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«Where We Belong» von Jacqueline Zünd läuft als Schweizer Premiere bei Visions du Réel – und wurde mit SRF koproduziert.

26 Dokumentarfilme, sechs Spielfilme und ein Experimental
film. Diese Filme entstehen derzeit in der Schweiz; Filme, die
gerade entwickelt, gedreht oder postproduziert werden.*
26 zu 6 also – das sind viermal mehr Dokumentarfilme
als Spielfilme. Diese Zahlen mögen ein Stück weit dem Zufall
geschuldet sein (Stichdatum war der 14. März), die Tendenz
bleibt klar: Die Schweiz ist ein Dokumentarfilmland. Das
zeigt sich nicht nur an der Lebendigkeit der Szene und am
Renommee, das unsere Dokumentarfilme im In- und Aus
land geniessen; es liegt auch an der schieren Zahl.
Im Kino haben die Filme allerdings keinen leichten
Stand. Von den 299 Schweizer Dokumentarfilmen, die in den
Jahren 2013 bis 2018 in die Kinos gekommen sind, erreich
ten rund 77 Prozent weniger als 5ʼ000 Zuschauer, knapp
ein Drittel (29,7 Prozent) davon sogar weniger als 1ʼ000
Zuschauer (Quelle: ProCinema*). Die glücklichen Ausnah
men von «More than Honey» (255ʼ820 Eintritte) bis «#Female
Pleasure» (über 52ʼ800 Eintritte) sind bekannt.
Umso wichtiger sind da die Festivals – und das Fernse
hen. Für jene Filmschaffenden, die ein grösseres Publikum
anpeilen und vor allem auch regelmässig arbeiten wollen,
bleibt die SRG lebenswichtig. Und zwar nicht nur als Kopro
duzent von Pacte-Filmen, Kino- und Fernsehfilmen also, die
im Rahmen des Pacte-Vertrags unterstützt werden. Sondern
natürlich auch als Ausstrahlungsort und (demnächst) als
Plattform. Am Donnerstagabend zur Primetime schalten bei
SRF im Schnitt rund 300ʼ000 Leute zu; das sind im Schnitt
sehr viel mehr als jene Zuschauer, die Dokumentarfilme im

Kino schauen wollen. Der Erfolg hat allerdings seinen Preis,
denn es sind fast immer stark gekürzte Versionen, die wir
dann zu sehen bekommen. Über Sendeplätze und weitere
Fragen haben wir mit Urs Augstburger und dem Filme
macher Luc Schaedler diskutiert; Anlass für das Gespräch ist
eine Veranstaltung bei Visions du Réel, wo über die Zukunft
des Kinodokumentarfilms debattiert wird.
Visions du Réel, da besteht kein Zweifel, wird auch dieses
Jahr ein Begegnungsort sein, wo künstlerisch ambitionierte,
formal auffällige oder auch verstörende Dokumentarfilme
ein Publikum anziehen, von dem das Fernsehen nur träu
men kann: Interessiert, konzentriert, willens, sich auch auf
abwegige Themen, formale Experimente und abgelegene
Weltgegenden einzulassen. Filme finden hier auch eine
Plattform für den weltweiten Auswertungsparcours.
Wir gratulieren zum Fünfzigsten, voller Vorfreude auf die
Jubliläumsausgabe.
Kathrin Halter

*Die Daten von Swiss Films werden auf unserer Website
neu täglich aktualisiert und aufbereitet – schauen Sie rein
in die Seite «Schweizer Filme in Produktion»! Neu ist auch
die Seite «Box Office» mit Daten von Pro Cinema. Auch diese
Seite wird täglich aktualisiert und listet die Kino-Eintritts
zahlen von Schweizer Filmen in den drei Sprachregionen
(Top 10) sowie aller Filme auf.
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Hinter jedem audiovisuellen Werk
stehen Menschen.
Wir schützen ihre Urheberrechte.
Die Solidaritätsfonds von SUISSIMAGE und SSA
helfen in schwierigen Lagen.

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken

Verwaltung der Urheberrechte für
Bühnen- und audiovisuelle Werke

Bern | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch

Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch
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«Gateways to New York» von Martin Witz. Ab 4. April Im Kino in der Deutschschweiz.
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Dokumentarfilme im Fernsehen

«A Long Way Home» (2018) von Luc Schaedler lief im Kino und wurde auf SRF in der Sternstunde Kunst ausgestrahlt.

«Der Quotendruck
wird kleiner»
Welche Sendeplätze bei SRF für Dokumentarfilme vorgesehen sind, weshalb
Pacte-Filme für die Primetime gekürzt werden und was sich unabhängige Filmer
von SRF wünschen: Ein Gespräch mit Urs Augstburger und Luc Schaedler.

Die No-Billag-Abstimmung ist überstanden. Hat sich im Verhältnis zwischen unabhängigen Filmschaffenden
und der SRG seither etwas verändert?

Urs Augstburger (UA): Die No-Billag-Phase
hat uns näher gebracht, es wurde deutlich, wie
sehr wir aufeinander angewiesen sind. Man
merkt das auch jetzt während den beginnen
den Pacte-Verhandllungen. Diese haben hart
in der Sache und doch entspannt angefangen.
Von Seiten der SRG gibt es mehr Offenheit, ein
stärkeres Bewusstsein für den Service public.
Luc Schaedler (LS): Tatsächlich sind wir
aufeinander angewiesen. Das Fernsehen
finanziert meine Filme mit und garantiert mir
eine gewisse Visibilität. Handkehrum stärken
unsere Dokumentarfilme mit anderen Sicht
weisen und formalen Umsetzungen die Viel
falt und leisten so einen wichtigen Beitrag zur
Legitimation und Erfüllung des Service Public.
Ganz zu schweigen vom hohen Ansehen, das

PACTE-FILME BEI SRF
Budget: Für Pacte-Produktionen im Dokumen
tarfilm stehen SRF im Jahr 2019 knapp 2 Millionen
Franken (1ʼ991ʼ000) zur Verfügung, davon gehen
rund die Hälfte (1ʼ003ʼ000 Fr., ohne nationale Gelder)
an Kino-Dokumentarfilme sowie 988ʼ000 Fr. (inkl.
Redaktionsgelder) an Pacte-TV-Dokumentarfilme.
Insgesamt 130 Pacte-Filme wurden 2016-2019
koproduziert.

Das Gespräch führte Kathrin Halter
der Schweizer Dokumentarfilm international
geniesst.

Sprechen wir zuerst von den Kinodokumentarfilmen, die im Rahmen
des Pacte entstanden sind. In der Primetime werden diese fast ausschliesslich in 50-
Minuten-Versionen gezeigt.
Weshalb?

UA: Pro Jahr unterstützen wir im Schnitt
23 Kinofilme sowie 15 bis 20 Fernseh-Dokfilme
(AdR: siehe dazu die Statikstik in der Box). Von
diesen Kinofilmen stellen die Produzenten
häufig noch eine Fassung von 50 Minuten her –
wobei wir dann beide Versionen ausstrahlen.
Die Kurzversion hilft für eine bessere Fernseh
auswertung. Wenn wir eine möchten, fragen
wir an, der Produzent entscheidet dann, ob er
sie herstellen will. Er kann die 50-Minuten-Ver
sion ja auch für den Weltvertrieb brauchen.
Auch RTS und RSI zeigen oft diese Fassungen.

Dokumentarfilme im Fernsehen

Dokumentarfilme im Fernsehen
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2016: 23 Kinofilme, 20 TV-Filme
2017: 21 Kinofilme, 16 TV-Filme
2018: 23 Kinofilme, 15 TV-Filme
Alle Filme laufen auf Play SRF.
Sendeplätze für Pacte-Filme (50 Min.) seit Jan
2019
DOK: Mittwoch um 20:50 Uhr, Donnerstag um 20:05
Uhr
Sternstunde Kultur: Sonntag Mittag (mit Wiederho
lungen)
3-Sat: über das Programm verteilt
Sendeplätze für lange Pacte-Filme (90 Min.)
Reihe Sommer-Dok: Freitag 22.20
CH:Filmszene: Mittwoch um Mitternacht
Neu werden Auftragsproduktionen vergeben,
2-5 DOK-Eigenproduktionen, 2 DOK-Serien (à 4 Fol
gen) sowie Beiträge für die Sendung Reporter (Anzahl
noch unbestimmt)

Dokumentarfilme im Fernsehen

Urs Augstburger ist verantwortlich für die Pacte-Koproduktionen von SRF und SRG
im Dokumentarfilmbereich. © SRF

