem anderen Sektor
der Industrie präsent – diskret, doch mit anhaltender Durchschlagskraft: in Form von Empfehlungsalgorithmen, die
immer genauer ermitteln, was Sie interessiert und worauf Sie
wahrscheinlich nächstens klicken werden. Je häufiger Sie sie
benutzen, desto besser werden sie. Diese individuelle Beratung dürfte mit der Zeit eine sehr menschliche Arbeit ersetzen:
die des Kuratierens. Wozu Energie verschwenden, um ein Programm zu entwickeln und Werke sorgfältig auszuwählen, auf
die Gefahr hin, Fehler zu machen, wenn doch die Maschine,
die so viele Informationen verarbeiten kann, mit grosser Wahr-

scheinlichkeit eine Idee ausspucken wird, die dem Geschmack
des Konsumenten genauer entspricht?
Die traditionellen Vertriebskanäle leiden offensichtlich
unter diesem Wettbewerb. Das Streaming zu Hause ist nicht
nur komfortabel, sondern es bietet auch immer mehr vom
Gleichen, ohne den Betrachter jemals in die unbequeme –
aber produktive – Lage zu versetzen, erschüttert, überrascht,
hinterfragt und verunsichert zu werden. Doch wir können, als
Gesellschaft, nicht einfach den Computern die Schuld geben,
als ob diese neutral wären. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, unsere Machtlosigkeit festzustellen. Hinter jedem Computer steht eine technische Logik, die sich aus einer kommerziellen ableitet und die Regeln der Algorithmen bestimmt. Die
Nutzer sind nicht einfach dumm und beeinflussbar. Vielmehr
sind sie gefangen in Design- und Programmkonzepten, die
bewusst darauf ausgerichtet sind, den «Binge Watching»-Konsum zu fördern.
Die einzige Antwort liegt in der Politik. Im Privaten
zunächst, indem die Unternehmen und die Entwickler, die
sie beschäftigen, die künstliche Intelligenz politisch bewusst
so einsetzen, dass sie uns überrascht, statt uns zu bestätigen.
Und in der Politik anderseits, indem die Staaten die Plattformen zwingen, einheimische, europäische und Autorenproduktionen ins Angebot zu nehmen. Die künstliche Intelligenz
mag uns vieles bieten, doch man muss die Illusion begraben,
dass sie uns als der Monolith von «2001: A Space Odyssey»
erscheint: in sich geschlossen, vollendet, unantastbar.
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Digitalisierung

Künstliche Intelligenz als
Hilfsmittel des Kinos
Können Roboter Drehbücher schreiben? Oder wenigstens voraussagen, ob sich die Umsetzung lohnt?
So jedenfalls lautet das Versprechen der künstlichen Intelligenz.
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Digitalisierung

Von Pascaline Sordet

«Ex Machina» von Alex Garland. Die künstliche Intelligenz ist im Film häufiger Sujet als Hilfsmittel.

und Galileo, der uns versichert, dass «das
Buch der Natur in mathematischer Sprache
geschrieben» sei.
Alles ist Datum
Was das Kino anbelangt, so ist viel von
Fortschritten in den Bereichen Animation,
virtuelle Realität und Spezialeffekte die
Rede, kaum hingegen wird künstliche Intelligenz in einer anderen Produktionsphase
genutzt: dem Schreiben. Und doch ist es mit
«deep learning» mittlerweile möglich, auf
maschineller Basis Lerneffekte zu erzielen,
indem grosse Datenmengen miteinander
abgeglichen und anschliessend auf vermeidbare Fehler hin untersucht werden. Genau so
arbeiten die Suchalgorithmen von Gmail, die
auf der Grundlage von Mails passgenaue Vorschläge machen. Je grösser die Datenmenge,
desto besser arbeitet das System. Ziel der For-

Digitalisierung

Wer im Journalismus arbeitet, bekommt in
regelmässigen Abständen zu hören, dass
unsere Arbeit eines Tages von einem Computer erledigt werden wird. Im Übrigen erzielen künstliche Intelligenzen schon jetzt gute
Resultate bei der Herstellung von Zeitungstexten zum Börsenverlauf oder zu Sportergebnissen. Die Zukunft ist bereits eingetreten, aber ich versichere Ihnen, hier spricht
kein Roboter.
Computer leisten Beachtliches, wenn es
darum geht, Daten zu erfassen, zu vergleichen und zu analysieren; drei Vorgänge, die
einen guten Teil journalistischer Arbeit ausmachen. Trotzdem bleibt ein Rest an Kreativität, über den Journalisten verfügen, womit
Computer aber ihre Mühe haben, ein Gefühl
auch für Zeitgeist, ein Gespür für Gesprächspartner und ihren Tonfall. Man möchte Pythagoras Lügen strafen, für den «alles Zahl» ist,

scher bei der Entwicklung dieser Technologie
innerhalb der Kreativindustrien ist es unter
anderem, eine Intelligenz zu schaffen, die eine
grosse Anzahl von Drehbüchern liest und auswertet, um sie eines Tages selbst schreiben zu
können.
Ist also alles und jedes als Datum quantifizierbar? Ich habe die Frage Anna Jobin
gestellt, einer Soziologin und Fachfrau für
neue Technologien: «Da verweisen Sie auf
eine der zentralen Debatten: Nach meinen
Recherchen lautet die Antwort nein. Eines
der grossen Versprechen der Digitalisierung
besteht darin, die Welt auf ein Ensemble von
Daten zu begrenzen, das man erfassen und
interpretieren kann, dabei weiss man doch,
dass die menschliche Erfahrung etwas Unbegreifliches mit einschliesst. Eine künstliche
Intelligenz kann Schreibrhythmen erfassen,
Motive, Wiederholungen, Übereinstimmungen

Digitalisierung
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enorme Mengen bereits existierender Daten,
und woher kommen die? Aus geschichtlichen
Quellen, die die Sichtweise einer bestimmten
Epoche und ihrer Vorurteile widerspiegeln,
sagt Anna Jobin. Der zweite Punkt: Die Parameter der Algorithmen im Innern der KI müssen eingestellt werden. Es sind also letztlich
Menschen, die entscheiden, was sie herausfinden wollen und was nicht».

