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Alte Filmrollen im Restaurationsatelier von EYE, dem Filmmuseum in Amsterdam. © Marcel Oosterwijk

Die Rolle der Filmarchive geht weit über die Aufbewahrung,
Sammlung und Sortierung von Filmen aus der Vergangenheit
hinaus. Sie tragen aktiv zur Gestaltung der Kinogeschichte
bei, indem sie auswählen, welche Filme in ihre Sammlungen
aufgenommen werden und welche nicht. So sind sie nicht
einfach Lagerhallen der Filmindustrie, sondern treffen politische Entscheidungen, die einen Einfluss auf die nationale
Filmkultur haben. Die Entmaterialisierung lässt uns von einer
Zukunft träumen, in der wir alle Filme der Welt digitalisieren
und jederzeit und überall darauf zugreifen können. In Wahrheit wird sich die Selektion jedoch weiter verschärfen, denn
Digitalisieren ist kostspielig.
Filmklassiker müssen auch in einer digitalen Welt zugänglich sein – doch welche? Nur ein Bruchteil der Filme ist in
digitaler Form verfügbar, obwohl die Filmarchive und die
Rechteinhaber alles daransetzen, um die Digitalisierung
voranzutreiben. So wird die Digitalisierung der Filmarchive
zu einem Selektionsprozess, der – manchmal ungewollt –
bestimmt, welche Filme Vorrang haben und welche warten
können. Es entsteht eine Art Hierarchie, wobei die angewandten Kriterien nicht immer die offensichtlichsten sind, wie die
Resonanz bei der Kritik oder die Reputation der Filmemacher.
Frédéric Maire, Direktor der Cinémathèque suisse und Präsident der FIAF, erklärte am 75. FIAF-Kongress in Lausanne,
die Mission des Archivs bestehe darin, «gefährdete» Filme zu
digitalisieren. Dazu müssen Entscheidungen getroffen werden, und die gefährdeten Filme sind nicht unbedingt die Lieblingsfilme der Filmschaffenden, oder die mit dem grössten

Marktpotenzial. Es handelt sich also auch hier um politische
Entscheidungen.
Neben den Filmen aus der Vergangenheit, die den Sprung
ins 21. Jahrhundert geschafft haben, existiert die grosse
Masse weiterhin nur auf Film, und die Kinos, die diese Klassiker zeigen wollen, sind auf diese Filmrollen angewiesen.
Nicole Reinhard, Direktorin des Bildrausch Filmfestivals und
des Stadtkino Basel, die wir in dieser Ausgabe porträtieren,
bestätigt, wie schwierig es ist, an diese Filmkopien zu kommen – weil sie selten sind, weil oft nur noch ein Exemplar
davon existiert oder weil , könnte man anfügen, die Rechte
nicht geklärt sind und die Filme deshalb nicht gezeigt werden
können. Auch hier findet eine Auslese statt, die nichts mit der
Qualität der Werke, der Programmgestaltung oder den Vorlieben des Publikums zu tun hat.
Wie so oft bei Diskussionen zwischen Cinéphilen könnten
mit Geld alle Probleme gelöst werden. Doch da die staatlichen
Budgets nicht unerschöpflich sind und niemand wünscht,
dass das Geld an anderer Stelle fehlt, bleiben Reibungsflächen bestehen. Über die finanziellen und technischen
Schwierigkeiten hinaus gibt es auch Erfreuliches festzustellen: Es besteht durchaus eine Nachfrage für ältere Filme. Es ist
eine Nische, und doch ein Markt.

Pascaline Sordet
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Hinter jedem audiovisuellen Werk
stehen Menschen.
Wir schützen ihre Urheberrechte.
Unsere Rechtsdienste beraten Sie und helfen
Ihnen Ihre Interessen wahrzunehmen.

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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Das Filmerbe –
ein neuer Markt?
Der Ausbau der Cinémathèque suisse ist demnächst abgeschlossen, dabei bleibt die Frage
nach der Rolle von Archiven im digitalen Zeitalter aktuell. Einsichten vom FIAF-Kongress in Lausanne.
Von Pascaline Sordet

Die Digitalisierung macht den Filmarchiven
zu schaffen. Weil sie die Praxis der Bewahrung
unseres Kulturguts umkrempelt? Ja, aber
nicht nur. Bis vor Kurzem waren die Werke des
so genannten Filmerbes vor allem Sache der
Kinematheken, einiger spezialisierter Kinos
und Filmklubs. Um Klassiker zu entdecken,
musste man auf Retrospektiven hoffen, die
Programme studieren und Geduld haben.
Fernsehen, VHS und schliesslich DVD haben
den Zugang zum Filmerbe erleichtert, doch
erst das Internet hat die Sache grundlegend
verändert. Klassiker scheinen jetzt nur noch
einen Klick entfernt zu sein.
Haben wir es wirklich mit einem Markt im
kommerziellen Sinn zu tun? «Nicht wirklich»,
sagt Laurent Steiert, stellvertretender Leiter
der Sektion Film beim BAK, «doch von einem
‹Markt› zu sprechen verdeutlicht, dass die
Nachfrage des Publikums nach diesen Filmen
wächst.»
Die Filmarchive reagieren auf diese Entwicklung, nicht weil es Geld einbringt, sondern weil es zu ihrem Auftrag gehört. Unter

den kommerziellen Akteuren finden sich
Fernsehsender wie Ciné+ Classic, ein Sender
für Klassiker aus dem Canal+-Bouquet, der
DVD-Verlag Carlotta Films sowie der New
comer LaCinetek, die Streaming-Plattform
der Cinémathèque des Réalisateurs.
Sechs Gäste des 75. Kongresses der Internationalen Föderation der Filmarchive (FIAF)
diskutierten im April auf Einladung der Cinémathèque suisse in Lausanne Fragen, die sich
aufgrund zunehmenden Interesses stellen.
Welche Rolle spielen die Institutionen, die die
analogen Materialien dieser Filme gesammelt
haben? Wie kann das Erbe vermittelt, wie
kann das Publikum dabei begleitet werden?
Die Themen wurden anschliessend auch in
einem kleinen Gremium mit Professionellen
aus der Schweizer Filmbranche besprochen,
ohne Anspruch auf abschliessende Antworten.
Rechte müssen geklärt werden
Das Filmerbe taucht heute in einem Markt
auf, der sich von den Verhältnissen bei ihrer

Filmerbe

Filmerbe

Teilnehmer am 75. Kongress der FIAF (International Film Archives Federation) besuchen das Archivierungszentrum der Cinémathèque suisse in Penthaz.