Schaffen es Langfilme nie in die Primetime
um 20 oder 21 Uhr?
UA: In Ausnahmefällen. «More than
Honey» ist das bekannteste Beispiel, das auch
gut funktionierte. Im Gegensatz zum wunder
baren Film «Neuland», wo dies nicht glückte.
«#Female Pleasure» beispielsweise dürfte
auch gut laufen, nur schon weil der Einstieg
so direkt ist. Die Sendung DOK hat zudem
etwa acht Sendeplätze pro Jahr für 90-Minu
ten-Fassungen, die jedoch meist mit Eigen
produktionen oder internationalen Produkti
onen besetzt werden. Von den etwa zwanzig
Kinofilmen pro Jahr, an denen wir beteiligt
sind, wird immerhin fast die Hälfte um 22 Uhr
20 gezeigt.
Dennoch, weshalb werden Kinofilme in der
Primetime zwischen acht und neun ausschliesslich in Kurzversionen gezeigt? Ich
persönlich beginne selten um halb elf einen
Film zu schauen …
UA: Mit dem SRF-Player kann das Pub
likum heute selber wählen, wann es einen
Film sehen will. Im Zeitalter der Mediatheken
verlieren die Sendeplätze an Bedeutung. Das
ist gut so, denn wer umgekehrt versucht, das
TV-Publikum zu «erziehen», scheitert.
LS: Im letzten Punkt gebe ich Urs Recht.
Trotzdem sollten SRF und SRG weniger auf
Quoten schauen. Zum Service Public gehört
ein Bildungsauftrag, eine zentrale Idee des

Luc Schaedler ist Filmemacher und Autorenproduzent. Bild: zvg
Pacte war ja immer, dass
auch längere, sperrigere
Filme ihren Platz im Pro
gramm haben, auch zu besseren Sendezeiten.
gehend bewahren. Leider geht es nicht allen
Da muss man unbedingt mehr Anstrengungen
so. Die Unabhängigkeit gehe, so habe ich von
machen.
Kollegen gehört, teils auch verloren.
UA: Bei der Rohschnitt-Fassung für
Vielleicht könnte man die Langfilme besser
die Kinoversion gibt die Pacte-Redaktion
vermitteln?
jeweils ein Feedback – entscheiden tut dann
LS: Ein Wunsch von mir ist, dass man
allerdings die Regie, ob sie die Empfehlun
bei langen Kinofilmen mehr unternimmt in
gen umsetzen will oder nicht. Oft ist bei die
Sachen Promotion – von Trailern, der Voran
ser Abnahme die Fachredaktion anwesend,
kündigung in anderen Sendungen bis hin zur
die sich bereits zu diesem Zeitpunkt Gedan
redaktionellen Einführung, wie es sie bei The
ken über eine mögliche Kurzversion machen
menabenden auf ARTE gibt. Dort werden die
kann.
Filme in einen gesellschaftlichen und histori
schen Kontext eingebettet.
Gibt es denn verbindliche Kriterien für den
UA: So kann man natürlich Aufmerksam
Schnitt?
keit erhöhen, wie RTS gelegentlich mit der Sen
UA: Ein wichtiges Kriterium ist bestimmt,
dung Infrarouge, wo auf den Film eine Diskus
wie man verhindert, dass die Leute in den
sion folgt. Man darf allerdings nicht vergessen,
ersten Minuten wegzappen.
dass das Fernsehen für Kinodokumentarfilme
LS: In der Kinoversion von «Angry Monk»
die Drittauswertung ist – nach den Festivals
gibt es einen langsamen Einstieg, es dauert
und dem Kinogang. Sie müssen nicht für das
fast 12 Minuten, bis die Hauptfigur auftaucht.
Fernsehen optimiert sein.
In der Fernsehversion geht das viel schneller
– da ist man in drei Minuten bei der Haupt
Wie kommen die 50-Minuten-Fassungen
figur. Ich sage das etwas contre-cœur, aber für
zustande?
eine Fernsehausstrahlung ist es manchmal
LS: Ich hatte das Glück, dass bei «Angry
hilfreich, sich vom Epischen ein Stück weit zu
Monk», «Watermarks» und «A Long Way
verabschieden und inhaltlich-formal zu ver
Home» Sternstunden Kultur eingestiegen ist.
dichten.
Bei «Angry Monk» wurde damals die Herstel
Darin liegt der grosse Konflikt zwischen
lung der Kurzversion noch extra bezahlt! Für
der Lang- und der Kurzversion. Einen Kom
die Kurzversionen hatte ich wenig Vorgaben
promiss einzugehen ist für mich persönlich
und konnte meine Unabhängigkeit, für mich
aber in Ordnung, solange man bei beiden
ein wesentlicher Aspekt der Pacte-Idee, weit
Versionen die künstlerische Kontrolle behält.

Dokumentarfilme im Fernsehen

Selbst ein grosser Kultursender wie ARTE hat
seine Primetime-Sendeplätze für 90-Minu
ten-Fassungen extrem reduziert.

Doc TV

Nach welchen Regeln entscheidet ihr euch
für Untertitel oder für ein Voice-over?
LS: Für mich kommen die Bilder auf
einem Fernsehbildschirm, ohne Untertitel
lesen zu müssen, besser zum Tragen. Gleich
zeitig hört man bei einem guten Voice-over
die Originalsprache im Hintergrund ja mit.
Problematisch hingegen finde ich, dass die
Herstellung einer Kurzversion meist nicht
zusätzlich entschädigt wird. Das ist ein Leis
tungsabbau.
UA: In der Primetime, also zwischen 20
und 22 Uhr 20, bevorzugen wir deutsche
Sprachversionen mit Voice-over und ver
meiden es nach Möglichkeit, untertitelte
Filme auszustrahlen. Das alles gilt aber nur
für Kinodokumentarfilme. Aber etwa gleich
viel Geld, nämlich fast eine Million pro Jahr,
fliesst ja in 15-20 Fernseh-Dokumentarfilme!
Und zwar nicht in interne Produktionen, son
dern in unabhängig hergestellte, die danach
oft in der Primetime laufen. Das wird gerne
vergessen.
Reden wir jetzt von den Fernseh-Dokumentarfilmen. Wie kommt die Themenwahl
zustande?

UA: Dank Vorschlägen von den Unabhän
gigen. Allerdings muss bei Fernsehfilmen
immer eine Redaktion mit an Bord sein. Bei
Filmen über kulturelle Themen ist das in der
Regel die Sternstunde Kultur, bei Dokumen
tarfilmen zu gesellschaftspolitischen The
men eher die Sendung DOK.
LS: Wichtig ist mir, dass wir eigene The
men einbringen können und unsere Unab
hängigkeit insofern gewahrt bleibt, als dass
es keine Auftragsproduktionen sind. Ich per
sönlich habe damit aber keine Erfahrung.
Gibt es Kriterien für die Themen respektive für «Programmrelevanz»?
LS: Was immer wieder moniert wird, ist
ein Druck zum Schweiz-Bezug.
UA: Das Publikum ist an Schweizer Inhal
ten interessiert, an Filmen mit Bezug zur
Lebensrealität in diesem Land. Diese Filme
wollen wir unterstützen, weil sie sonst nicht
gemacht werden. Die Redaktionen kaufen
daneben ja noch weltweit Filme für das
Programm von SRF ein. Dort stehen selbst
redend internationale Themen im Vorder
grund. Wichtig scheint mir für die freie Szene
noch: In Zukunft werden vermehrt Auftrags

«Im Spiegel» von Matthias Affolter über Obdachlose beim mobilen
Coiffeur, ein Fernseh-Pacte-Film, kommt im Herbst ins Kino und wird
danach auf DOK ausgestrahlt.

produktionen an Unabhängige vergeben,
das wurde beim Produzententreffen eben
erklärt.
Die durchschnittlichen Kosten für eine
Inhouseproduktion betragen etwa 114’000
Franken, ein koproduzierter «DOK»-Film
kostet SRF im Schnitt etwa 65’000 Franken.
Dann könnte SRF also sparen, wenn noch
mehr Filme koproduziert würden?
US: Bei Koproduktionen beteiligen sich tat
sächlich mehrere Partner, aber das geht natür
lich nicht bei allen Filmen, die Mittel dieser
Partner sind ja auch beschränkt.
LS: Bei Pacte-Filmen kommen ja noch
externe Fördergelder vom BAK und den Regio
nalförderern hinzu. Diese Filme sind entspre
chend aufwändiger produziert – auch das ist
ein Mehrwert, der unabhängiges Filmschaf
fen gegenüber Inhouse-Produktionen attrativ
macht.
Die SRG plant bekanntlich auf Herbst 2020
eine digitale Plattform. Was soll diese bieten?
UA: Primär werden dort Eigenproduktio
nen zu sehen sein. Und Pacte-Koproduktio

Forum du documentaire et de l'audiovisuel – Visions du Réel
«Die Zukunft des Kinodokumentarfilms»
Kino, Fernsehen und digitale Plattformen sowie die
Rezeptionsgewohnheiten des Publikums unterliegen
einem radikalen Wandel. Was hat das für den
Kinodokumentarfilm für Auswirkungen
und wie sollen sich Dokumentarfilmschaffende
dazu verhalten?
Das Focal-Seminar fragt nach neuen Formen
der Zusammenarbeit mit dem Fernsehen
und Filmförderern und danach, wie der lange
Dokumentarfilm in Zukunft sein Publikum 
finden kann.