Der Roboter als Regisseur
Für den Einsatz im Kino schufen Regisseur
Oscar Sharp und der Forscher Ross Goodwin
eine künstliche Intelligenz, die sich selbst den
Namen Benjamin gab. Nach der Lektüre von
rund hundert Science-Fiction-Drehbüchern
schrieb der Computer «Sunspring», eine
Ansammlung lustig unverständlicher, aber
grammatikalisch korrekter Dialoge. Die beiden
zogen mit einem zweiten Kurzfilm nach, «Zone
Out», der vom Drehbuch bis zur Montage komplett von Benjamin entwickelt wurde. Die mit
synthetischer Stimme vorgetragenen Dialoge
sind auf ähnlich seltsame Weise vergnüglich

(«Willst du etwa behaupten, Menschen könnten zur Zerstörung menschlicher Wesen beitragen?»), doch alles in allem fühlt man sich an
eine schlecht synchronisierte face-swap-Parodie erinnert. Die Technik, bei der ein Gesicht
durch ein anderes ersetzt wird, findet auch
in einem anderen Bereich Anwendung, der
Pornoindustrie. Vermittels deep-fake-Verfahren werden Gal Gardot, Emma Roberts oder
Margot Robbie in Szene gesetzt – also sehr oft
Frauen –, mit allen ethischen Fragen, die das
aufwirft.
Künstliche Intelligenz entfaltet dort ihre
Stärken, wo sich Sachverhalte von A bis Z
quantifizieren lassen, etwa bei der medizinischen Bildanalyse; zur Erzeugung von
Geschichten und Emotionen eignen sie sich
weitaus weniger. Weil die Maschine nicht über
das zuvor in sie Einprogrammierte hinausgeht, ist ihre «Kreativität» entweder sehr formelhaft oder sehr surrealistisch, aber nichts
dazwischen, präzisiert Anna Jobin. In einem
Interview mit Le Temps hat der Direktor der
Forschungsabteilung von Facebook im Oktober den Sachverhalt mit dem Satz auf den

Digitalisierung

Der Roboter als Schriftsteller
Versuche mit künstlicher Intelligenz wurden bislang in der Literatur unternommen,
vor allem innerhalb stark regelhafter Genres wie dem Trivialroman oder der Science
Fiction. Im Dezember 2017 hat der Schriftsteller Stephan Marche auf englisch eine in
Wired veröffentlichte Kurzgeschichte namens
«Twinkle Twinkle» verfasst, bei der er sich
eines Programms zur Identifizierung von Stilund Strukturelementen innerhalb von Texten
bediente. In diesem Fall ist KI zwar nicht Autor,
aber eine Art Redaktor, der Leitlinien gibt und
zwingende Vorschläge zur Optimierung der
Geschichte macht.
Selbst wenn das Ergebnis lesbar ist – ohne
deswegen packend zu sein – läuft der Autor
Gefahr, Probleme zu wiederholen. Er bemerkt
zum Beispiel, dass Frauen in den fünfzig
Romanen, die er der KI zu lesen gegeben hat,
unterrepräsentiert sind, und sieht sich vom
Programm aufgefordert, es dabei zu belassen:
«Der Algorithmus hat mir gesagt, zu welchem
Prozentsatz der Text aus Dialogen bestehen
soll und welche Anzahl von Dialogen von weiblichen Personen bestritten werden soll. Es hat
sich herausgestellt, dass bei den von mir ausgewählten Geschichten nur 16,1 Prozent der
Dialoge aus weiblicher Sicht geschrieben sind.
Also habe ich aus Anne eine schüchterne Person wie aus dem Lehrbuch machen müssen
und aus all den Männern in ihrer Umgebung
besserwisserische Arschlöcher».
Roboter erfinden nichts, und keine Technologie kommt aus heiterem Himmel. «Um
Motive, Unstimmigkeiten und Entsprechungen ausfindig zu machen, benötigt die KI

Hier wird ein neues Gesicht appliziert: «Zone Out» von Oscar Sharp und Ross Goodwin.

Digitalisierung

und Divergenzen innerhalb enormer Textmengen aufspüren, dank hoher Rechenleistungen
Ähnlichkeiten finden, die sich dem menschlichen Blick entziehen. Kann das zu interessanten Ergebnissen führen? Ja. Löst das etwas in
uns aus? Ja. Aber auf diesem Weg findet man
niemals zum Kern dessen, was einen guten
Film ausmacht».
Im französischen Sprachraum heisst es
gern: Schreiben lernt man nicht. Anders als in
der angelsächsischen Welt wird die handwerkliche Seite des Drehbuchschreibens misstrauisch beäugt, die Vorherrschaft des Autors hält
sich hartnäckig. Sind intelligente Roboter in
diesem Milieu überhaupt denkbar?

filmo

Punkt gebracht: «In offenen Situationen, wo
spontane Entscheidungen gefragt sind, fehlt
es Maschinen an gesundem Menschverstand,
sie denken weder zusammenhängend noch
global. Deshalb bleibt ein Roboter von heute
noch immer hinter der Intelligenz einer Ratte
zurück».
Wenn also künstliche Intelligenz Drehbuchautoren nicht ersetzen kann, so bleibt die
Hoffnung, dass sie eine Art Mitarbeiter werden
kann – als Generator von Ideen. Aus einem
extrem grossen Pool von Handlungselementen könnte der Computer Vorschläge für den
weiteren Verlauf einer Geschichte machen.
Er könnte ausserdem das Gerüst eines Projekts oder einer Szene mit Hunderten anderer
vergleichen und daraus Schlüsse über Erfolg
oder Scheitern ziehen – ohne dem Menschen
den final cut abzunehmen. Das jedenfalls
verspricht ScriptBook, ein belgisches Unternehmen, das künstliche Intelligenz in diese
Richtung vorantreibt. Die Arbeitshypothese ist
so alt wie die aristotelische Poetik und besagt,
dass die grundlegenden Erzählmuster sich
weltweit ähneln, und dass Dramaturgien, die
«funktionieren», abzählbar sind (dem französischen Schriftsteller George Polti zufolge sind
es 36 Muster).
Der Roboter als Lektor
Im Kern geht es bei ScriptBook jedoch
nicht um die Herstellung neuer Drehbücher.
Das eigentliche Angebot des Startup-Unternehmens an die Produktionsfirmen besteht
im Test ihrer Drehbücher auf Rentabilität hin.
Künstliche Intelligenz ist in dem Fall also eher
Lektor als Autor. Es habe sie verblüfft, erzählt
Nadira Azermai, Gründerin von ScriptBook, als
ihr klar wurde, dass die Entscheidung, einen
Film zu produzieren, seit den Anfängen des
Kinos immer auf die gleiche Weise zustande
kommt. Also hat sie das getan, was gute Unternehmer zu tun pflegen: Ein Problem erfassen,
wo man keines vermutet hat, und dafür eine
technische Lösung finden. Einspielergebnisse,
Budgets und Zuschauerzahlen von Filmen
werden systematisch in Beziehung zu den
Drehbüchern gesetzt – die ja im Grunde nichts