Entstehung völlig unterscheidet. Die Verwertungs- und Urheberrechte sind dabei
die grösste Herausforderung. Bruno Deloye,
Direktor von Ciné+ Classic, ist sich dessen
bewusst: «Es wäre schön, dieses Problem
ausräumen zu können, doch in Realität ist es
so, dass man die Rechteinhaber jedes einzelnen Films finden muss, in der Hoffnung, dass
diese die Urheberrechte noch besitzen.»
Ein weiteres Problem ist das Geld. Nicht
alle Archive verfügen über das nötige Budget,
um Rechte zu erwerben. Kasandra O‘Connell, Leiterin des Irish Film Institute, hat eine
kostenlose Streaming-Plattform für irische
Produktionen eingerichtet, damit diese Filme
für die gesamte Diaspora zugänglich sind. «Es
handelt sich um eine DIY-Plattform, die auf
Wordpress und Vimeo basiert», schmunzelt
sie. Das Gesamtbudget des Projekts: 5ʼ000
Euros, plus 6ʼ000 pro Jahr für die Wartung und
2ʼ000 für die Entwicklung. Sie habe ihr berufliches Netzwerk davon überzeugt, die Filme
kostenlos zur Verfügung zu stellen und so die
fehlenden Mittel zu kompensieren.

Filmerbe

Schweizer Filme kostenlos anbieten?
Ein neuer Markt bedeutet auch neue
Kompetenzen. Wenn das Publikum begleitet
werden soll, gilt dies auch für die Produzentinnen und Verleiher. Gérald Duchaussoix ist
nicht nur für Cannes Classics zuständig, er ist
auch Projektleiter am Internationalen Markt
für klassische Filme des Festivals Lumière in

Lyon, dem wichtigsten Markt im Bereich des
Filmerbes. Sein Ziel ist, die Verwertungskette
des klassischen Films zu strukturieren, einen
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und
Standards zu etablieren: «In Cannes sind wir
laufend daran, mit den Labors, den Filmschaffenden und den Ländern die rechtlichen Fragen zu klären. Wir sind überzeugt, dass es das
Bedürfnis nach einem Ort des professionellen
Austausches zu diesem Thema gibt. Auch verleiht dieser Markt Filmen, die dem europäischen Publikum weniger bekannt sind, mehr
Sichtbarkeit.»
Und schliesslich zählt jeder produzierte
Film zum künftigen Kulturerbe. Für den
Geschäftsführer von Cinéforom, Gérard Ruey,
sollten die mit öffentlichen Geldern geförderten Schweizer Filme nach der kommerziellen
Auswertung der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Das BAK teilt diese Meinung. Doch wenn Werke des Filmerbes für
VoD-Anbieterinnen und -Anbieter tatsächlich
einen Markt darstellen, dann ist die Frage
eine politische: «Wenn alle Schweizer Filme
auf einer Plattform kostenlos verfügbar sind,
haben andere Plattformen kein Interesse
daran, Schweizer Filme zu behalten», sagt
Andreas Furler, Gründer der Streaming-Plattform Cinefile. Fazit: Dieser neue Markt erfordert ein neues Geschäftsmodell, was in der
Schweiz zu einer Anpassung der öffentlichen
Förderung führen dürfte.

▶ Originaltext: Französisch

Das Förderprogramm von Suissimage
Von 2015 bis 2017 lancierte die Kulturkommission von Suissimage ein Programm
zur Förderung der Digitalisierung von Schweizer Filmen, das eine neue Auswertung oder eine Fortsetzung der Auswertung von Langfilmen, die analog gedreht
wurden, ermöglichen sollte. Viele Filme, sogar relativ neue, konnten nicht mehr in
ihrem ursprünglichen Format im Kino gezeigt werden, die Online-Auswertung funktionierte nur noch mit digitalen Inhalten. Mit Fördersummen von 12ʼ000 bis 20ʼ000
Franken, je nach Dauer des Films, investierte die Stiftung insgesamt 571ʼ658 Franken
in die Digitalisierung von 35 Filmen, von denen zehn zurzeit noch bearbeitet werden. Da es sich um eine Anreizförderung handelte, mussten die Rechteinhaber aktiv
werden und die Kosten finanzieren. Die Fördersumme, die pauschal aufgrund der
Filmdauer berechnet wird, wird erst ausgeschüttet, wenn das Filmarchiv das digitale Material erhält. Suissimage erhielt viel weniger Anfragen als erwartet, was teilweise auf finanzielle, aber auch auf zeitliche Gründe zurückzuführen ist. Dabei ist zu
bedenken, dass die Mini-Programme von S
 uissimage als Anstösse gedacht sind, die
danach von anderen Programmen aufgegriffen werden.
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Filme sollten vermittelt werden
Das zweite Problem, das nicht unbedingt
einfacher zu lösen ist: der Zustand der Kopien.
Soll man die Filme erst nach einer optimalen
und somit teuren Restaurierung zeigen? Da
gibt es verschiedene Strategien. LaCinetek
hat sich entschieden, die Filme auch dann zu
zeigen, wenn das Bild nicht gut ist, dies aber
klar mitzuteilen: «Wir sind der Meinung, dass
Filme es verdienen, gesehen zu werden, lieber
in schlechter Qualität statt gar nicht«, erklärt
Jean-Baptiste Viaud. Dieselbe Strategie verfolgt auch das irische Institut.
Die bei Cannes Classics eingereichten
Filme befinden sich in der Regel im Restaurie
rungsprozess, sagt Gérald Duchaussoix,
der für die Sektion zuständig ist. Bevor die
Auswahl abgeschlossen ist, «bitte ich um
Muster von den Restaurierungen, weil nicht
alle Labors nach gleichen Kriterien arbeiten. Wenn der technische Standard einer
Kopie jenem einer DVD aus dem Jahr 2001
entspricht, ist es nicht möglich, den Film am
Festival von Cannes vorzuführen.»
Das schwedische Filmarchiv hat sich für
die Einrichtung eines eigenen Labors entschieden, um die Kosten zu senken und einen
konstanten Standard zu gewährleisten. Der
Direktor sagt, dass pro Film ein Budget von
8ʼ000 Euros vorgesehen ist, was im Saal für
grosse Aufregung sorgt. «Eine kommerzielle
Restaurierung wäre viel teurer», bestätigt Jon
Wengström, erklärt jedoch nicht genau, wie
ein so niedriger Betrag möglich ist.