Referierende:
Steven Artels, RTS
Urs Augstburger, SRF und SRG
Jean-Marie Barbe, Tënk
Joëlle Bertossa, Close Up Films, AROPA
Frank Braun, Neugass Kino AG
Luc Martin-Gousset, Point du Jour
Susa Katz, Zürcher Filmstiftung
Ivo Kummer, BAK
Orwa Nyrabia, IDFA
Gérard Ruey, Cinéforom
Audrius Stonys, Regisseur , Eurimages
Isabelle Christiaens, RTBF
Modération: David Bernet

Dokumentarfilme im Fernsehen

Dokumentarfilme im Fernsehen

«Frauen am Berg» von Caroline Fink (Produktion: Mirapix) wurde von SRF und 3-Sat koproduziert, wird
Ende 2019 ausgestrahlt und handelt von Frauen im Schweizer Alpinismus.

Sonntag, 7. April 2019,
10:30–13:30
Industry (La Mobilière)
Screening Room 1
Im Anschluss Apéro von ARF/FDS
Deutsch und Französisch
mit englischer Übersetzung
Eintritt frei

Dokumentarfilme im Fernsehen

nicht einfach auf dem Web «parkiert» werden.
Dabei darf man die Verleiher nicht vergessen!
Auch sie haben berechtigte Ansprüche.

nen – in welchem Umfang und unter welchen
Bedingungen ist Gegenstand der aktuellen
Pacte-Verhandlungen.
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Casting und Fitting Studio
beni.ch
Heinrichstr. 177 8005 Zürich
beni@beni.ch | 044 271 20 77
Preise für Studiobenützung
halber Tag
CHF
ganzer Tag
CHF
7 Tage
CHF
alle Preise exkl. MWST

300.400.2'000.-

▶ Originaltext: Deutsch

Täglich à-jour:
Box Office
ProCinema liefert die Daten,
cinebulletin präsentiert die
Top-ten-Listen von Schweizer
Filmen im Kino

Pause, © Mathieu Urfer

Filme in Produktion

Slowfood für
Filmmenschen

Schweizer Filme in Entwicklung,
am Drehen, in Postproduktion:
Alle Daten von Swiss Films
täglich aktualisiert

Als Einzelheft oder im Abo
www.filmbulletin.ch

Zeitschrift für
Film und Kino

cinebulletin.ch

Dokumentarfilme im Fernsehen

Mal abgesehen von der zentralen Frage
nach der Abgeltung der Urheberrechte: Wie
stellst du dich zur Online-Auswertung deiner Filme, Luc? Möglichst lange, möglichst
breit?
LS: Dazu habe ich noch keine klare Mei
nung. Dass die Filme zunehmend ins Web
abwandern werden, ist eine Realität, der
wir uns stellen müssen. Taktgeber sind
dabei nicht die SRG, sondern die grossen
Streamingp lattformen von Amazon und
Netflix. Das Web ist für mich aber noch keine
Option. Zuerst muss mit der SRG zwingend
die Frage der Urheberrechte und deren
Abgeltung gelöst sein und auch, wie wir ver
hindern können, dass sperrige Pacte-Filme

Wird der Quotendruck auf der Plattform
kleiner werden?
LS: Das wird sich erst zeigen. Was ich aber
irritiert beobachte, sind die Auswirkungen der
Digitalisierung auf Inhalte und die Dramatur
gie unserer Filme. Im Web konsumiert man
anders; man schaut kurz in einen Film rein,
switcht zum nächsten, bis man irgendwo hän
genbleibt. Auch bei Dokumentarfilmen ist das
Intro zunehmend vom Vorspann von Serien
mit ihren visuellen Explosionen und inhalt
lichen Zuspitzungen beeinflusst – was eine
Erwartung auf eine Dynamik auslöst, die von
vielen Filmen anschliessend gar nicht einge
löst werden kann.
UA: Der Quotendruck wird kleiner, digita
les Fernsehen funktioniert anders als lineares.
Wenn wir dereinst eine Plattform sind, werden
50- oder 90-Minuten-Fassungen nochmals
ganz anders eingesetzt. Da in Zukunft sehr vie
les im Netz geschehen wird, muss man auch
die bisherige Aufteilung auf Kino- und Fern
sehtöpfe hinterfragen. Das wird in den Pacte-
Verhandlungen auch getan.

Dokumentarfilme im Fernsehen

Web-Dokus

Filme, die den Bildschirm sprengen
Webdoku, Transmedia-Dokumentation, Doku-Comic für Smartphones: die Formenvielfalt
des Dokumentarfilms sprengt alle Konventionen. Die Frage, ob man überhaupt noch von Film sprechen kann,
ist für die Kulturpolitik wichtiger ist als für die Autoren.
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«Hannah la Rouge» (2018), «Prison Valley» (2010), «Voyage au bout du charbon» (2008), «Enterre-moi mon amour» (2017).

«Notes on Blindness» (2016) von Peter
Middleton und James Spiney ist zunächst
ein klassischer Dokumentarfilm. Anhand von
Nachstellungen mit Archivbildern erzählt
er die Geschichte von John Hull, der Anfang
der Achtzigerjahre allmählich erblindet und
seine Erfahrungen auf Tonband aufzeichnet.
Doch «Notes on Blindness» ist nun auch ein
Virtual-Reality-Projekt, das auf jenen Tonauf
zeichnungen basiert. Durch Spielmechanis
men und Interaktivität lässt die Doku-App
den Zuschauer die kognitive und emotionale
Erfahrung des allmählichen Erblindens mit
erleben.
Trotz ihrer Unterschiede in Bezug auf
Form, Wirkung und Verwendung verdienen
beide Erscheinungsformen von «Notes on
Blindness» die Bezeichnung dokumentarisch.
Die virtuelle Realität nimmt zunehmend Kon
turen an, doch wie steht es um die Webdokus?
Gibt es sie überhaupt noch? Und alle ande
ren Formen, vom interaktiven Spiel bis zum
nichtlinearen Film? Diese neuen Bereiche
des Dokumentarischen gilt es erst noch zu
erschliessen.
Eine Definitionsübung
Vor zehn Jahren standen Web-Doku
mentarfilme wie «Gaza/Sderot» (2008) oder

«Voyage au bout du charbon» (2008) im Fokus
des Interesses am digitalen Schaffen. Oft von
Journalisten produziert, verbanden sie auf
eigens dafür eingerichteten Websites stati
sche und bewegte Bilder, Texte und Infogra
fiken, Ton und Technologie. Heute sind die
meisten davon nicht mehr zugänglich, und
die Vertreiber haben dieses Format mehr oder
weniger aufgegeben.
Damit der Begriff «Webdoku» weiterhin
Sinn macht, müssten diese gemäss David
Dufresne, Autor des mehrfach preisgekrönten
«Prison Valley» (2010), als Dokumentarfilme
für das Internet verstanden werden und nicht
als solche, die ausschliesslich im Internet
gezeigt werden. Dufresne tritt für Werke ein,
die sich am Internet, «also an einer hypertex
tuellen Logik» orientieren und den Benutzer
auffordern, von Link zu Link seinen Interes
sen zu folgen und so in einem gegebenen
Rahmen den erzählerischen Faden selbst zu
spinnen. Auf Einladung von Fonction:Cinéma
diskutierte der Journalist kürzlich in Genf mit
Ulrich Fischer, Gründer von Memoways, und
Cédric Mal, Gründer von Le blog documen
taire – beide ebenfalls Dokumentarfilmer –
die Frage: Wo steht der Web-Dokumentarfilm
im Zeitalter der sozialen Netzwerke und der
zunehmenden Verbreitung von Smartphones?
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Von Pascaline Sordet

Aus dem Publikum kam die Frage, ob man
hier überhaupt noch von Film sprechen kann;
die Frage ist aus der Sicht der drei Gesprächs
teilnehmer des Panels gar nicht mehr so wich
tig. Für Cédric Mal handelt es sich um «Doku
mentarfilm, so wie es auch dokumentarisches
Theater, Doku-Comics oder narrativen Jour
nalismus gibt.»
Bedeutung für die Kulturpolitik
Die Frage, was Kino ist und was nicht,
mag kleinlich scheinen, doch ist diese Frage
durchaus von Belang. Für eine wirksame Kul
turpolitik müssen Werke in Bereiche eingeteilt
werden, damit die Kulturschaffenden Zugang
zu geeigneten Förderinstrumenten erhalten
und die eingereichten Projekte verglichen
werden können. Zudem müssen gattungsspe
zifische Produktionsbedingungen erfüllt sein.
Ulrich Fischer erläuterte, dass bei interaktiven
Werken «zur kreativen Arbeit auch die Herstel
lung des Werkzeugs gehört. Man muss seine
eigene Kamera, seine eigene Software entwi
ckeln und Lösungen finden, damit das Projekt
auch nach seiner Erstauswertung weiterleben
kann.»
Cédric Mal betonte, dass eine weitere
grosse Herausforderung bei diesen neuen
Ausdrucksformen darin liegt, sie an die Leute