anderes sind als komplexe, aber relativ standardisierte Textdaten –, dann miteinander
verglichen, um Voraussagen über den Erfolg
zukünftiger Projekte zu machen.
Um die 5000 Dollar kostet es, das Drehbuch
für einen abendfüllenden Spielfilm ins System
einzuspeisen und daraus innerhalb von 48 Stunden eine Bewertung des Erfolgs sowohl an der
Kasse als auch bei der Kritik abzuleiten, dazu
Informationen zur Handlung, zu Rollen- und
Zielgruppenanalyse sowie der bestmöglichen
Verkaufsstrategie. Ohne Anspruch auf Unfehlbarkeit behauptet ScriptBook, diesbezüglich
dreimal so zuverlässig zu sein wie der Mensch.
«Schon möglich, dass eine Maschine effizienter
ist als ein Mensch, aber deswegen zu behaupten,
sie könne menschliche Entscheidungen voraussagen oder wissen, was das Publikum fühlt, ist
Unsinn», sagt hingegen Anna Jobin. «Ausserdem
kommt es darauf an, um welche Menschen es
geht. Man weiss, dass divers zusammengesetzte
Teams leistungsfähiger sind als hinsichtlich
Geschlecht, Herkunft und Einstellung homogene. Je unterschiedlicher die Lebensläufe und
Erfahrungen der beteiligten Fachleute, desto
höher die Erfolgsquote».
Die am häufigsten wiederkehrende Be
fürchtung lautet: Neue Technologien führen
zu einer Gleichschaltung der Kinolandschaft.
Angesichts einer Zeit, in der die Studios bis
zum Überdruss Sequels zusammenschustern und das grosse amerikanische Kino für
90 Prozent der Kassenerfolge verantwortlich
ist, denke ich allerdings, dass wir an dem
Punkt längst angelangt sind. Die Antwort von
ScriptBook besteht darin, bei der Analyse
nicht so sehr auf absolute Zahlen zu setzen
als auf das Einspielergebnis im Verhältnis zum
Investment. Die mit grossem finanziellen Aufwand produzierten Blockbuster bringen im
Vergleich weniger ein als Filme mit kleinerem
Budget, wenn sie ihr Publikum finden. So hat
der Algorithmus, um nur ein Beispiel zu nennen, den Erfolg eines Films wie «La La Land»
von Damien Chazelle treffsicher vorausberechnet, einer Musikkomödie, die der Regisseur ohne den Erfolg von «Whiplash» niemals
finanziert bekommen hätte.
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Daten haben die besseren Ideen. Oder eben nicht. © Franki Chamaki / Unsplash

Eine nüchterne Stimme
Wenn die Erfolgsquote wirklich so hoch
liegt wie ScriptBook behauptet, nämlich bei
84 Prozent, sollte das die Stimmung bei den
Studios heben. Wäre der Rückgriff auf ein solches Werkzeug auch in der Schweiz denkbar,
wo die Filmkommissionen bei begrenzten Mitteln immer mehr Projekte bewerten müssen –
einfach um den Entscheidungsprozess etwas
zu erleichtern? Die Kommissionen könnten
sich, bevor sie zur künstlerischen oder kulturellen Bewertung gehen, auf bezifferbare
Voraussagen hinsichtlich Erfolg, angestrebtes
Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen oder sonstige Kriterien stützen, das
Ganze natürlich mit Blick auf die Besonderheiten der drei einheimischen Märkte.
Dafür müsste man zunächst einmal die
unangenehme Vorstellung überwinden, dem
Urteil von Robotern ausgesetzt zu sein. «Einige
könnten es vorziehen, Roboter urteilen zu
lassen, weil es den Anschein von Neutralität
erweckt, das Fehlen von Begünstigung», vermutet Anna Jobin, «aber eine Entscheidung
an Roboter zu delegieren ist alles andere als
neutral.»
Vielleicht erzeugt es weniger Widerstand,
wenn die von ScriptBook entwickelte künstliche Intelligenz bloss Hinweise für den Filmvertrieb generiert. Durch das Erfassen von Zielgruppen lassen sich Formen der Distribution
ableiten, damit Zuschauer und Film zueinander finden. So würde der Computer Testvorführungen und Marktstudien ersetzen.
Schliesslich habe ich die Soziologin noch
gefragt, ob Roboter Fantasie haben. Ihre
Antwort: Das sei gar nicht so wichtig. «Wir
sind nicht an Kreativität an sich interessiert,
sie ist kein Endzweck, sondern nur ein Ausdrucksmittel. Bei Problemlösungen kann ein
Computer kreativ sein, aber das ist es nicht,
was Kultur ausmacht: die Welt zu zeigen, die
Ungleichheiten, wer wir sind, unsere Visionen».

▶ Originaltext: Französisch
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Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk
Plakataushang Kulturplakatstellen
Flyerverteilung Werbeaktionen
Alive Media AG 044 270 80 90 www.alive.ch

Cinébulletin at
Kurzfilmtage

Séance d’information sur le court métrage pour
la branche suisse / Swiss Industry Information
16 Juin 2019
10h à 11h15, Alte Kaserne Winterthur
Vendredi 9 novembre 2018, 10h à 11h15,
Alte Kaserne Winterthur
Le court métrage est souvent oublié dans les discussions sur la
production, la distribution et l’exploitation des films. Cette fois, il est
au centre : différents institutions et organismes publics font le point
sur les préoccupations actuelles de la branche suisse par rapport au
court métrage. Politique du cinéma, stratégies actuelles et futures
pour l’encouragement et financement sont au programme du débat.
Intervenants : Matthias Bürcher (Office fédéral de la culture),
Patrizia Pesko (Cinéforom), Sven Wälti (SRG SSR),
Daniel Waser (Zürcher Filmstiftung).
Modération : Lucie Bader (Cinébulletin)
Entrée gratuite, nombre de places limité !

La HEAD – Genève met
au concours un poste de
Professeur-e associé-e HES
Responsable de
son Département Cinéma
Taux d’activité : 60% (à convenir)
Entrée en fonction : 1er septembre 2019
Délai de candidature : 15 mars 2019
Profil détaillé du poste disponible :
www.head-geneve.ch

Informations détaillées et inscriptions jusqu’au lundi 29 octobre 2018 sur
www.kurzfilmtage.ch/industrylab_fr

Für den Blick hinter
die Leinwand
Abonnieren Sie Cinébulletin: abo@cinebulletin.ch

...................... die erste
wahl .....................................
www.vfa-fpa.ch

Bürgerasyl Pfrundhaus Zürich, Pio Corradi 1966. (zvg)

Ein Bildermacher auf
Weltdurchquerung
Am Neujahrsmorgen ist, 78-jährig, der Kameramann und Fotograf Pio Corradi
(1940-2019) gestorben. Ein Nachruf.
Von Bernhard Giger

ihnen geredet, und er hat sie fotografiert und
gefilmt und ihnen so ein Gesicht und eine
Stimme gegeben.
Soziale Reportagen
1940 in Buckten im Baselbiet geboren,
besuchte er zwei Jahre in Basel die Kunstgewerbeschule und liess sich, weil er zum Film
wollte, zum Fotografen ausbilden. Nach seinem Umzug nach Zürich, wo er bis zu seinem
Tod lebte, arbeitete Corradi als Kameraassistent, neben anderen für Nicolas Gessner und
für Grigori Alexandrow, der einst für Eisenstein
Drehbücher geschrieben hatte und mit dem er
in den Wald Cervelat bräteln ging. Er fotografierte soziale Reportagen – im gleichen Jahr
wie jene über das Pfrundhaus entstand «Die