Ein neuer Markt bedeutet auch, dass ein
Publikum aufgebaut werden muss. Weil ein
Film zu den Klassikern zählt, heisst das nicht,
dass er sich selbst genügt. Die französische
Filmverleih- und Editing-Firma Carlotta Films
wurde zur Zeit der VHS-Kassetten gegründet.
Ihr Direktor, Vincent Paul-Boncour, ist überzeugt, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft
werden sollten, um die Filme zu vermitteln.
Neben DVDs gibt Carlotta Films auch Bücher
zu Filmen heraus, um ihre Vermittlung zu fördern. Indem man auf verschiedenen Plattformen und Medien präsent sei, biete man unterschiedlichen Zuschauersegmenten einen
Zugang zu den Werken an.
Laurent Steiert argumentiert ähnlich:
«Das Filmerbe kann nicht losgelöst von den
Filmschaffenden betrachtet werden, egal ob
diese noch leben oder nicht. Der Markt muss
diese Dualität akzeptieren.» Bei Ciné+ Classic
sind es die Dokumentarfilme über das Filmschaffen, die diese Vermittlungsaufgabe übernehmen: «Alles jederzeit und allen zur Verfügung zu stellen, ist illusorisch. Es braucht eine
verlegerische Arbeit, das Kuratieren. Es reicht
nicht, die Filme bloss auf eine Liste zu setzen.»

Filmerbe

Die Filmarchive selbst besitzen die Rechte
an den Filmen in ihren Depots nicht immer,
also müssen sie sie erwerben oder hoffen, dass
die Rechteinhaber sie ihnen abtreten. Jon
Wengström ist der Leiter der Filmsammlung
des Svenska Filminstitutet in Stockholm, das
sich in genau dieser Situation befindet: «Wir
besitzen keine Rechte an den Filmen in unseren Beständen, doch wir sorgen dafür, dass die
Rechtekette klar ist, was die Produzentinnen
und Produzenten zwingt, ihren Katalog zu
überprüfen und alle Rechte zu erneuern.» So
bleiben weniger historische Filme «blockiert»,
weil niemand weiss, wem sie gehören.
Eine Knacknuss, die nicht immer lösbar
ist. Jean-Baptiste Viaud, Vertreter der Cinémathèque des Réalisateurs bedauert: «Uns
ist es bei etwa zwei Prozent der Filme nicht
gelungen, die Rechtekette zurückzuverfolgen.» In solchen Fällen ist es unmöglich, die
Werke anzubieten. Bruno Deloye plädiert
für eine Stärkung der Rolle der Filmarchive:
Durch die Klärung der Rechtekette weltweit
«werden die Filmarchive zur einzigen Anlaufstelle» für alle anderen Filmvermittler.

Kinderfilme

Clara, Shana, Schellenursli
Kinderfilme werden in der Schweiz zu wenig ernst genommen, eine ganze Kultur liegt brach. Nun will
sich eine neue Interessengruppierung dafür starkmachen. Und der Kulturfonds Suissimage will schon
bald die Entwicklung von Kinderfilmstoffen fördern.
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«Heidi» war schon toll: Eine Produktion aus
der Schweiz, die – ähnlich wie «Schellenursli»
oder «Ma vie de Courgette» – bewiesen hat,
dass Kinderfilme hierzulande gross herauskommen können. Alain Gsponers Adaption
von 2015 wurde in 25 Länder verkauft, eine
halbe Million Zuschauer haben den Film allein
in der Schweiz gesehen.
Es ist allerdings nicht so, dass diese Erfolge
den Kinderfilm in der Schweiz neu belebt hätten. Die Produzentin Julia Tal formuliert es so:
An «Heidi» kann man sich nicht messen. Wer
kommt schon an gegen einen Mythos, einen
universal verständlichen Jahrhundertstoff,
bekannt von Chile bis Japan, der Sehnsüchte
aus der eigenen Kindheit wachruft? Viele
Schweizer Klassiker von den Schwarzen Brüdern bis zur Kleinen Hexe sind verfilmt und
ausserhalb der Literaturverfilmungen fehlt
eine eigenständige Kinderfilmtradition.
Für die Produzentin wären jetzt zeitgemässe Originalstoffe gefragt. John Wäfler,
seit 15 Jahren beim mobilen Kino Roadmovie und Mitbegründer des Kinderfilmfestivals
Zoomz in Luzern, sieht das ähnlich. Ein Erfolg
wie «Heidi» trage dazu bei, das Kinderfilm
schaffen sichtbar zu machen. Für ihn braucht
es jedoch unbedingt zeitgemässe Vorbilder,
Rollenmuster und Werte, und solche finden sich naturgemäss kaum in Vorlagen, die
schon unsere Grosseltern lasen.
Julia Tal und John Wäfler sind zwei Gründungsmitglieder der neuen Arbeitsgruppe
Kinderfilm, die im letzten Herbst gebildet
wurde; mit dabei sind Leute aus der Produktion und Distribution wie Carola Stern von
Focal, Anna Neuenschwander vom Kinderund Jugendfilmfestival Castellinaria, die Animationsfilmerin Lynn Gerlach oder Romana
von Gunten, Kinobetreiberin in Solothurn.
Man will ein Netzwerk bilden, Veranstaltungen organisieren und mehr Bewusstsein für
Kinderfilmkultur schaffen.
Der erste öffentliche Anlass der Gruppe
fand Ende März am Kinderfilmfestival Zoomz
in Luzern statt. Titel der Weiterbildungsveranstaltung: «Über Heidi hinaus». Ein Panel
diskutierte die Frage, was getan werden
muss, damit in der Schweiz mehr Kinderfilme
produziert werden. Für Vorträge eingeladen
waren unter anderem Signe Zeilich-Jensen,
Kinderfilm-Beauftragte beim holländischen
Filmfonds, die über die Beurteilung von
Kinderfilmstoffen sprach; der belgische Produzent Dries Phlypo (A Private View) referierte