Web-Dokus

Aperitif Cinéforom und Zürcher Filmstiftung
Samstag, 6. April, 17.30 - 19.00
Village du Réel – le Club
Auf Einladung

▶ Originaltext: Französisch

Innovationsförderung
Cinéforom lanciert in Kürze einen
neuen Wettbewerb für untypische
Projekte, die moderne Technolo
gien verwenden und neue audiovi
suelle Ausdrucksformen schaffen.
Unter dem Titel «Innovationsförde
rung» wird das Programm, das im
Rahmen von Visions du Réel näher
vorgestellt wird, während dreier
Jahre laufen. Das Preisgeld stammt
aus der selektiven Förderung sowie
einem Beitrag der SRG. Die einge
reichten Projekte werden jährlich
von einer Ad-hoc-Expertenjury
bewertet.
Der Wettbewerb wurde im Rahmen
der Weiterentwicklung der Stiftung
2021-2025 ins Leben gerufen und
zeigt die Öffnung gegenüber neuen
Ausdrucksformen. Gérard Ruey
betont, dass zur dauerhaften Wei
terführung eines solchen Förderin
struments zusätzliche Mittel nötig
sind. Deshalb gibt es zunächst eine
Testphase, deren Ergebnisse und
Erfahrungen der weiteren Mittelbe
schaffung dienen sollen.

Web-Dokus

Die Rolle der Autoren
Die stärksten Projekte sind diejenigen,
die von Autoren getragen werden, selbst
wenn ihre Rolle nicht die gleiche ist wie bei
klassischen Formaten. David Dufresne meint
dazu: «Durchs Einbinden des Zuschauers in
die Erzählung wird der Autor noch präsenter,
wenn auch auf andere Weise. Er kontrolliert
die Welt, in der sich der Zuschauer bewegt,
die Datenbank, und gibt die Spielregeln vor,
anstatt nur die Reihenfolge der Sequenzen
zu bestimmen. Doch es ist und bleibt der
Autor, der die Geschichte in Szene setzt!»
Ulrich Fischer arbeitet in Genf seit zehn Jah
ren an offenen Formen der digitalen Kreation,
wie «Walking the Edit» (2008), wo auf Grund
von Geolokalisationsdaten des Nutzers sich
Sequenzen zu einem Film zusammenfügen.
Der Autor ist für ihn «wie ein Architekt oder
Städteplaner. Er muss Zeit und Raum berück
sichtigen, sich in die Nutzer hineinversetzen
und ihr Verhalten voraussehen, um einem
jeden gerecht zu werden.»
Die zwei meistverbreiteten Formate sind
derzeit Webserien, die einfach zu produzie
ren sind und nahe am klassischen Format
bleiben, sowie Virtual-Reality-Projekte, da
die Hersteller von VR-Brillen stets auf der
Suche nach Inhalten sind. Interaktive Doku
mentarfilme, wo der Zuschauer wie bei einem
Videospiel aktiv in den Lauf der Geschichte
eingreift, sind weniger verbreitet. Zu diesen
gehört «Die rote Hanna» (2018) von Anita Hugi
und David Dufresne, mit Animationen von
Anja Kofmel. Das Projekt über den Landes
streik von 1918 wird als interaktive Fiktion in

Echtzeit beschrieben, die grösstenteils auf
historischen Begebenheiten beruht. In die
gleiche Sparte gehört «Begrabe mich, mein
Schatz» (2017), eine von Arte koproduzierte
interaktive Fiktion für Smartphones, die auf
einem Artikel in «Le Monde» basiert und wo
der Spieler – Zuschauer kann man ihn nicht
mehr nennen – via WhatsApp eine junge
Migrantin auf ihrer Reise begleitet.
Die Technologie entwickelt sich so schnell,
dass WhatsApp in ein paar Jahren vielleicht
schon nicht mehr existiert. Wer benützt heute
noch MySpace? Wer erinnert sich noch an
den MSN Messenger, an CaraMail oder Form
Spring? In einem audiovisuellen Umfeld, wo
sogar an den sparsamsten Projekten mehrere
Jahre gearbeitet wird, «muss man nicht mit
der Zeit gehen, sondern seiner Zeit voraus
sein», lautet David Dufresnes Analyse. «Man
muss in die Zukunft schauen, sich fragen, wie
die Technologie künftig verwendet wird und
wie man dies für die Erzählung nutzen kann.»
Auch akzeptieren, dass man manchmal dane
ben liegt.

Web-Dokus

zu bringen: «Im Bereich der Videospiele wird
ein Drittel des Budgets für Marketing aufge
wendet. Doch bei interaktiven Dokumentar
filmen wissen wir nicht, wie wir ans Publikum
herankommen sollen.» Zudem muss der
Zuschauer bis zu einem gewissen Grad mit der
technischen Apparatur vertraut sein. «Diese
Frage der ‹Fähigkeit des Zuschauers› stellte
man sich zu Beginn der Filmgeschichte auch»,
erinnerte David Dufresne. «Für die Vertreiber,
die sich schwertun mit der Vermarktung die
ser Projekte, ist dies nicht sehr ermutigend,
zumal der Wettbewerb nirgends so hart ist
wie im Internet.»
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Ein grosser Schauspieler,
ein komplexer Mensch

12

Der kürzlich 77-jährig verstorbene Bruno Ganz war einer der grössten Theater- und Filmschauspieler im
deutschsprachigen Raum. Auch international hinterlässt er eine beeindruckende Filmographie – und
prägende Erinnerungen bei jenen, die mit ihm arbeiten durften.

Bruno Ganz hatte aufgrund seiner Theater
erfahrung und seiner Beziehung zur Sprache
eine ganz besondere Art zu arbeiten. Er hatte
die Diktion und die Poesie der deutschen
Sprache verinnerlicht – die Deutschen haben
ihn übrigens als Deutschen gesehen. In dieser
Sprache muss der Satz als Ganzes verstan
den werden, denn das Verb kommt erst am
Schluss. Bruno Ganz bot eine Schauspielleis
tung mit einem Anfang, einer Mitte und einem
Ende. Ein solcher Künstler sollte in seiner Dar
stellung frei sein, man darf seinen Elan nicht
brechen wollen. In «Un juif pour l'exemple»
nahmen wir eine lange Mahlzeit auf, die wir in
Dutzende von Einstellungen hätten aufteilen
können. Doch als ich sah, wie Bruno spielte,
verstand ich, dass ich das in einer Plansequenz
filmen musste, damit er seine ganze Komple
xität entfalten konnte, ohne im Spiel durch
Schnitte und Gegenschüsse gestört zu werden.
Und so haben wir das auch gemacht.
Der Regisseur passt sich also dem an, was
ein Schauspieler geben kann. Mit Bruno Ganz
habe ich gelernt, nicht allzu viel über den Sinn
der Dinge zu reden, ihm musste man die Psy
chologie einer Figur nicht erklären. Er bestä
tigte und bestärkte mich in meiner Ansicht,
dass man einen Schauspieler nie bitten sollte,
sensibler, wütender oder beschwingter zu spie
len. Es ist besser zu sagen, dass es kalt ist, die
Zeit drängt oder dass etwas beschämend ist.
Solche Hinweise erlauben ihm, sein Spiel ganz
selbst kontrollieren zu können.
Für Bruno Ganz dürfte es schwierig gewe
sen sein, dass er so sehr die menschliche
Güte verkörperte, er strahlte ja eine kindliche
Unschuld aus, als Junger wie als alter Mann.
Das Publikum sah in ihm diese Verkörperung,
und damit zu leben ist schwierig; niemand hat
darauf Lust, es ist schwer und unangenehm.
Das machte ihn zu einem verschlossenen und
letztlich auch ziemlich einsamen Mann. Jeden
falls mischte er sich nicht unter die anderen
Schauspieler im Team. Zumindest nicht bei
diesem Film.
▶ Originaltext: Französisch

Bruno Ganz als jüdischer Viehhändler in «Un juif pour l'exemple» von Jacob Berger.

Fredi M. Murer
Meine erste Begegnung mit Bruno Ganz liegt
weit zurück in den späten 50er-Jahren, als ich
als Kunstgewerbeschüler im Zürcher Schau
spielhaus in der vordersten Balkon-Loge
einen Linsen-Spot zu bedienen hatte. Wäh
rend der Hilfsbeleuchter auf dem Balkon visà-vis stets einen blinden Passagier namens
Bruno in seine Beleuchter-Loge schmuggelte.
Wer hätte damals gedacht, dass dieser 17-jäh
rige Oberrealschüler 60 Jahre später – post
mortem – von der internationalen Presse als
Jahrhundertschauspieler gefeiert würde.
Als ich Bruno 2006, in Zusammenhang
mit seinem Zürcher Kunstpreis, daran erin
nerte, brach es wie ein Quell aus ihm heraus:
Es war diese wahnwitzige Zeit mit Ghiese,
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Jacob Berger

“

«Ich war erstaunt, wie
charmant Bruno vor der Kamera
war, gleichzeitig so unerbittlich
und fordernd vor und nach dem
Take – mit sich zuallererst.»
Christoph Schaub

Bruno Ganz als Grossvater in «Vitus» von Fredi M. Murer...