Filmkultur

Sie redet, die alte Frau, die im Zürcher
Pfrundhaus am Fenster steht und den Vorhang ein wenig zur Seite gezogen hat, um
hinauszuschauen. Vielleicht redet sie zu uns,
vielleicht zu sich selbst, vielleicht fragt sie
sich, was der Mann da draussen überhaupt
macht mit seinem Fotoapparat, der werde
doch nicht etwa sie fotografieren wollen.
Wieso auch?
Doch, er wollte sie fotografieren. Die 1966
entstandene Reportage über das Bürger
asyl Pfrundhaus steht exemplarisch für Pio
Corradis Schaffen. Er fühlte sich genau zu
denen hingezogen, die glauben, an ihnen
gebe es nichts, worüber zu reden sich lohnen würde. Pio Corradi hat mit ihnen geredet, er hat das Leben lang immer wieder mit

schwarze Feuerwehr» über den städtischen
Bestattungsdienst von Zürich, die mit dem
Eidgenössischen Stipendium für angewandte
Kunst ausgezeichnet wurde – und arbeitete
von 1972 an als freischaffender Kameramann.
Die Fotografien entstanden von nun an grösstenteils im Rahmen von Filmprojekten und
blieben grösstenteils lange unveröffentlicht.
Fast pausenlos am Drehen
Bei weit über 100 Dokumentar- und Spielfilmen stand er an der Kamera, er drehte mit
Fredi M. Murer, Robert Frank, Xavier Koller,
Richard Dindo, Fischli/Weiss, Hans-Ulrich
Schlumpf, Ulrike Koch und Friedrich Kappeler.
Er war fast ununterbrochen am Rekognoszieren und Drehen, am Vorbereiten eines Films
oder am Abschliessen; der Wechsel von der
einen zur anderen Produktion verlief zuweilen nahtlos. Das Bild des Schweizer Films hat
er Jahrzehnte geprägt wie kein anderer. Der

Pio Corradi während der Dreharbeiten zu «Der Kongress der Pinguine». © Hans-Ulrich Schlumpf

«Das Bild des Schweizer Films hat er Jahrzehnte geprägt wie kein anderer. Der
Schweizer Film von den Siebzigerjahren bis in die Gegenwart wäre bildärmer,
wäre trostlos ohne ihn.»

nötig lange und stets von Neuem, die sie sich
vorstellten. Das war leitend für ihn, nichts
Anderes.
Bis ans Ende der Welt
Neben seiner Arbeit als Kameramann ist
er stets auch Fotograf geblieben. 2004 ist
der Bildband «Die Leute von Soglio» erschienen, aber erst spät, 2015, wurde sein fotografisches Schaffen in einer Retrospektive,
deren Realisation er selber eng begleitet
hat, im Kornhausforum Bern in seiner ganzen Breite präsentiert. In Corradis Arbeit
verbanden sich Fotografie und Film immer
wieder. Robert Frank führte ihn 1987 in New
York durch sein Haus und damit auch ein
wenig durch sein Leben – Pio Corradi liess
die Videokamera laufen. Im gleichen Jahr
war er Kameramann beim Spielfilm «Candy
Mountain», der von der Suche eines jungen
Musikers nach dem besten Gitarrenbauer der

Filmkultur

Schweizer Film von den Siebzigerjahren bis in
die Gegenwart wäre bildärmer, wäre trostlos
ohne ihn.
Pio Corradi und ich haben bei acht Filmen
zusammengearbeitet, langen und kürzeren,
Dokumentar- und Spielfilmen. Vor dem ersten, «Winterstadt», den wir im Januar 1981 in
Bern gedreht hatten, sagte er: «Du musst uns
sagen, was du dir vorstellst, was du willst.
Den Rest machen wir.» So hat er gearbeitet.
Auch wenn ihm bei zahlreichen Projekten eine
Co-Autorenschaft zukommt, allein schon deshalb, weil den Filmen sonst ganz einfach die
atmosphärische Dichte und die funktionale
Eleganz fehlen würde: Pio Corradi war der
Kameramann, er setzte um, was ihm vorgegeben wurde, auch wenn er oft sehr viel mehr
Erfahrung in die Filmarbeit einbrachte als die
Autorinnen und Autoren, mit denen er arbeitete, einen Blick vor allem, der viel sicherer
und geübter war. Er suchte die Bilder, wenn

Welt erzählt. Bulle Ogier und Tom Waits spielen mit, Frank führte zusammen mit Rudy
Wurlitzer Regie.
Pio Corradis Fotografien folgen den Wegen
langer Reisen, wörtlich, bildlich. Aus dem
Zürich der Sechzigerjahre hinaus in die Welt,
auf einem der letzten Linienschiffe von Genua
nach Südamerika, eindringen in die Antarktis,
monatelang unterwegs sein durchs Himalaja-
Hochplateau. Pio Corradi ist, so scheint es, ein
paar Mal bis ans Ende der Welt gekommen.
Die Fotografien wurden zu Standbildern
seines eigenen, nie, nur im Kopf gedrehten
Films, eines langen, lebenslangen Films über
seine Durchquerung der Welt. Jetzt ist er ausgelaufen.
▶ Originaltext: Deutsch
Bernhard Giger ist Leiter des Kornhausforums
Bern; Journalist, Fotograf, Filmemacher.
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An der Gründungsversammlung der neuen Interessengemeinschaft Pro Kultur Kanton Zürich vor einem Jahr. Am Mikrofon Hans Läubli vom Vorstand. (zvg)

Im Kanton Zürich wird die Kulturförderung, auch durch das Lotteriefondsgesetz, neu aufgestellt. Nach der Abfuhr für
ein Film- und Medienförderungsgesetz braucht es jetzt neue Ideen – und gemeinsames Lobbying für die Kultur.
Von Kathrin Halter

Von erwünschter Sonderbehandlung war
die Rede, von drohenden Verteilkämpfen
zwischen Kultursparten wurde gewarnt.
Der Tages-Anzeiger titulierte den Entwurf zu
einem Film- und Medienförderungsgesetz
sogar als «ungutes Zürcher Zeitgeistprodukt»,
da die Filmszene eine privilegierte Stellung
gegenüber anderen Kultursparten anstrebe
und damit die «Entsolidarisierung» fördere.
Was war geschehen? Die zur Abstimmung
gelangte Intitiative wollte bekanntlich, dass
der Film, aber auch Games und Medienkunst
staatlich anerkannt und ihre Förderung
gesetzlich verankert wird. Als die Vorlage
vom 23. September dann wuchtig verworfen
wurde, mit einem Nein-Anteil von über 80
Prozent, fühlten sich nicht nur jene bestätigt,
die den Argumenten der Befürworter schon
immer mit Skepsis (und Argumenten) begegnet sind. Im Nachhinein, so der Eindruck,
haben die Niederlage die meisten kommen
sehen.
Das Abstimmungsergebnis stürzt Zürich
für den Film, der massgeblich hinter der Initiative stand, jedenfalls in eine mittlere Existenzkrise. Der Verein hat unter seinen Mitgliedern
bereits eine Umfrage durchgeführt, die unter
anderem nach der Arbeit des Vorstands und

des Präsidiums fragt, nach einer Einschätzung des Abstimmungsresultats oder danach,
ob die Gameentwicklung in der Filmförderung berücksichtigt werden solle; die Auswertung der Umfrage wird an der nächsten GV im
Frühling vorgestellt.
«Braucht es uns noch?» fragte Simon
Hesse, Ko-Präsident des Vereins und Mit
initiator der Vorlage, im Filmtalk vom Januar
zudem leicht pflichtschuldig. Zusammen mit
Andrew Katumba, dem anderen Ko-Präsidenten, der Game-Entwicklerin Philomena
Schwab und Hans Läubli von Pro Kultur Kanton Zürich diskutierte man Auswirkungen des
Abstimmungsresultats und fragte danach,
wie es mit der Förderpolitik im Kanton Zürich
weitergehen soll.
Der Regierungsrat will bei der Kultur kürzen
Die Frage stellt sich tatsächlich dringend.
Die Kulturförderung des Kantons ist nämlich
nur noch bis 2021 gesichert und stammt ausschliesslich aus den Reserven des Lotteriefonds. In Zürich liegt der Entwurf eines neuen
Lotteriefondsgesetzes vor, auf das alle warten, das vermutlich erst nach den Kantonsund Regierungsratswahlen im Mai beraten
wird.