«Shana - The Wolf's Music» (2014) von Nino Jacusso

John Wäfler (Bild: zvg)

Julia Tal (Bild: zvg)

über «Stolpersteine der ProduzentInnen im
Entwicklungsprozess von Kinderfilmen».

für Kinder produzieren, wusste sie gar nicht.
Kein Wunder: In unsere Kinos gelangen solche Produktionen nämlich fast nie; zu sehen
sind sie höchstens an spezialisierten Festivals
wie dem Castellinaria in Bellinzona, dem Festival Cinéma Jeune Public in Lausanne, dem
Zoomz in Luzern oder in der Programmreihe
ZFF für Kinder.
Wieso aber ist so etwas bei uns nicht
möglich, fragte sich Julia Tal und begann zu

Nordische Länder machen es vor
Holland und Belgien – das ist kein Zufall.
Ihr Aha-Erlebnis in Sachen Kinderfilm hatte
Julia Tal, als sie beim Producers Workshop
EAVE skandinavische und holländische Kinderfilme entdeckte. Dass nordische Länder
erfolgreich zeitgenössische Originalstoffe

Kinderfilme

Kinderfilme

Von Kathrin Halter

Kinderfilme
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200ʼ000 Franken
für KinderfilmStoffe

recherchieren. Zwar sind in den letzten Jahren vermehrt Literaturverfilmungen entstanden wie Nino Jacussos «Shana, The Wolf's
Music» (nach dem Buch von Federica de
Cesco) oder Tobias Ineichens «Clara und das
Geheimnis der Bären» (nach einem holländischen Kinderroman). Eine der seltenen Ausnahmen, die nicht auf einer Literaturvorlage
basiert, ist Stefan Jägers «Horizon Beautiful».
Es gibt hierzulande viel zu wenige solche Produktionen, um jenen Humus zu bilden, der
eine ernst zu nehmende Kinder- und Jugendfilmkultur entstehen liesse.

Ein filmpolitischer Anreiz könnte etwas
bewegen. Das zeigen nordische Länder, wo
der Kinderfilm bewusst gefördert wird. Zwei
Beispiele: So gehen 25 Prozent der staatlichen Filmförderung von Dänemark in den
Kinder- und Jugendfilm. Und in Holland sind
24 Prozent aller holländischen Produktionen
Kinderfilme, ihr Marktanteil beträgt 44 Prozent. Auch eine gesonderte Betriebsförderung
existiert dort, damit die Filme danach auch im
Kino konkurrenzfähig sind.
Nun hat auch die Schweiz bald ihr erstes
Förderprogramm, dank dem Kulturfonds

.................... die lösung der branche
für die berufliche vorsorge ........................
www.vfa-fpa.ch

Kinderfilme

«Horizon Beautiful» (2013) von Stefan Jäger

Nun hat auch die Schweiz bald ihr
erstes Förderprogramm: Der Kulturfonds Suissimage fördert ab Herbst
2019 die Entwicklung von Kinderfilmstoffen mit einem jährlichen
Budget von 200ʼ000 Franken. Wie
diverse Branchenveranstaltungen
der letzten Zeit gezeigt hätten, werden Kinderfilme in vielen europäischen Ländern als Teil der Filmkultur
und Filmbildung speziell gefördert.
In der Schweiz hingegen seien Kinofilme rar, die sich mit zeitgemässen
Originalstoffen an das jüngste Publikum wenden. Mit dem neuen Förderprogramm möchte der Kulturfonds
AutorInnen und RegisseurInnen von
Spiel- und Dokumentarfilmen dabei
unterstützen, ihre Ideen und Drehbücher für Kinder bis 12 Jahren zu entwickeln. Das Reglement wird zur Zeit
erarbeitet und im Juli publiziert unter
www.suissimage.ch

Kinderfilme

Kinderfilme

Kinderfilme

Suissimage, der ab Herbst 2019 die Entwicklung von Kinderfilmstoffen fördern will (siehe
Box). Eine erfreuliche Sache.
Doch lässt sich eine solche Kinderfilmkultur
quasi herbeifördern? Braucht es nicht zuerst
mehr Eingaben von Filmschaffenden? Julia Tal
widerspricht: Das Interesse könnte sehr wohl
da sein, Filmschaffende jedoch hätten das
Gefühl, dass sie mit Kinderfilmstoffen sowieso
keine Chance haben, oftmals nicht wissen,
wohin sie mit ihren Stoffen gelangen sollen, da
es kaum dafür spezialisierte Produzenten gibt.
Viele Produzenten wiederum hätten keine Lust,
sich auf Kinderfilm-Originalstoffe einzulassen,
weil die Förderung angeblich nicht mitzieht
und die Auswertungs-Situation unbefriedigend ist. Man müsste eben in jedem Bereich
Aufbauarbeit leisten, meint John Wäfler.
Umgekehrt haben Erfolgsbeispiele aus
dem Ausland bewiesen, wie eine positive
Dynamik entstehen kann. So hat der Flanders
Audiovisual Fund in Belgien vor wenigen Jahren entschieden, jährlich einen Kinderfilm zu
produzieren und ist gleichzeitig dem renommierten Script Lab von Cinekid als Partner beigetreten. Auf einen Aufruf gab es 70 Eingaben
– für alle eine Überraschung.