... und als sanfter Geschäftsmann in «Giulias Verschwinden» von Christoph Schaub.

Christoph Schaub

A

L

Das hat alle angesteckt. Es wurde sehr
seriös und konzentriert gearbeitet – ein ein
zigartiges Resultat kam zustande. Nach Dreh
schluss wirkte Bruno in sich zurückgezogen,
distanziert. Sprach ich ihn trotzdem an, war
er offen und charmant. Er wirkte in diesem
Moment ein wenig so wie ein Junge am Rand
des Schulhofs, der sich nicht getraut mitzu
spielen. Dann aber gebeten wird, auch mit
zutun – ein erleichtertes Strahlen im Gesicht.
Fast 25 Jahre nach der ersten Begegnung
war Bruno für mich immer noch ein Mensch,
der einsam und unverbunden durch die Welt
geht. Ich fühlte mich ihm aber als Schauspie
ler, auch als Mensch, trotzdem nahe, sogar
vertraut, denn er war immer transparent und
wahrhaftig.

▶ Originaltext: Deutsch
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▶ Originaltext: Deutsch

Ich bin Bruno Ganz zweimal auf sehr unter
schiedliche Weise begegnet: 1985 als stau
nender Stagaire bei «Der Pendler». Und 2009
als erstaunter Regisseur von «Giulias Ver
schwinden».
1985 sollte ich die Filmkassetten abfüllen,
wollte aber möglichst nahe beim Set sein.
Mein Augenmerk war auf Bruno – meinem
Held aus «Der Amerikanische Freund». Er kam
mir sehr alleine und unverbunden vor.
2009 spielte er in «Giulias Verschwinden»
John – ein charmanter Geschäftsmann von
Welt, aber eigentlich heimatlos. Er trifft auf
Giulia und verbringt mit ihr einen wunder
baren Abend und ermöglich Giulia, ihren 50.
Geburtstag zu schwänzen.
Ich war erstaunt, wie charmant Bruno vor
der Kamera war, gleichzeitig so unerbittlich
und fordernd vor und nach dem Take – mit
sich zuallererst.
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Steckel, Blech, Knuth, Blanc. Alle Premieren
habe ich aus nächster Nähe gesehen, auch
Dürrenmatts «Physiker» und Frischs «Andorra»
mit Peter Brogle, bei dem ich mit glühendem
Interesse immer verfolgte, was dieser auf der
Bühne trieb. Und dann, nach der Vorstellung
im «Pfauen», sah ich all diese Leute auf Augenhöhe, die vorher auf der Bühne so übermächtig
waren. – Grossartig!
Weil inzwischen aus dem «Zürihegel» ein
Berliner von Weltruf geworden war, dachte
ich immer, Bruno sei eine Nummer zu gross
für mich, oder ich für ihn eine zu klein. Also
war es eines Tages er, der auf mich zukam.
Darüber hoch erfreut, gestand ich auch meine
Bedenken, dass das Schöne und Gute am
grossen Theater, wo alles dreifach über die
Rampe gehen müsse, stimmlich, mimisch und
gestisch, auf der Kinoleinwand das Gegenteil
bewirke. Was der Grund sei, weshalb meine
Regieanweisungen sich meist auf die vier
angelsächsischen vier Reizwörtchen «don’t
act, just be» beschränken würden, was für
einen Bühnenschauspieler von seinem For
mat de facto einem Berufsverbot gleichkäme.
Zu meinem Erstaunen gefiel Bruno meine
simple Regie-Doktrin, und wir einigten uns
auf einen Geheimcode. Wenn immer ich
nach einer gedrehten Szene «sehr interes
sant» sagte, wusste er, dass im nächsten Take
weniger mehr wäre. So ging aus unserer ent
spannten Zusammenarbeit die wundersame
Figur des Grossvaters im Film «Vitus» hervor.
Und weil Bruno Ganz ein sehr gewissenhafter
Schauspieler war, suchte er in Zürichs Bro
ckenhäusern selber nach dem richtigen Hut,
von dem im Drehbuch zu lesen war, dass er
mit den Jahren an Grossvaters Kopf gewach
sen sei.

Aussensicht

Der Standpunkt von

Kevin B.
Lee
© Kevin B. Lee, zvg
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Deutschland

Filmkritik mit filmischen Mitteln zu betreiben
scheint als Idee naheliegend, und doch
nehmen nur wenige das Wagnis auf sich. Wie
sind Sie zum Film gekommen?
Ich bin kein Film-Akademiker, ich entschloss mich erst später, eine
Laufbahn in dieser Branche einzuschlagen. Meine ersten Gehversuche
machte ich im Internet. In meinen Videos versuchte ich, der Funktions
weise des Films auf die Spur zu kommen. Ich habe viel Zeit online ver
bracht, und das hat meine Sprache beeinflusst. Ich bin ein Filmkritiker
mit Fokus auf dem Internet. Ein Kind des Internets.

Wann haben Sie mit Ihren Video-Essays
begonnen?
2006, im Rahmen meines Blogs. Ich war der ewigen Beschreibun
gen müde, und da ich über Regieerfahrung verfügte, habe ich damit
angefangen, den Texten Clips beizufügen. Zu der Zeit standen Blogs im
Zentrum der Netzaktivitäten, soziale Interaktion bildete sich um private
Webauftritte herum. Heute bewegen wir uns lieber von Plattform zu
Plattform, wie Reisende, damals allerdings war ich mein eigener Gastge
ber. Der Aufstieg von YouTube hat das alles möglich gemacht: Zunächst
dienten die Schnipsel zur Illustration, dann habe ich Kommentare auf
genommen und schliesslich Montagen daraus erstellt, um die Sache
komplexer zu machen.

Wie wurden diese Videos von Ihren Kollegen
aufgenommen?
Die spontane Anerkennung, die diese Video-Essays erfuhren, war für
mich eine Art Schlüsselerlebnis. Ich war ja kein bekannter Kritiker, erst
das Videoformat hat die Aufmerksamkeit meiner Kollegen auf sich gezo
gen. Wir sind dann sehr schnell zu ersten Kooperationen gelangt, ich war
einfach daran interessiert, welche Sichtweisen und Ideen sie in das For
mat einbringen und was für Essays sie daraus kreieren würden.

Sie arbeiten mit urheberrechtlich geschützten
Bildern. Hatten sie deswegen schon Probleme?
Ich habe vieles auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal
herausgebracht. Um 2009 herum gab es auf Druck der Rechteinhaber hin
eine Änderung der Firmenpolitik, und eines Tages hat YouTube einfach
meinen Account gesperrt. Da meine Inhalte aber eine gewisse kulturelle
Wertschätzung erfuhren, hat das eine notwendige Diskussion über die
Nutzung urheberrechtlich geschützter Bilder durch die Kritiker ange
stossen: was es bedeutet, einen Film zu zitieren und nicht nur über ihn
zu schreiben.

Die Video-Essays haben auch andere Medien
interessiert. Wer waren Ihre Auftraggeber?
Fandor ist an mich herangetreten, ein Streaming-Dienst, der die
Sichtbarkeit seiner Filme erhöhen wollte, ich wurde als «Essayist» enga
giert. Das ist in kommerzieller Hinsicht interessant: Die Produktions
firmen sehen die Videokritik inzwischen eher als wertsteigernde Mass
nahme für ihre Filme denn als Urheberrechtsverletzung. Ehrlich gesagt
bin ich mittlerweile selbst ein wenig misstrauisch, wenn Videos Filme
bloss abfeiern.