Kulturpolitik
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Strategie Gemeinsamkeit

Dabei liegt es im Interesse der Kultur, dass
das Kulturbudget wieder primär aus Staatsmitteln sichergestellt wird, denn erstens ist
Kulturförderung Staatsaufgabe und in der
Verfassung des Kantons festgeschrieben und
zweitens sind die Erträge aus den Lotteriefonds-Reserven bald aufgebraucht. Auf diese
Problematik hatte bereits die Initative zum
Film- und Medienförderungsgesetz deutlich
hingewiesen.
Die bisherigen Budgetdebatten im Regierungs- und Kantonsrat verheissen derweil
wenig Gutes: Laut seinem am 3. September
veröffentlichten Finanzplan beabsichtigt der
Regierungsrat des Kantons Zürich, die öffentliche Kulturförderung ab 2022 um 3,3 Mio zu
kürzen. Wie geht es also weiter? Und wie kann
eine drohende Budgetkürzung verhindert
werden?
Eine Antwort darauf hält Pro Kultur Kanton Zürich bereit, eine Interessengemeinschaft, die vor rund einem Jahr gegründet
wurde und der auch die Zürcher Filmstiftung
und Zürich für den Film beigetreten sind. Ihre
Strategie lautet: Gemeinsamkeit, sich selbst
beschreibt der Verein als «Stimme aller Sparten zu Stadt und Land, für die Breiten- und
die Hochkultur». Tatsächlich sind dem Verein
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160 Millionen für die Kultur

vom kleinen Filmclub Xenix bis zum mächtigen Opernhaus die meisten namhaften Kulturvereine, -institutionen, viele Kulturschaffende und auch Gemeinden beigetreten.
Verdoppelung der Mittel gefordert
Pro Kultur fordert ein «Zwei-SäulenPrinzip der Kulturförderung», demzufolge die
Kultur neu wieder (wie vor 2015) im ordentlichen Budget über Staatsmittel finanziert
wird. Der (reguläre) Lotteriefonds, die zweite
Säule, ist dabei nur unterstützend («subsidiär»), für projektbezogene Kulturförderung,
vorgesehen. Zugleich wird von Pro Kultur eine
Erhöhung der Kulturbeiträge gefordert, näm-

«#Female Pleasure» von Barbara Miller (Bild oben) oder «Glaubenberg» von Thomas Imbach (unten)
entstanden mit Hilfe der Zürcher Filmstiftung.

lich ein Anteil von 30 statt den in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen 20 Prozent.
Ein neues Kulturförderungsgesetz wird
von Pro Kultur nicht gefordert. Während
das Opernhaus über ein spezielles Gesetz
Betriebsbeiträge erhält, wird die übrige kantonale Kulturförderung im kantonalen Budget
bereitgestellt, das jedes Jahr neu vom Kantonsrat beschlossen wird.
Bescheiden ist Pro Kultur deshalb nicht.
Die freien Mittel der Kulturförderung seien auf
46 Mio jährlich zu verdoppeln, fordert der Verein; gleichzeitig dürften die Betriebsbeiträge
für das Opernhaus oder das Theater Kanton
Zürich nicht gekürzt werden.

Kulturpolitik

Total gibt der Kanton Zürich knapp 160
Millionen Franken für die Kultur aus.
Davon gehen 85 Mio ans Opernhaus
und 50 Mio als Kulturlastenausgleich
an die Städte Zürich und Winterthur.
Von den restlichen 23 Mio für die sogenannt freie Kulturszene gehen 5,5 Mio
in die Filmförderung (und somit an die
Zürcher Filmstiftung), das sind 4 Prozent der Kulturausgaben. Die Filmstiftung hat ein Förderbudget von 12,4 Mio
Franken, die anderen rund 7 Mio Franken kommen von der Stadt Zürich.
Und weshalb geht so viel Geld an die
Oper? Ein Grund liegt darin, dass der
Kanton für den Betrieb des Opernhauses verantwortlich ist – so wie die Stadt
für den Betrieb von Kunsthaus, Schauspielhaus und Tonhalle; so hat es eine
Volksabstimmung Ende der Achtzigerjahre bestimmt.

Auch die kantonale SP verlangt in einem
Positionspapier von 2017 die Erhöhung des
Anteils der Kulturfördergelder am Staatshaushalt von 1 auf 2 Prozent. Falls ein Ausbau
gelänge, dürfte auch Geld für die Gameförderung freiwerden. Dies wäre eine Voraussetzung, um Ängsten aus der Filmbranche zu
begegnen, dass der Einbezug von Games und
neuer digitaler Formate letztlich die Mittel für
die Filmförderung beschneidet. Zumindest
hat der Abstimmungskampf diese Diskussion
lanciert – und neue Ideen für eine zukunftsgerichtete Filmförderung in Umlauf gebracht.
▶ Originaltext: Deutsch
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«Es gibt ein starkes
Gärtchendenken»
Hans Läubli über Zürcher Kulturpolitik, drohende Kürzungen im Kulturbudget und die Anliegen
der neuen Interessengemeinschaft Pro Kultur Kanton Zürich.
Das Gespräch führte Kathrin Halter
Austausch fehlt, es gibt ein starkes Gärtchendenken. Dass einst erhaltene Mittel
verteidigt werden, ist zwar richtig und gut
nachvollziehbar. Was aber nicht geschehen
sollte: dass die einen den anderen einen
Teil vom Kuchen wegnehmen wollen. So
gewinnt man keine zusätzlichen Mittel;
eine Chance dafür gibt es nur, wenn alle das
Anliegen mittragen. Es liegt im Interesse
aller, dass die Kultur als Ganzes mehr Mittel
erhält.
Pro Kultur fordert eine Verdoppelung für
Kulturbeiträge auf insgesamt 46 Millionen Franken. Wie lässt sich diese Erhöhung rechtfertigen?
Einerseits sollen bei der Verteilung der
Lotteriemittel dem Kulturteil neue Aufgaben im Umfang von etwa sieben Millionen
übertragen werden, diese braucht es also
um den Status-Quo zu erhalten. Zudem ist
der Kanton mit seinen Kulturausgaben am
Anschlag. Wir sind wir der Meinung, dass
der Status-Quo nicht reicht, wenn man
innovativ weitermachen will.