Ein weiteres Anliegen der AG Kinderfilm ist
die Sensibilisierung von Kommissionsmitgliedern auf die Besonderheiten von Kinderfilmstoffen. Die Beurteilung von Kinderfilm-Drehbüchern setzt ein spezifisches Wissen voraus.
Der holländische Filmfonds zum Beispiel hat
deshalb eine Kinderfilm-Beauftragte, die ausschliesslich für die Beurteilung und Begleitung
von Kinderfilmproduktionen zuständig ist.
Das Gedeihen des Kinderfilms in nordischen Ländern hat allerdings auch historische Wurzeln. John Wäfler: «Wo der Kinderfilm stark ist, gibt es traditionell auch eine
breitere Kinderkultur, mit Kindermuseen
und ähnlichem. Diese wird ernstgenommen
und geniesst ein hohes Ansehen, ähnlich
wie in den osteuropäischen Ländern vor der
Wende». Anders sieht es bei uns aus. Kinderfilme gelten hierzulande oft als «Kinderkram»;
es gibt ein Statusproblem.
Mit der Literaturszene zusammenspannen
Die AG Kinderfilm will jetzt Veranstaltungen zur Stoffentwicklung von Originalstoffen
anbieten, aber auch DrehbuchautorInnen mit
Kinder- und JugendbuchautorInnen zusammenbringen. Die Literatur- und die Filmszene

existiere weitgehend getrennt voneinander;
nun will man mehr kooperieren.
Zweifellos gäbe es auch noch mehr Literaturvorlagen, von Federica De Cesco und Franz
Hohler bis zu jüngeren Autorinnen. Auch die
Bilderbuchliteratur und die Illustration darf
man nicht vergessen, in der die Schweiz traditionell stark ist. Produzentin Julia Tal selber
hat gerade zwei Originalstoffe in Entwicklung.
Und Karin Heberlein, ein weiteres Mitglied der
AG Kinderfilm, wird demnächst mit den Dreh
arbeiten zu «Sami, Joe und Ich» beginnen.
Bleibt die Frage, was in den Kinos geschieht
– jenseits der üblichen Disney-Filme und (im
Fall der Deutschschweiz) deutscher Jugendfilm-Komödien. Zwar gibt es neben dem
Kinderfilmclub Zauberlaterne vereinzelte
Initiativen wie das «Houdinli» in Zürich. Doch
das sind mehr jene Ausnahmen, die die Regel
bestätigen; nach Wäfler jedoch zu wenig
für jenen Humus, der eine Kinderfilmkultur
benötigt. Er verweist wieder auf Länder wie
Holland, die dank gezielter Förderung mehr
Vielfalt im Kino ermöglicht haben. Immerhin
geht es um unser Kinopublikum von morgen.
▶ Originaltext: Deutsch
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Eine Infusion für Kulturkinos
Deutschland und das Tessin engagieren sich in gleicher Sache, aber in unterschiedlichen Dimensionen
für die Förderung der Kino-Vielfalt in Randregionen.
11

Von Muriel Del Don

Das Lux in Massagno, aus dem Buch «Rex, Roxy, Royal. Eine Reise durch die Schweizer Kinolandschaft»,
Christoph Merian Verlag, 2016.

Rand der grossen Ballungszentren, dabei sind
genau sie es, die dafür sorgen, dass die Vielfalt
des Kinoangebots erhalten bleibt. Angesichts
der wirtschaftlichen Dringlichkeit der Situation
reagiert nun die öffentliche Hand.
Soforthilfe in Deutschland
Die deutsche Regierung unter Angela Merkel hat beschlossen, fünf Millionen Euro für
ein Soforthilfeprogramm für unabhängige
Kinos im ländlichen Raum zur Verfügung zu
stellen. Antragsberechtigt sind Kinos in Orten
mit bis zu 25ʼ000 Einwohnern. Jeder Kinobetreiber kann einen Zuschuss von bis zu
25ʼ000 Euro beantragen, der beispielsweise
in neue Projektionsanlagen, Bestuhlung oder
Barrierefreiheit investiert oder für Programm-
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In den Schweizer Kinos gingen die Besucherzahlen 2018 um 12,5% zurück. Diese alarmierende Zahl betrifft nicht nur die Schweiz:
Deutschland verzeichnet mit 14% einen noch
stärkeren Rückgang und erreicht den tiefsten
Besucherstand seit 1992. Frankreich schneidet
mit einem Verlust von 4,3% vergleichsweise
gut ab.
Einen alleinigen Grund für diese katastrophalen Ergebnisse zu nennen ist schwierig,
doch eines ist sicher: Die Kinobranche durchlebt zurzeit einen tiefgreifenden Wandel. Die
Kinos müssen wieder mehr Besucher anziehen
und zugleich ein qualitativ hochstehendes,
abwechslungsreiches und anregendes Programm bieten. Am stärksten betroffen sind die
unabhängigen Kinos, vor allem diejenigen am