Ist es denn nicht einfach so, dass bei den
beliebtesten Videoessays die Faszination für
den Film im Vordergrund steht und nicht die
Kritik?
Es gibt verschiedene Ebenen von Faszination, die in unterschiedli
chen Formen auftritt. Der «Supercut» zum Beispiel nimmt den Zuschauer
durch die Aneinanderreihung spezifischer Details gefangen, wiederkeh
render Gesten etwa [wie ein Zusammenschnitt von Tanzszenen aus
einer Vielzahl von Filmen, Anm. d. Red.]. Die «Supercuts» funktionieren,
ähnlich wie unser gesamtes kulturelles Ökosystem, quasi algorithmisch:
auf Basis der Wiedererkennbarkeit von Motiven. In einer anderen Form,
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den «Explainern», funktioniert das Kino als Datenverzeichnis: «Hier habt
ihr alles, was ihr über Kubrick wissen müsst!» Es geht dabei ganz kon
kret um die Vermittlung von Wissen. Im Grunde jedoch haben beide For
men ihre Grenzen. Auch wenn sie auf den ersten Blick noch so viel Stoff
umwälzen, noch so offen wirken, ist der kritische Gehalt dieser Videos
nicht sehr hoch.

und später bei Fandor. Ich habe Spass daran, den Raum zwischen mir
und dem Film auszuloten. Mein Interesse am Video-Essay als einer Form
des Experimentalkinos nimmt ständig zu.
▶ Originaltext: Französisch
Das Gespräch führte Pascaline Sordet

Was wäre die Alternative?
Mein Dokumentarfilm «Transformers: The Premake» steht für eine
neue Herangehensweise [Anm. d. Red.: er gehört einem Genre an, das
Kevin B. Lee «desktop documentary» nennt: mit Screenshots realisierte
Videos, die Internetrecherchen, Karten aus Google Maps, Unterhaltun
gen über Skype und YouTube-Videos in Beziehung setzen]. Das zeigt ganz
gut, dass es Zeit braucht, in einen Stoff einzutauchen und für ihn eine
Erzählform zu finden. Tatsächlich interessiert mich dies am meisten: wie
Video-Essays in direkter Auseinandersetzung mit einer durch und durch
mediatisierten Welt neue Formen des Kommentars hervorbringen. In
seinen Anfängen war der Video-Essay per se eine neue Form, zehn Jahre
später erkennen wir die Formeln und Klischees bei seiner Herstellung.

Wo sehen Sie – angesichts der Social-MediaExplosion, der Medienkonzentration und
der leichteren Produktionsweisen sowie des
Zwangs zu immer grösserer Flexibilität – die
Zukunft der Kritik?
Ich denke, wir sollten auch weiterhin Erklärungen zu allen Aspekten
unseres medial geprägten Umfelds anbieten. Eine sich ausschliesslich
um sich selbst drehende Cinephilie war nie mein Ding, ich war immer ein
Outsider, der sich in der privilegierten Position, die manche Kritiker vor
sich hertragen, unwohl fühlt. Der Berufsstand hat sich inzwischen demo
kratisiert, geöffnet, man stösst heute auf eine unfassbare Meinungsviel
falt. Es ist toll, dass neue Stimmen sich Gehör verschaffen; aber wie in
allen Bereichen von Öffentlichkeit hat das auch die Zahl echter Experten
verringert. Wir leben in einem seltsamen historischen Moment: Je mehr
Leute zu Wort kommen, desto weniger fühlen sie sich wahrgenommen.
Beim Video-Essay können alle mitreden, für Kinofans ist er zu einem
beliebten und leicht handhabbaren Genre avanciert; wenn ich nach
Nyon gekommen wäre, hätte ich das betont. Man muss dieses Gesamt
bild vor Augen haben, wenn man verstehen will, warum die Kritiker an
Respekt verloren haben. Ich denke aber auch, dass dies eine Chance für
den Berufsstand ist, sich eben diesen Fragen zuzuwenden, wie auch der
Art und Weise, in der sie den Film und die Filmindustrie beeinflusst.

Sehen Sie sich noch als Filmkritiker oder
eher als Dokumentarfilmer mit dem
Forschungsgebiet Kino?
Ich glaube, ich kann mich mit keiner der beiden Rollen ganz identifi
zieren. Ich mache Dokumentarfilme über meine eigene Wahrnehmung
des Kinos. Ich interessiere mich für die Erfahrung des Zuschauers, weil
das die Frage ist, mit der es damals für mich losging, auf meinem Blog

Kevin B. Lee ist Regisseur und Filmkritiker. Er war
einer der ersten, die den Video-Essay als Form der
Kritik voranbrachten. Er hat mehr als 360 Video-
Essays für verschiedene Medien und Cross-MediaPlattformen produziert, darunter Fandor, Indiewire,
Sight & Sound sowie die New York Times. Er lebt
hauptsächlich in Deutschland, wo er an der Stutt
garter Merz Akademie «Crossmedia Publishing»
lehrt.
Inzwischen experimentiert er auch mit längeren
Formen: Sein Dokumentarfilm «Transformers: The
Premake» erhielt eine Einladung zur Kritikerwoche
der Berlinale. Seine Arbeiten werden auf Filmfesti
vals wie auch in Museen gezeigt, darunter im MoMa.

«Critical Clicks»: Herausforderungen
der digitalen Filmpublizistik
Was bedeutet heute Filmkritik? Wer liest noch lange
Texte? Um die digitalen Ressourcen zu nutzen, sollten
wir Töne und bewegte Bilder miteinbeziehen.
Teilnehmer:
Ekkehard Knörer, Cargo und Merkur
Giuseppe Di Salvatore, Filmexplorer
Johannes Binotto, Filmbulletin
Nadin Mai, The Art(s) of Slow Cinema
Moderation: Pascaline Sordet, Cinébulletin
Montag, 8. April
15:00 - 17:00
Industry (La Mobilière)
Screening Room 1
Eintritt frei
Auf Englisch

Nachruf

Porträtieren ist Erzählen.
Erzählen ist Porträtieren
Fast 90 ist Claude Goretta geworden – der vielleicht vielseitigste Filmer seiner Generation
Von Martin Walder

Claude Goretta bei den Dreharbeiten zu «Un dimanche de mai». © Cinémathèque suisse

Mit «L’invitation» hatte es 1973 angefangen:
meine erste lange Filmkritik als NZZ-Jung
redaktor. Das Genfer Dreigestirn Tanner –
Soutter – Goretta war schon eine Weile in
aller Munde. Claude Gorettas Art zu sehen
entsprach mir am meisten; die Zuneigung ist
geblieben.
Die Sittenkomödie «L’invitation» also:
sommerlich leicht, besinnlich und burlesk.
Da blickte einer mit Empathie auf seine Figu
ren, ein wenig unbarmherzig auch, aber nicht
verurteilend. Goretta wusste genau, was Öko
nomie, das Soziale und die Sehnsucht mit
uns anstellen. Mit dem ihm eigenen Schalk
gegenüber den Genfer Freunden definierte
er sich weder als Essayist wie Tanner noch
als Poet wie Soutter: «Moi, je suis un cinéas
te-cinéaste. C’est déjà pas mal!» Beobach
tend wollte er erzählen, was ihm in den Men
schen begegnete: immer wieder eine leise
Verrücktheit. Für die Sorgfalt, mit der er das
tat, ist er in seinen acht Kinofilmen von «Le
fou» bis «Si le soleil ne revenait pas» berühmt
geworden.
Film als Begegnung; so plakativ hätte er
es sich nicht auf die Fahne geschrieben. Aber
Goretta hat es ab 1956 (nach der Free-Cine
ma-Erfahrung in London) von seinen Repor
tagen für die TSR bis eben zu den Kinofilmen
und den späteren Arbeiten für den französi
schen ORTF gelebt. In die Wiege gelegt wor