Filmstoff aus Zürich: «Wolkenbruch» von Michael Steiner

Das Zürcher Film- und Medienförderungsgesetz ist von der Stimmbevölkerung
deutlich verworfen worden. Worin sehen
Sie die Gründe? Ist der Film in der Bevölkerung unbeliebt?
Nein, das glaube ich nicht. In der Bevölkerung hat die Forderung aber niemanden
bewegt. Das Anliegen war viel zu wenig breit
abgestützt. Die Filmszene hat sich zwar
engagiert. Aber viele, besonders aus der
Politik, fanden diesen Alleingang keine gute
Idee. Der Film wäre die einzige Branche, die
ein Gesetz für sich alleine beansprucht. Es
gibt ein kantonales Kulturförderungsgesetz.
Einzig für das Opernhaus gibt es ein zusätzliches Gesetz, doch dabei geht es um den
Betrieb einer Institution, wofür der Kanton
zuständig ist. Das lässt sich nicht mit einer
Kultursparte vergleichen.
Pro Kultur Kanton Zürich wurde vor
einem Jahr gegründet. Weshalb dieser
Zeitpunkt?
Weil demnächst das Lotterie- und Sportfondsgesetz im Kantonsrat behandelt wird.
Das war der Hauptanlass. Schon länger war

klar, dass der freie Kulturkredit, der aus
den Reserven des Lotteriefonds als Übergangslösung gesprochen wurde, Ende 2020
ablaufen wird und dass es ab 2021 neue
Mittel braucht. Zudem gab es bisher keine
Organisation im Kanton Zürich, die sich
geschlossen für die Anliegen der Kultur einsetzt.
Wieso nennt ihr euch Pro Kultur Kanton
Zürich?
Wir haben das ganz bewusst so gewählt:
Wir engagieren uns für den ganzen Kanton,
nicht nur für die Stadt Zürich. Pro Kultur will
zudem eine Stimme für Breitenkultur wie
Hochkultur sein. Wir sind keine Spartenvertreter, sondern setzen uns für die Gesamtkultur ein.
Die verschiedenen Kultursparten dürften
sich nicht gegenseitig «kannibalisieren»,
schreibt Pro Kultur. Fehlt es an Verbindung untereinander?
Kulturschaffende haben teils keine
Ahnung oder falsche Vorstellungen, was
bei den anderen Kultursparten läuft. Der

Kulturpolitik
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Die Stadt Zürich hat bereits ein exzellentes Kulturangebot.
Mehr Mittel braucht es, wenn zum Beispiel der Filmkredit erhöht werden soll.
Ebenso für kulturelle Aktivitäten im Kanton
– für kleine Theater und Kulturhäuser, die
auch gefördert werden sollten.
Klar, die Stadt Zürich gehört dank ihres
Kulturangebots zu den attraktivsten Städten weltweit. Aber es entstehen immer
wieder neue Formen. Heute reden alle von
kultureller Teilhabe. Wenn man mehr Bevölkerungsschichten involvieren will, braucht
es auch mehr Mittel.
Wie stellt ihr euch zur Game-Förderung?
Das wurde nicht wirklich ausdiskutiert.
Ich persönlich bin der Meinung, dass der
Gamebereich durchaus gefördert werden
soll – nach künstlerischen Kriterien. Wenn
man es so angeht, wird auch der Widerstand innerhalb der Filmszene verschwinden. Das Argument Wirtschaftsförderung
halte ich allerdings für problematisch.

▶ Originaltext: Deutsch

Spielereien interessieren ihn nicht
Von Andreas Scheiner

© Pierre Mennel, zvg
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Pierre Mennel

I

n den späten Achtzigerjahren war Pierre
Mennel in den USA. Er war Mitte zwanzig und nach Rockport, Massachusetts
geflogen, um einen 35mm-Film-Kurs zu
besuchen. Drüben war Spike Lees «Do the
Right Thing» gerade das Ding. Mennel erinnert
sich, wie alle über die Kameraarbeit staunten: Wie da mit der Brennweite gespielt wird!
Wie sich der Kameramann (Ernest Dickerson)
erdreistet, ein Weitwinkel für ein Porträt zu
nehmen! «Der Film war unsere Bibel», sagt
Mennel, «und für seine Zeit war er ja wirklich
toll.» Aber so richtig überzeugt davon war er
schon damals nicht, meint der heute 55-Jährige: «Man hielt die Kamera schief und dachte:
‹Jetzt sind wir grosse Künstler.›»
Formale Spielereien interessieren Pierre
Mennel nicht. Er findet: Die Kamera hat sich
in den Dienst der Geschichte zu stellen, der
Stil ergibt sich aus dem Inhalt. Mennel sagt:
«Häufig ist die Kamera, die unsichtbar bleibt,
die beste.»
Grosse Reisen, kleine Momente
Pierre Mennel ist einer, der unsichtbar
bleibt. Seine Kamera drängt sich nicht auf, und
er tut es auch nicht. Die Schweiz hat berühmte
Kameraleute hervorgebracht: Man betrauert, natürlich, den kürzlich verstorbenen Pio
Corradi («Höhenfeuer»), ist beeindruckt von
der Hollywoodvita eines Ueli Steiger («Godzilla») oder von Renato Berta («Au revoir les
enfants»), der mit den grossen Franzosen
drehte. Auch Peter Indergand («War Photographer») und Felix von Muralt («Schellen-Ursli»)
sind bekannte Namen. Aber Pierre Mennel?
Man hat ihn nicht unbedingt auf dem Radar.
Dabei schuf er für alle Filme Micha Lewinskys
die Bilder, arbeitete von früh auf mit Samir, war

Kameramann
schon Runner und Schnittassistent bei dessen
Kinodebüt «Filou», und mit Pipilotti Rist, deren
Spielfilm «Pepperminta» er drehte, ist er auch
seit langem verbunden. Er führte die Kamera
für Sabine Boss («Kein Zurück»), flog für Fanny
Bräunings «No more Smoke Signals» zu den
Sioux nach South Dakota und mit Matthias von
Gunten ging er nach Thule und nach Tuvalu.
Pierre Mennel, der zum Gespräch in einer
Multifunktionsjacke und mit Eastpak-Rucksack
erscheint, ist ein Multifunktionskameramann.
Seit 2005 unterrichtet Mennel an der ZHdK,
seit 2015 auch als Professor für Bildgestaltung.
An der Zürcher Dokumentarfilmtagung ZDOK,
dieses Jahr (19. bis 22. März) zum Thema
Kameraarbeit im Dokumentarfilm, nimmt er
als einer der Präsentatoren teil.
Für seine «grandiosen Aufnahmen» (NZZ)
in «ThuleTuvalu» vom äussersten Norden
Grönlands und vom Eiland im Pazifischen
Ozean wurde er 2015 für den Schweizer Filmpreis nominiert. «Vor allem in der Kälte war
es besonders», erinnert er sich: «Auf dem Eis
konnte es brenzlig werden, und einmal kamen
wir auf unserem kleinen Schiff in einen Sturm
und ich wusste nicht, ob wir da wieder rauskommen.»
Es sind aber nicht diese Aufnahmen «in
extremis», die Mennel hervorhebt. Auf seine
«Lieblings-Shots» aus einem Vierteljahrhundert Kameraarbeit angesprochen, fallen ihm
auch nicht «irgendwelche komplizierten Kranfahrten» ein. Es seien «die kleinen Momente»,
die geblieben sind: «Wenn zum Beispiel
jemand vor der Kamera plötzlich weinen muss,
das ist enorm.»
Mennel wuchs in einem Elternhaus auf,
wo «alles über die Sinne lief». Beim Essen zum
Beispiel: Man studierte ganz genau, wie etwas