Politische Unterstützung im Tessin
Der Kanton Tessin hat ebenfalls beschlossen, die Kinobetreiber zur unterstützen,
allerdings ohne standortbezogene Einschränkungen, und hat eine entsprechende
Gesetzesänderung vorgenommen. Die finanzielle Unterstützung des Kantons richtet sich
an Kinos, die Vorführungen von Filmen mit
kulturellem Wert organisieren; diese werden
vom Kanton mit einer maximalen Beteiligung
von 30% subventioniert. Dazu gehören vom
DECS geförderte Tessiner Langfilme, vom BAK
geförderte Schweizer Langfilme sowie Dokumentar- und Spielfilme in Originalversion mit
italienischen Untertiteln. Laut Antonio Mariotti, Präsident der Subkommission Film und
Audiovision des Kantons Tessin, zielt diese
Änderung darauf ab, eine gewisse Angebotsvielfalt im Kinoprogramm zu erhalten und
gleichzeitig dem Autorenkino zu grösserer
Sichtbarkeit zu verhelfen.
Mariotti erklärt, dass «die Tessiner Kinolandschaft sich zweifellos verändert hat. Noch
vor ein paar Jahren gab es mehrere kleine,
unabhängige Kinos, doch seit der Branchenriese Arena das Cinéstar in Lugano gekauft,
die Leitung des Palacinema übernommen
und das Rialto in Locarno wiedereröffnet
hat, ist die Situation anders: es hat sich ein
Beinahe-Monopol gebildet. Es gibt immer
weniger unabhängige Kinos, und den verbleibenden fällt es schwer, sich zu behaupten.»
Das Arthouse-Kino Lux in Massagno, das vor
allem auf einheimische Filme setzt, stellt eine
Ausnahme dar, wie sein Betreiber Joël Fioroni bestätigt: «Die Besucherzahlen wachsen
stetig und liegen über dem kantonalen und
landesweiten Durchschnitt. Hier in Massagno
sind wir vielleicht Zeugen eines neu erwach-
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© Oliver Lang

arbeit, Marketing oder Werbung eingesetzt
werden kann.
Dieser Notfonds stammt aus dem Budget
des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft und ist Teil des Programms
«Kultur in den Regionen». Verwaltet wird er
von der deutschen Filmförderungsanstalt.
Screen Daily berichtet, dass im vergangenen
Jahr fünf der acht regionalen Fonds den Kinobetreibern konkrete Unterstützung boten. Um
zu verhindern, dass dieser Soforthilfefonds
mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip
verteilt wird, sollte über ein Kino-Förderprogramm auf nationaler Ebene nachgedacht
werden.

Kinokultur

Einer von sieben Sälen des CineStar Lugano von der Arena-Gruppe. © Arena Cinémas

ten Interesses für das ganz grosse Kino und
für Geschichten, die uns zum Nachdenken
anregen.» Abgesehen von dieser Ausnahme
hat die Übermacht der Arena-Gruppe und
die schwindende Zahl unabhängiger Kinos
zu einer Verminderung der Angebotsvielfalt
geführt. Die grossen Produktionen beherrschen die Multiplex-Kinos, und die Autorenfilme überleben in den paar wenigen unabhängigen Kinos, die noch existieren.
Die Änderung der Filmverordnung müsse
in einem grösseren Kontext betrachtet werden, sagt Antonio Mariotti. Obwohl das kantonale Filmgesetz erst im Jahr 2015 in Kraft
trat, wird es seiner Meinung nach der aktuellen Lage der Kinos im Kanton nicht mehr
oder nur unzureichend gerecht. Aufgrund der
Dominanz der Arena-Gruppe kann der Unterstützungsfonds für Kinos, der sich aus einer
Steuer von 7% auf den Eintrittspreis finanziert, theoretisch nicht mehr gerecht unter
den verschiedenen Betreibern aufgeteilt wer-
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den. Zusammen mit den markant rückgängigen Besucherzahlen hat diese Situation die
Subkommission Film und Audiovision dazu
bewogen, diese kultur- als auch wirtschaftspolitische Massnahme zu treffen. Ein zugegebenermassen kleiner Schritt, der aber in die
richtige Richtung geht.
Verleihförderung
Auf Seiten der Hauptbetroffenen zeigt sich
Joël Fioroni zufrieden mit dem neu erwachten
Bewusstsein des Kantons. Die grösste Herausforderung bestehe jedoch darin, sicherzustellen, dass Schweizer und Tessiner Filme überhaupt noch im Kino gezeigt werden, «trotz
geringer Eintrittszahlen und folglich bescheidener Einnahmen.» In diesem Sinne ist die
zusätzliche Unterstützung des Kantons willkommen und wird die Produzenten und Verleiher vielleicht dazu bringen, vermehrt auf
eine sprachliche Minderheitenregion wie das
Tessin zu setzen: «Ich denke, das Tessin wird
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unterschätzt. Angesichts der
schwachen Resultate der
letzten Zeit haben sich viele
Verleiher damit abgefunden,
das Tessin nicht als eine
Investition, sondern vielmehr
als ein Fass ohne Boden zu
betrachten, für das es sich
nicht lohnt, Zeit und Geld
aufzuwenden. Diese zusätzliche Unterstützung wird die
Verleiher vielleicht vermehrt
dazu anspornen, ihre Filme in
den Kinos unseres Kantons zu bewerben und
zu zeigen. Wir werden sehen.»
Obwohl das Lux im vergangenen Jahr von
Beihilfen des Bundes und des Kantons profitieren konnte, insbesondere für die Teilrenovation des Kinos, bleibt die Unterstützung aus
Fioronis Sicht begrenzt.
Was müsste noch getan werden, um das
Publikum, vor allem in Randregionen, in die
Kinosäle zu locken und gleichzeitig die Angebotsvielfalt zu erhalten? Der Betreiber des
Lux ist überzeugt, dass vermehrt auf Qualität
und Atmosphäre gesetzt werden muss: «Wir
sind sehr aktiv im Bereich der Promotion, vor
allem in den sozialen Netzwerken. Allmählich
wird den Leuten bewusst, dass die Filme, die
wir zeigen, einen Besuch wert sind, und sie
kommen wieder, weil sie uns vertrauen. Wir
bieten auch eine Art Clubkarte an, mit attraktiven Eintrittspreisen, und wir betreiben eine
gemütliche Bar, wo man in geselliger Runde
einen Drink nehmen kann. Man muss auf
allen Ebenen aktiv sein und das Publikum
verwöhnen, ihm ein qualitativ hochstehendes
Programm bieten in einem Rahmen, in dem
es sich wohl fühlt.» In diesem Sinne müssen
die Kinobetreiber bereit sein, verschiedene
Rollen wahrzunehmen: als Geschäftsführer,
Verleiherinnen, Werbefachfrauen und Kommunikationsprofis. Ein 360-Grad-Job, der ein
starkes Engagement seitens der Betreiber
erfordert, aber auch eine langfristige Förderung durch die Institutionen braucht, damit
dieses Engagement Früchte tragen kann.