den war es ihm, am 23. Juni 1929 in Carouge
geboren, nicht. Bei seinen bürgerlich etab
lierten Eltern hatte er eine Neugier auf das
Leben «des Anderen», auf die «rencontre»
mit dem Fremden vermisst. Claude und sei
nen Bruder Jean-Pierre (wie er zu Zeiten eine
Reporter-Legende bei der TSR) trieb es hin
aus in die Welt.
Von Kanada bis in Neapels Katakomben
In den 1960er Jahren kann er sich in der
Flagschiffsendung «Continents sans visa»
in einem Team Verschworener erproben: in
Reportagen von Feuerland bis in die sowje
tische Kolchose und von Kanada bis in Nea
pels Katakomben. Oder vor der Haustür, als
die spanischen Saisonniers mit Heimweh
im Koffer in der Gare Cornavin ankommen.
Wichtiges Detail: In den TSR-Equipen ist man
zu viert und nicht wie in der Deutschschweiz
zu dritt: Filmemacher und Journalist sind da
zwei Funktionen – Nicolas Bouvier hat die Hie
rarchie hübsch als eine von König zu Prinzge
mahl definiert.
Was Goretta erlebt, drängt ihn von der
sozialen Reportage hin zum Porträtieren, er
will das Gesicht des Fremden vis-à-vis «lesen»
lernen. In Genf wie auch für den ORTF, wo man
auf ihn aufmerksam geworden ist, realisiert er
bald auch längere Filme: über einen Bankan
gestellten, eine sechsfache Mutter in der
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Pariser Banlieue, eine Fischersfrau in der Bre
tagne, einen Lourdes-Pilger. Und er entdeckt:
«Im Porträt steckt immer eine Erzählung».
Aber im Porträt steckt für den Filmema
cher immer auch ein Risiko: Wie sich positio
nieren zwischen Nähe und Distanz, zwischen
warmem Herz und kühlem Blick? Goretta
machte es zu schaffen, als er bei «Micheline,
six enfants, allée des Jonquilles» gewahr
wurde, gewisse rassistische Äusserungen der
Frau im Film zu unterschlagen, also ehrenwert
zu mogeln. Eine doppelte Vertrauensfrage
stellte sich – den Gefilmten und sich selbst
gegenüber. In der praktisch unbekannten
Semi-Fiction «Le temps d’un portrait» mit
dem Chansonnier Julien Clerc ist 1971 genau
dies Thema. Es ist Gorettas persönlichster,
intimster Film.
Die Skrupel, so Goretta, hätten ihn damals
bewogen, sich hauptsächlich der Fiktion zuzu
wenden. Allerdings hatte er da längst unzäh
lige TV-Theateradaptationen, sogenannte
«Dramatiques», und früh auch TV-Filme wie
den hervorragenden «Jean-Luc persécuté»
im Gepäck. Goretta drängte es schlicht zum
Erzählen. Vor allem in literarischen Vorlagen
fand er seinen Blick auf die Menschen wieder:
mehrmals beim Arzt-Autor Tschechow oder
bei Simenon, dem Alltagschronisten unserer
Abgründe. Und er entdeckte Schauspieler mit
der Sensibilität dafür: Isabelle Huppert und
Gérard Depardieu, neben François Simon,
Maurice Garrel, Dominique Labourier, Gian
Maria Volonté, Philippe Léotard oder dem
famosen Maigret Bruno Cremer ...
Nach «Sartre, l’âge des passions» (2007)
wollte er noch erkunden, was nach vierzig
Jahren aus Micheline und ihrer Familie gewor
den war. Das Unternehmen stand unter einem
schlechten Stern; auch lädierte sich Goretta
beim Geräteschleppen schon nach einem Tag
den Rücken so, dass es ihn für immer in den
Rollstuhl zwang. Ungebrochen waren seine
Neugier und ein feiner Humor, wenn ich ihn in
seiner engen Genfer Dachwohnung über der
Arve besuchte.
Martin Walder ist Autor der Monografie
«Claude Goretta. Der empathische Blick»,
Edition Filmbulletin, Schüren Verlag, Marburg
2017.
▶ Originaltext: Deutsch

Er wollte immer schon Agitationsfilme machen
Von Geri Krebs

© Christian Labhart, zvg
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Christian Labhart
Regisseur

M

anchmal kann sich auch die
renommierte Zürcher Film
stiftung irren. «Das Projekt
hat kein Publikumspotential.»
Genüsslich zitiert Christian
Labhart aus dem Ablehnungsentscheid für
das Förderungsgesuch seines vorletzten Kino
films «Giovanni Segantini – Magie des Lichts».
Labhart realisierte den Film trotzdem – vor
allem mit Unterstützung des Fernsehens – und
landete einen der erfolgreichsten Schweizer
Dokumentarfilme. 72’000 Eintritte erzielte der
Film über Leben und Werk des italienischen
Malers und Freigeistes, der Ende des 19. Jahr
hunderts im Oberengadin eine neue Heimat
fand und einer der Wegbereiter der Moderne
war. Damit liegt das Künstlerporträt, das ganz
ohne Talking-Heads auskommt und mit Bruno
Ganz als Sprecher einen prominenten Protago
nisten hat, auf Platz sechs auf der Hitliste ein
heimischer Dokumentarfilme.
Nun läuft «Passion – zwischen Revolte und
Resignation», Christian Labharts neuer Film
und zugleich die letzte Arbeit des verstorbenen
Kameramanns Pio Corradi, als Weltpremiere
bei «Visions du Réel» – als einziger Schweizer
Beitrag im internationalen Wettbewerb. Das ist
jener Film, genau, den die Auswahlkommission
der Solothurner Filmtage nicht ins Programm
aufnehmen wollte. Zur Kontroverse, die Chris
tian Labhart damit in Solothurn auslöste,
möchte er sich nicht mehr äussern, betont
aber: «Auf gar keinen Fall wollte ich damit
einem Jungen den Platz wegnehmen.»
Junge – seine eigenen, mittlerweile
erwachsenen Kinder – seien es denn auch
gewesen, die ihm den Anstoss zur Realisie
rung von «Passion» gegeben hätten, in dem
es um Labharts Engagement seit 1968 geht.

«Papi, mach doch endlich mal einen politi
schen Film», hätten ihm sein Sohn und seine
Tochter gesagt. Das war vor über zehn Jahren,
erzählt Labhart und lacht, als der Schreibende
eine Bemerkung über Ideologielastigkeit und
Pathos des Films fallenlässt. Unumwunden
erklärt er: «Ideologie ist mittlerweile zum
Schimpfwort des Mainstreams geworden.
Wenn das bedeutet, sich ohne Wenn und Aber
gegen soziale Ungleichheit zu stellen, habe ich
kein Problem damit. Ich hatte schon immer
den Wunsch, Agitationsfilme zu machen.»
Langjähriger Lehrer
Dabei hatte die filmische Karriere des
1953 geborenen Regisseurs in den wilden
1970er-Jahren als Darsteller in einem politi
schen Interventionsfilm begonnen. «Aufpas
sen macht Schule» (1976) heisst das Werk des
Zürcher Filmkollektivs (Hans Stürm, Mathias
Knauer, Urs Graf), in dem Christian Labhart als
junger Primarlehrer zu sehen ist. Darin geht es
um die Atmosphäre an den Schulen, als Zürichs
Erziehungsdirektor Alfred Gilgen ein wachsa
mes Auge auf angebliche linke Unterwande
rungsversuche im Bildungswesen geworfen
hatte. «Nein, das Mitwirken in diesem Film hatte
keinerlei negativen Auswirkungen auf meine
weitere Karriere als Lehrer», meint Labhart. Er
blieb noch einige Jahre Lehrer, arbeitete fünf
Jahre in einem landwirtschaftlichen Kollek
tiv und kehrte nochmals in den Schuldienst
zurück, dann erst drehte er seinen Erstling.
Ein ganzes Vierteljahrhundert liegt zwi
schen Labharts Auftritt vor der Kamera und
«Die Brücke von Mitrovica» (2001), einem
Film, den Labhart kurz nach dem Ende des
Kosovo-Kriegs aus der Betroffenheit heraus
realisierte, dass er in seiner Klasse Schüler und

Schülerinnen beider Kriegsparteien unterrich
tete. Der filmische Autodidakt blieb weiterhin
Lehrer und liess sich für die Realisierung sei
ner – mittlerweile ein Dutzend – Filme jeweils
beurlauben. Seit nunmehr zehn Jahren ist er
ausschliesslich Filmemacher. Bei «Passion»,
der an Schauplätzen rund um den Erdball
gedreht wurde, kam ihm zu Hilfe, dass er
dank des Erfolgs des Segantini-Films reichlich
Succès-Cinema-Gelder zur Verfügung hatte.
Einer, der seit 2010 bei fünf Filmen mit
Christian Labhart zusammenarbeitet, ist
der Toningenieur und Sounddesigner Reto
Stamm, der selber Dokumentarfilme realisiert
(«La reina del condón»). Stamm betont die
Genauigkeit, Effizienz und minutiöse Planung,
mit der Labhart arbeite – und die grossen Frei
heiten, die Labhart seinen Mitarbeitern gleich
zeitig lässt. «Man kann ihn schon als linken
Ideologen bezeichnen, aber er lebt auch, was
er verkündet», sagt Stamm. Für Labhart sei es
zum Beispiel selbstverständlich, überschüs
siges Geld am Ende eines Projekts unter die
Mitarbeitenden zu verteilen. Getreu seinen
Grundsätzen.
▶ Originaltext: Deutsch

«Passion – zwischen Revolte
und Resignation»
Sonntag, 7. April, 15:30, Grand Salle,
im Anschluss Debatte
Montag 8. April, 11:00, Grand Salle
Compétition internationale Longs Métrages

Persönliches
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Die Schauspielerin Monica Gubser ist im Alter
von 88 Jahren gestorben. Die Schauspiel
schule Zürich absolvierte sie mit sechzehn
und war bis 23 auf Bühnen in Zürich, Basel
und Solothurn zu sehen. Dann bekam sie drei
Söhne und betrieb mit ihrem Mann während 25
Jahren ein Restaurant in Solothurn, das heu
tige «Baseltor». Schweizweit bekannt wurde
sie in «Lüthi & Blanc» (2002), besonders aber
mit «Die Herbstzeitlosen (2006), für die sie von
Bettina Oberli mit 75 engagiert wurde. Ihre
schönste Altersrolle war auch die Letzte: Als
schlagfertig selbstbestimmte Frau in Rolf Lys
sys «Die letzte Pointe» (Bild), die ihre Familie
mit dem Anspruch auf Sterbehilfe aufschreckt.