gewürzt ist, wie es schmeckt. Er lernte auch
früh, was ein gutes Bild ausmacht. Die Eltern
hatten eine Werbeagentur und die Kinder
waren die Versuchskaninchen: «Welches Plakat, welches Foto funktioniert besser?», fragten sie den Nachwuchs. «Auch als Model hätte
ich mitmachen sollen», erinnert sich Pierre
Mennel. «Aber das konnte ich weniger gut.
Darin war meine Schwester besser.»
Das Handwerk aus der Videowerkstatt
Mit 15 bekam er die Pentax seines Vaters
geschenkt, später gab es eine Super-8-Kamera.
Das Filmemachen lernte er an der damaligen
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.
Das Grundhandwerk brachte er sich aber
schon vorher in der Videowerkstatt bei, einem
Raum im Kanzlei-Schulhaus, in dem sich Leute
aus dem Quartier Equipment besorgen und
mit Hilfe der Jungen Videos schneiden konnten. Mennel, der die Videowerkstatt mitbegründete, brauchte das Atelier auch für eigene
Projekte, die er im Kino Xenix vor dem Hauptprogramm präsentierte, «zum Leidwesen der
Leute, die ins Kino gehen wollten und unsere
Erstlingswerke sehen mussten.»
Sie seien von der Revolte beflügelt gewesen, sagt er. Es waren die Achtzigerjahre, die
Jugend rebellierte. «Der Impuls, Filme zu
machen, kam aus dem Politischen», sagt Mennel, der «Sans Soleil» von Chris Marker gesehen hatte und genauso «mit Bildern über die
Gesellschaft nachdenken» wollte. Das macht
er noch immer. Pierre Mennel sieht seine Aufgabe als Kameramann darin, «Räume zu schaffen, in denen sich die Protagonisten bewegen
können». Er sei «ein Ermöglicher.»
▶ Originaltext: Deutsch

Persönliches

Julia Krättli wird neue Geschäftsführerin
der Zürcher Filmstiftung. Sie wurde vom
Stiftungsrat in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gewählt. Die Stelle tritt sie
per Mitte Februar 2019 an. Die 32-jährige
Julia Krättli arbeitete zuletzt als Geschäftsführerin eines Start-ups, das sie mit aufgebaut hat. An der Universität Basel schloss
sie mit einem Bachelor of Arts in Deutscher
Philologie und Kunstgeschichte ab, an der
Universität St. Gallen erwarb sie einen Master of Arts in Management, Organisation und
Kultur. Julia Krättli verfüge über fundierte
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und
grosse Erfahrung in der Konzeptarbeit, so
die Filmstiftung. Wir gratulieren zur Wahl.

© zvg

© zvg
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Daniel Waser hat die Zürcher Filmstiftung
Ende 2018 verlassen; Nachfolgerin wird Julia
Krättli (links). Der Berner wurde im Dezember 2004 zum ersten Geschäftsführer der neu
gegründeten Organisation gewählt und hat
sich in den letzten 14 Jahren mit viel Herzblut
und Sachverstand für den Film eingesetzt. Er
hat den gesamten Aufbau der Stiftung vorangetrieben. An der letzten Verleihung der Zürcher Filmpreise wurde er von der Branche mit
einer Standing Ovation verabschiedet. Daniel
Waser war Mitgründer der Berner Cinematte
und in der Kinobranche tätig, bevor er oberster Filmförderer von Zürich wurde. Über seine
weitere berufliche Entwicklung wird er nach
einer Auszeit entscheiden.

Tizian Büchi ist in die Auswahlkommission
des Locarno Film Festivals berufen worden. Er besitzt ein Diplom in Filmgeschichte
und Filmästhetik der Universität Lausanne,
absolvierte eine Ausbildung als Regisseur
an der IAD in Brüssel und arbeitete als Programmgestalter für mehrere Festivals, unter
anderem für das NIFFF und die Solothurner
Filmtage. Ausserdem war er für den Verleih
Look Now! in Zürich tätig. In Locarno wird
er für die Auswahl der Kurzfilme zuständig
sein und das Festival in Sachen Schweizer
Film beraten. Er selbst hat mehrere Kurzfilme gedreht und arbeitet derzeit an einer
Dokumentation für das Radio und an einem
abendfüllenden Kinofilm.

© Miguel Bueno

Nadia Dresti ist seit dem 1. Dezember 2018
neue Direktorin der Ticino Film Commission.
Die Tessinerin gibt ihre Stelle als künstlerische Vizedirektorin des Filmfestivals Locarno
ab, behält jedoch die Leitung von Locarno
Pro, dem Programm für die Professionellen,
das sie 2010 unter dem Namen Industry Days
lancierte. Nadia Drestis beruflicher Werdegang führte sie nach Genf und Paris, wo sie in
der Filmpromotion und Öffentlichkeitsarbeit
tätig war und mit Produzenten, Verleihern
und Festivals wie Cannes, Locarno und Berlin ein breites Netzwerk aufbauen konnte.
Zudem war sie während acht Jahren Mitglied
der Eidgenössischen Filmkommission.

Persönliches
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Valentina Zingg wird neue Geschäfts
leiterin von Pro Short, dem Verband Kurzfilm
Schweiz. Sie studierte Englische Sprachund Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte
und Filmwissenschaft in Zürich und Rom.
Sie ist Programmerin / Kuratorin bei den
Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur.
Seit 2018 ist sie Doktorandin im Programm
«Epistemologien ästhetischer Praktiken»
am Collegium Helveticum. Zum zweijährigem Bestehen ist es Pro Short gelungen,
erste Gelder für die Anschubfinanzierung zu
sichern, was ein Mandat für die Geschäftsführung von (vorerst) 20% ermöglicht.
Valentina Zingg wird die Tätigkeiten des Vorstands koordinieren und die administrativen
Aufgaben des Verbands betreuen.

Claude Ruey verlässt V isions du Réel nach
der 50. Ausgabe im April. Der ehemalige
Waadtländer Staatsrat und Kulturbeauftragte trat im September 2009 die Nachfolge
von Jean Schmutz als Präsident des Festivals
an. Claude Ruey arbeitete mit den drei künstlerischen Leitern Jean Perret (2009-2010),
Luciano Barisone (2011-2017) und Emilie
Bujès (ab 2018) zusammen. Ruey entwickelte
das Management des Festivals weiter durch
den Aufbau eines neuen Führungsteams in
Verwaltung, Finanzen, Marketing und Kommunikation sowie im künstlerischen Bereich.
Auch gründete er den Cercle des Amis, der
zum Sesterce Club wurde, und entwickelte
die Zusammenarbeit mit Freiwilligen.