▶ Originaltext: Französisch

Rauschhaft, beglückend. So soll Kino sein
Von Kathrin Halter

© Piotr Dzumala
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Nicole Reinhard
Kino- und Festivalleiterin

N

icole Reinhard empfängt in ihrer
hellen, offenen Wohnung, auf dem
Esszimmertisch liegen Karten mit
Filmstills und handgeschriebenen
Notizen – eine erste Auslegeordnung für «Bild
rausch», das Basler Filmfestival. Gerade noch
war Beat Schneider hier, Nicole Reinhards Kollege, mit dem sie neben dem Stadtkino Basel
seit neun Jahren auch das Festival leitet, das
auf dem Tisch sichtbar Konturen annimmt.
Vom 19. bis 23. Juni ist es wieder soweit.
Man hat die Kuratorin und Festivalleite
rin als intellektuell fundierte, dabei begeisterungsfähige, empathische Persönlichkeit
in Erinnerung, eine Frohnatur geradezu mit
ihrem hellen Lachen. Ihr Flair für Extravaganz
kommt auch ihren öffentlichen Auftritten
zugute – ein schöner Kontrast zur tendenziell
grau melierten Garderobe der Schweizer Filmszene. Reinhards filmischer Horizont ist breit
und reicht vom Arthouse- und Kunstkino,
dem sich « Bildrausch» verschrieben hat, über
die Klassiker und Retrospektiven, die fester
Bestandteil des Stadtkinos Basel sind. Sie hat
aber, wie sie sagt, auch eine grosse Schwäche für Horrorfilme und anderes Genrekino.
Im Wohnzimmer steht ein Drehgestell, ein
Überbleibsel aus der DVD-Epoche, von einem
Umschlag blickt Pier Paolo Pasolini. Film ist
das halbe Leben.
Pausenlos dabei bei Festivals und Filmklubs
Aufgewachsen ist Reinhard in Kerns im
Kanton Obwalden. Die Eltern betrieben ein
Geschäft für Flachbedachungen, der Vater
war oft monatelang im Ausland. Er starb, als
Nicole 25 Jahre alt war. Sie besuchte wie ihre
Schwester das Gymnasium in Sarnen, mit
Fünfzehn trat sie in den dortigen Filmclub
ein, ging oft nach Luzern ins Kino. Dass aus
dieser frühen Begeisterung einmal ein Beruf

werden könnte, konnte man sich hier nicht
vorstellen. Reinhard begann zunächst ein
Studium in Sozialarbeit in Fribourg, machte
die Dolmetscherschule und arbeitete ein Jahr
lang im Beruf; intellektuell fühlte sie sich aber
ausgehungert. Also begann sie mit 27 noch
ein Studium an der Universität Zürich, mit
Abschluss dann in Geschichte, Ethnologie und
Filmwissenschaft. Wichtig wurden vor allem
Filmprofessorin Christine Noll Brinckmann
und Michael Oppitz, der Ethnologieprofessor,
die ihr beide «den Kopf geöffnet» haben, wie
sie sagt, «eine Erleuchtung fürs Leben».
Schon vor und während des Studiums
engagierte sich Reinhard pausenlos an Festi
vals und Filmclubs: Von 20 bis 24 an der
Viper, dem damaligen Festival für Video und
Experimentalfilm in Luzern und beim Xenia,
dem Filmclub (nur!) für Frauen vom Zürcher
Kino Xenix – ein Ort, wo man leicht einsteigen
konnte, wenn man, wie Reinhard damals, eher
schüchtern war.
Dann ging sie zu den Winterthurer Kurzfilmtagen, von 1999 bis 2005, eine «grossartige
Zeit». Das war in der Frühphase des Festivals,
als eine basisdemokratische «Koordinationsgruppe», die vor allem aus Freunden bestand,
sich um praktisch alles kümmerte – weitgehend ehrenamtlich, versteht sich. In einer
Recherche entdeckte sie die «Stacheltiere»,
eine Reihe vergessener satirischer Filme aus
der DDR, die in den Fünfzigerjahren in Kino-Vorprogrammen liefen und ein kontrolliertes Ventil boten; daraus enstand ein Spezialprogramm
und schliesslich die Lizentiatsarbeit.
Ans Stadtkino Basel
Vierzehn Jahre sind es mittlerweile her, seit
Reinhard das Stadtkino Basel leitet. Seither
ist viel geschehen: Das Kino wurde renoviert,
2008 die Kinemathek Le Bon Film gegründet,