Cinébulletin bei Visions du Réel

«Critical Clicks»: Panel über die Herausforderungen der digitalen Filmpublizistik
Teilnehmer:
Ekkehard Knörer, Cargo und Merkur
Giuseppe Di Salvatore, Filmexplorer
Johannes Binotto, Filmbulletin
Nadin Mai, The Art(s) of Slow Cinema

Montag, 8. April 2019
15:00 bis 17:00, Industry (La Mobilière)
Screening Room 1
Die Diskussion findet auf Englisch statt. Eintritt frei

Moderation: Pascaline Sordet,
Co-Chefredaktorin Cinébulletin

Ein von Filmexplorer initiierter Anlass, in Zusammenarbeit mit Cinébulletin
und Visions du Réel

cinebulletin.ch

................... einfach, flexibel,
günstig .........................................
www.vfa-fpa.ch
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Beki Probst hat den mit 30ʼ000 Franken dotier
ten Ehrenpreis des Schweizer Films 2019 erhal
ten, womit ein herausragendes Lebenswerk in
der Filmkulturvermittlung auszeichnet wird.
Probst wurde in Istanbul geboren, studierte
dort Rechtswissenschaften und Journalismus
und zog 1960 in die Schweiz. In Bern führte
sie mit ihrem Mann die Arthouse-Kinokette
Probst-Kinobetriebe (später: Quinnie-Kinos).
Am Filmfestival Locarno war sie bis 1995 u.a.
Mitglied der Auswahlkommission. 1988 baute
sie an der Berlinale den European Film Market
EFM auf, eines der grössten und wichtigsten
Treffen der Filmbranche. 2018 wurde Beki
Probst die «Berlinale Kamera» verliehen.

W

eder das eine noch das andere im Fall von «Naturales
Historiae»: Zuerst kam der älteste Wald der Welt. Die
Aurelio Buchwalder
Idee keimte in mir, als ich das Bild eines 300 Millionen
Filmemacher («Isola»)
Jahre alten versteinerten Waldes entdeckte, der dank
der Ausgrabungen von Professor Jun Wang in einer Kohlenmine im
Norden Chinas aus der Vergessenheit geholt wurde. Es handelt sich
um eine visuelle Darstellung eines merkwürdigen tropischen Wal
des, bestehend aus längst verschwundenen Bäumen, Farnen und
ie erste Begegnung mit der Gefängnisinsel mache ich am
Reben, die nach einem Vulkanausbruch unter Asche und Lava begra
Hafen von Livorno. Im Schatten von Kreuzfahrtschiffen und
ben wurden. Mit Fragmenten von Blättern und Zweigen, die in einer
Industriefrachtern steuert unbeachtet ein kleiner Kutter,
extrem harten und kompakten Schicht von vulkanischem Tuffgestein
beladen mit Heuballen und Schafen, ins offene Meer hinaus.
konserviert waren, gelang es den Wissenschaftlern, den Wald auf
Zwei Jahre später, an einem sonnigen Februartag, schlage ich selbst
einem Quadratkilometer zu rekonstruieren. Sie nannten ihn «Pompéi
diese Richtung ein. Ich sitze im Wachtboot der Gefängnispolizei und
Végétale», das Pompeji der Pflanzen. Dieses Bild faszinierte mich total
werde zusammen mit zwei Wärtern zur landwirtschaftlichen Straf
– ein Bild von vor der Existenz der Menschen und sogar der Tiere …
kolonie Gorgona gefahren, der letzten Gefängnisinsel im westlichen
Dieses plötzliche Erscheinen
Mittelmeer. Ich befinde mich
einer so fernen und unbekann
in der Ideenentwicklung, um
ten Zeit war schwindelerre
einen Film über die Insel zu
gend. Ich sah in diesem Wald
drehen. Mich fasziniert der
die älteste Landschaft der Welt,
idyllische Ort, der als Gefäng
die erste Landschaft, die ein Vul
nis dient und zugleich dessen
kanausbruch für immer im Fels
gesellschaftliche Isolation
verewigt hatte. Ich verspürte
illustriert. Auf Gorgona ist die
den Drang, die Rekonstruktion
Zelle die Insel, die Mauer das
dieser Landschaft aus der Nähe
Meer, der Häftling der Bauer
Wenn Filmschaffende Ideen für Filme entwickeln: Gehen sie
zu verfolgen, von den Versteine
und der Wärter der Gefan
eher von einer Geschichte aus oder einer Begegnung? Zwei
rungen bis hin zum Bild des Wal
gene.
Filmschaffende, zwei Arbeitsweisen.
des. Zu Beginn plante ich eine
Kurz nachdem wir von
Schilderung des Waldes, doch
Bord steigen, fährt das Wacht
im Laufe der Vorbereitungen
boot zurück. Es wird erst in
und der Dreharbeiten generier
zehn Tagen die Insel wieder
ten die Forschungsarbeiten von
erreichen. Zu diesem Zeit
Professor Wang – die auf dem
punkt ahnt das niemand. Noch
Gedanken basierten, die Natur möglichst treu darzustellen – andere
besitze ich keine Drehbewilligung, erst eine kurzfristige Genehmigung
Geschichten und Situationen in mir, in denen sich der Mensch mit
vom Nationalpark. Mit den Häftlingen ist es mir untersagt zu spre
der Natur konfrontiert sieht und seine Überzeugungen ins Wanken
chen, und zu den meisten Orten darf ich nicht hin. Auf der Bank vor der
geraten. Ich dachte an Jules Verne; an Marie Shelley mit ihrem Fran
Kaserne sitzt ein älterer Herr. Ich bin mir sicher, dass es ein Häftling ist
kenstein; an den Vesuv und Pompeji mit San Gennaro in Neapel und
und frage ihn nach den Essenszeiten. Erst beim Abendessen erfahre
seinem Blutwunder – zahllose subjektive Assoziationen, ausgehend
ich, dass es der Gefängnispsychologe ist, der schon seit über dreissig
von diesem ersten Bild eines Waldes.
Jahren hier arbeitet. Die Verwechslung ist mir peinlich, doch wird mir
Giuseppe, wie man ihn nennt, später den Zugang zu den Häftlingen
▶ Originaltext: Französisch
erleichtern und selbst eine tragende Rolle im Film einnehmen. Die
Wärter schliessen mich in ihren Kreis. So passe ich mich ihrem Rhyth
mus an, denn die Kaffee- und Essenspausen bilden die einzige soziale
Interaktion auf der Insel. In den Zwischenzeiten schreibe ich und filme
Pauline Julier
das Meer und den Wind, das darf ich schon.
Die unfreiwillige Isolation kommt meiner Recherche zugute, auch
Künstlerin, Filmemacherin
wenn das Justizministerium mich wegen mangelnder Bewilligungs
(«Naturales Historiae»)
papiere von der Insel verweist. Doch das Wetter liegt auf meiner Seite,
denn das Wachtboot wird erst wieder kommen, wenn sich das Meer
wieder beruhigt.

D

Protagonist oder Geschichte:
Was kommt zuerst?

▶ Originaltext: Deutsch

«Cast your story»
Womit beginnen Dokumentarfilme? Mit einer Geschichte, die
bestimmte Protagonisten verlangt oder mit einer Begegnung,
die dann eine Geschichte generiert? Vier Filmschaffende aus
dem Wettbewerb von Nyon reden über ihre Erfahrungen.
Mit: Aurelio Buchwalder, «Isola»
Pauline Julier, «Naturales Historiae»
María Onis, «Insula»
Alexe Poukine, «That Which Does Not Kill»
Moderation: Céline Guénot, Visions du Réel
Montag, 8. April, 10:00 - 11:30
Industry (La Mobilière), Screening Room 1
Eintritt frei
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema
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Im Kino / À l'affiche / Al cinema

7

8

9

1.

« IL MANGIATORE DI PIETRE » di Nicola Bellucci.
Ab 4. April Im Kino in der Deutschschweiz.
Nella Svizzera italiana dal 11 Aprile.

2.

« LY-LING UND HERR URGESI » von Giancarlo Moos.
Ab 2. April Im Kino in der Deutschschweiz.

3.

4.

« CLOSER TO GOD » von Annette Berger und Grete Jentzen.
Ab 18. April Im Kino in der Deutschschweiz.
À partir du 13 mars à l’affiche en Suisse romande.
« ARCHITEKTUR DER UNENDLICHKEIT » de Christoph Schaub.
À partir du 10 avril à l’affiche en Suisse romande.

5.

« IMMER UND EWIG » di Fanny Bräuning.
Nella Svizzera italiana dal 25 Aprile.

6.

« DER LÄUFER » de Hannes Baumgartner.
À partir du 15 mai à l’affiche en Suisse romande.
« TSCHARNIBLUES II » von Aron Nick.
Ab 11. April Im Kino in der Deutschschweiz.

7.
8.

« LES DAMES » von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond.
Ab 11. April Im Kino in der Deutschschweiz.

9.

« UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE » de Denis Rabaglia.
À partir du 17 avril à l’affiche en Suisse romande.