D

Laurent Dutoit
ie französische Promotionsagentur Unifrance meldete
Mitte Januar, dass die internationalen KinoeintrittsFilmverleiher bei Agora Films und Betreiber
zahlen für französische Filme 2018 um 52% (!) weltweit
der Kinos Scala in Genf
eingebrochen sind, von 82,5 Millionen auf 40 Millionen
Zuschauer. Für die «Grande Nation du Cinéma» sind
diese Zahlen ein Schock. Das Schweizer Filmschaffen konnte sich mit
3,4 Millionen Eintritten im Ausland auf den Vorjahreswerten hingegen
sehr gut halten. Es erstaunt nicht, dass mit «Die kleine Hexe» dabei
n Bezug auf den Film ist die Schweiz dreigeteilt, doch dies
erneut ein Familienfilm das beste Resultat erzielte.
gilt ebenso für die Musik, die Literatur und andere Bereiche.
Durch die Konkurrenz der Streaming Plattformen verschärft
Obwohl wir in ein und demselben Land leben, wirkt die
sich die Lage an den Kinomärkten dramatisch. Die Kinobetreiber
Sprachgrenze wie eine kulturelle Kluft. Stromlinienförmige
und VerleiherInnen gehen entsprechend weniger Risiken ein. Für
Hollywood-Produktionen überwinden diese Barriere meist
Schweizer Filme bedeutet das tendenziell eine zusätzliche Segmenproblemlos (so wie sie die Barrieren zwischen den meisten Ländern
tierung des europäischen Marktes. Während in Frankreich nach wie
der Welt überwinden), doch Schweizer Filme tun sich damit sowohl
vor der künstlerisch anspruchsvolle Arthouse Film gefragt ist, dem
im Landesinneren als auch im Ausland viel schwerer.
«Fortuna» (Vega Production) beispielsweise sehr gut entsprach, so
Wenn Filme wie «Ma vie de Courgette» und «Die göttliche
ist es in Deutschland der sozialpolitisch engagierte Dokumentarfilm
Ordnung» sich beidseits der Alpen und des Röstigrabens durchsetwie «Eldorado» (Thelma Film) oder «Das Kongo Tribunal» (Langfilm).
zen konnten, so liegt dies daran, dass sie aufgrund ihrer Qualität
In Italien wiederum sind es neben Familienfilmen fast ausschliesslich
und ihrer Filmsprache eine Bedeutung erlangten, die weit über die
italienischsprachige Koproduktionen, die überhaupt in die Kinos
Region hinausreicht, in der sie gedreht wurden. So ist es auch kein
gelangen, wie «Un nemico che ti vuole bene» (Turnus Film) oder «LazZufall, dass genau diese zwei Schweizer Filme in den letzten Jahren
zaro felice» (Amka Films Productions). Die Grenzen zu den anderen
die grössten Erfolge im Ausland verbuchen konnten.
europäischen Nachbarländern überschreiten diese Filme heute aber
Ich verstehe die Frus
seltener. Sie bleiben in ihren
tration der Filmemacher
sprachregionalen kulturellen
und Produzenten, die in
Bezugsterritorien.
ihrer Sprachregion erfolgDaher gilt auch der Umkehrreich sind und sich die
schluss: Wer sein Publikum in
Zurückhaltung der anderen
der Schweiz über die eigene
Sprachgruppen nicht immer
Sprachregion hinaus erreicht,
erklären können. Doch mit
der wird auch international
einigen wenigen Ausnahmen
in mehreren Ländern Erfolge
(insbesondere im Bereich
erzielen können. «Ma vie de
Die Box-Office-Zahlen von Schweizer Filmen sind oft
des Dokumentarfilms) ist es
Courgette» und «Die göttliche
ernüchternd; ausserhalb ihrer Sprachregion gelangen diese
schwer vorstellbar, dass ein
selten ins Kino. Was tun? Und wie dringend ist das Problem
Ordnung» haben uns mit marDeutschschweizer Film in
tatsächlich? Zwei unterschiedliche Meinungen dazu.
kanten Figuren gezeigt, wie das
der Westschweiz erfolgreich
gelingen kann.
sein könnte, es sei denn er
Zu einem lebendigen einheisetzt sich auch in Frankmischen Filmschaffen gehören
reich, Belgien oder anderen
vier Elemente: Filme, die natiLändern des romanischen
onal im Kino punkten. Filme, die an internationalen Festivals Meriten
Sprachraums durch. Umgekehrt wird sich ein Westschweizer Film
holen. Filme, die scheitern. Und Filme die sowohl an Festivals wie
in der Deutschschweiz schwer tun, wenn er nicht auch in anderen
auch im Kino überzeugen. In den ersten zwei Kategorien haben wir
europäischen Ländern erfolgreich ist. Denn selbst wenn wir eine
in den letzten Jahren aufgeholt. Und wer etwas wagt, kann entspregemeinsame Geschichte haben, so sind die Befindlichkeiten und die
chend auch scheitern. Was uns aber oftmals noch fehlt, sind die Werke
Kultur in den verschiedenen Landesteilen doch sehr unterschiedlich.
der letzten Kategorie. Diese Filme würden in den Hauptwettbewerben
Komödien bekommen diese kulturellen Barrieren im Allgemeinen
der grossen Festivals wie Cannes, Berlin oder Venedig laufen und
am meisten zu spüren.
die Kinokassen füllen. Es gibt ermutigende Anzeichen, dass wir auf
In einem Bereich jedoch zeigt sich leider in der ganzen Schweiz
bestem Wege dahin sind.
das gleiche Bild: Die Kinobesucherzahlen sind 2018 weiter gesunken
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Sind die Sprachgrenzen
im Kino dicht?

▶ Originaltext: Deutsch
Der vollständige Text findet sich auf der Website von cinebulletin.ch

Catherine Ann Berger
Direktorin SWISS FILMS

und haben einen besorgniserregenden Stand erreicht. Die Branche
muss sich dringend zusammenfinden, die Situation analysieren
und gemeinsam Massnahmen erarbeiten, um die Besucherzahlen
wieder in die Höhe zu treiben. Denn eine funktionierende Kino
szene ist die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg des Schweizer
Films; er allein kann nicht die notwendige Dynamik erzeugen, um
die Zuschauer wieder weg von ihren Fernsehern und Serien in die
Kinosäle zu locken.
▶ Originaltext: Französisch
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema
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1.

« CLOSING TIME » von Nicole Vögele
Ab 21. März im Kino in der Deutschschweiz
À partir du 3 avril à l’affiche en Suisse romande

2.

« LA SÉPARATION DES TRACES » von Francis Reusser
Ab 28. Februar im Kino in der Deutschschweiz

3.

« WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE REISE IN
DIE ARME EINER SCHICKSE » de Michael Steiner
À partir du 6 mars à l’affiche en Suisse romande

4.

« PEARL » de Elsa Amiel
À partir du 6 mars à l’affiche en Suisse romande

5.

« INSULAIRE » de Stéphane Goël
À partir du 13 mars à l’affiche en Suisse romande
Ab 4. April im Kino in der Deutschschweiz

6.

« BECOMING ANIMAL » de Peter Mettler et Emma Davie
À partir du 20 mars à l’affiche en Suisse romande

7

« ZWINGLI » de Stefan Haupt
À partir du 27 mars à l’affiche en Suisse romande

8.

« L' INSTANT INFINI » de Douglas Beer
À partir du 27 fevrier à l’affiche en Suisse romande

9.

« LE VOYAGE DE BASHÔ » von Richard Dindo
Ab 7. März im Kino in der Deutschschweiz
À partir du 3 avril à l’affiche en Suisse romande

10.

« JAZZ, THE ONLY WAY OF LIFE » di Jacques Matthey
Nella Svizzera italiana dal 21 febbraio

11.

#FEMALE PLEASURE de Barbara Miller
À partir du 13 mars à l’affiche en Suisse romande

12.

« L' APOLLON DE GAZA » de Nicolas Wadimoff
À partir du 27 mars à l’affiche en Suisse romande