2011 kam «Bildrausch» hinzu. Weshalb die
Gründung einer Kinemathek? Von einem privaten Sammler konnte eine Filmsammlung
mit rund tausend Kopien gekauft werden;
inzwischen besitzt Le Bon Film etwa 1ʼ500
Kopien.
Eine eigene Sammlung war auch deshalb
wichtig, weil Filmarchive wie die Cinémathèque suisse fast keine Kopien mehr herausgeben, da von älteren Filmen oft nur noch Unikate vorhanden sind. Dank der Kinemathek
haben sich auch Kontakte mit Sammlungen in
Österreich, Helsinki oder Belgien ergeben, die
dem Stadtkino seither (gratis) Kopien ausleihen. Vorher war dies kaum möglich. Das Feilschen um Kopien bleibt für Programmkinos
auch deshalb lebenswichtig, weil die Auswahl
an älteren Filmen, die restauriert und digitalisiert als DCP erhältlich sind, immer noch sehr
begrenzt ist. Da geschieht gerade eine «zweite
Kanonisierung» der Filmgeschichte, wie sich
Reinhard ausdrückt.
Am meisten Energie fliesst im Alltag jedoch
mittlerweile in die Geschäftsführung des Kinos.
Natürlich hätte sie lieber mehr Zeit für den
kreativen Teil ihrer Arbeit, das Einarbeiten und
Eindenken in ein filmisches Werk – wie jetzt
gerade bei der Filmreihe zu Walter Marti und
Reni Mertens, die im Rahmen von «Bildrausch»
entsteht, mit Gästen natürlich und einem Rahmenprogramm. Das ist es, wofür sie brennt.
Und sonst, gibt es ein Leben jenseits des
Films? Neben dem Wohnzimmertisch steht
ein Akkordeon, das auch schon häufiger
gespielt wurde. Nicole Reinhard erwähnt
ihren Freund aus Berlin (ein Filmverleiher),
das rege Sozialleben. Die Liebe für Blumen
(auf dem Balkon). Das Essen. Die Musik! Und
macht sich wieder an die Arbeit.
▶ Originaltext: Deutsch
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Patricia Moraz, französisch- Bea Cuttat zieht sich nach über
schweizerische Drehbuchautorin, dreissig Jahren aus dem VerleihRegisseurin und Produzentin, ist geschäft zurück. Rund 265 Filme
Mitte April im Alter von 79 Jahren in hat sie mit ihrem renommierten
Paris gestorben. Die 1939 geborene Verleih Look Now! herausgebracht,
Pionierin des neuen Westschweizer darunter viele Schweizer Filme:
Films war eine der seltenen Frauen So betreute sie Filme von Peter
in diesem Milieu. Nach einer Kind- Liechti, Christian Frei, Jan Gassheit in der Schweiz und in Alge- mann, Peter Mettler oder Stefan
rien arbeitete sie als Lehrerin und Schwietert. Der erste Film von Look
Journalistin, bevor sie als Schau- Now! war Matthias von G
 untens
spielerin zum Film kam. Bald ging «Reisen ins Landesinnere» (1988),
sie zum Drehbuchschreiben über der Letzte, den Bea Cuttat in die
und schrieb 1969 mit Francis Reus- Schweizer Kinos bringen wird,
ser «Vive la mort», 1976 dann die ist «Nuestro Tiempo» von Carlos
Dialoge zu «Le Grand Soir». Dann Reygadas, wie in einem schönen
realisierte Moraz, die dem Groupe Bericht im Tages-Anzeiger zu lesen
5 nahestand, zwei unvergessliche war. Wer Bea Cuttat kennt, weiss:
Spielfilme: 1977 «Les Indiens sont Sie macht ihre Arbeit mit Herzblut,
encore loin», der in Cannes an der grossem Wissen und komproQuinzaine des réalisateurs lief und misslosem Rundum-Einsatz für
in Locarno prämiert wurde, und die Filme und ihre Regisseure, mit
1979 «Le Chemin perdu». Später denen sie oft auch freundschaftlich
wurde sie Produzentin, gab das verbunden ist. Das Verleihgeschäft
Drehbuchschreiben aber nie auf. betrachtet sie heute skeptisch:
Mit dem Orden «Chevalier de l’or- «Wer als kleiner Verleih keinen
dre des Arts et des Lettres» ausge- Mäzen im Hintergrund hat, ist
zeichnet, beteiligte sie sich 1986 an praktisch chancenlos», so Cuttat
der Gründung der Filmschule Fémis im Tages-Anzeiger. Look Now! wird
und unterrichtete an der Abteilung weiterbestehen und die Rechte der
Drehbuch und Produktion.
alten Filme betreuen.

Seraina Rohrer verlässt die Solothurner Filmtage und wird Leiterin
des neuen Bereichs Innovation
und Gesellschaft und Mitglied der
Geschäftsleitung bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.
Nach Festival-Gründer Stephan
Portmann und seinem Nachfolger
Ivo Kummer war die promovierte
Filmwissenschaftlerin die erste
Frau an der Spitze der Solothurner
Filmtage, die sie seit 2011 während
acht Ausgaben geleitet hat. Mit
der Einführung neuer Sektionen
wie «Upcoming» und «Future Lab»
förderte sie den Nachwuchs, mit
dem Spezialprogramm «Fokus»
den Blick über die Landesgrenzen
hinaus. Zuvor arbeitete Seraina
Rohrer unter anderem als Kuratorin, freie Publizistin und Dozentin
im In- und Ausland, leitete mehrere
Jahre das Pressebüro des Locarno
Film Festival und war in den
1990er-Jahren Mitbegründerin
eines Internet-Startups für Schweizer Musikerinnen und Musiker. Ihr
Buch «La India María – Mexploitation and the Films of María Elena
Velasco» ist 2018 bei University of
Texas Press erschienen.

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.-
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Christian Jungen wird neuer
künstlerischer Leiter beim Zurich
Film Festival (ZFF). Nadja Schildknecht und Karl Spoerri, Gründer
und Teilhaber des ZFF, treten nach
15 Jahren ab. Christian Jungen
übernimmt mit der Festivalausgabe von 2020.
Der promovierte Filmwissenschafter ist seit 25 Jahren Filmkritiker
und leitet zurzeit das Ressort Kultur der NZZ am Sonntag sowie
die Redaktion der Filmzeitschrift
Frame. Die Zeitschrift wird von
der NZZ am Sonntag und dem ZFF
herausgegeben. Von 2011 bis 2017
war Jungen Präsident des Schweizerischen Verbandes der Filmjournalisten (SVFJ), von 2013 bis 2018
Mitglied der Zürcher Filmkommission. Er ist der Verfasser von «Hollywood in Canne$» sowie der Biografie «Moritz de Hadeln – Mister
Filmfestival». Wer ab Januar 2020
die Nachfolge von Nadja Schildknecht übernehmen wird, ist noch
offen. Nadia Schildknecht und Karl
Spoerri werden weiter als Verwaltungsräte der ZFF AG tätig sein.

Mischa Schiwow

P

Leiter der Promotionsagentur
Prochaine
eter, Beat, David, Jonathan, Adeline, Pascal, Laurent...
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Quinnie, Houdini, Rex, Casino, Bobine, Royal, Capitole,
Roxy... Zum Kinostart der letzten beiden von Climage produzierten Dokumentarfilme, «Insulaire» und «Les dames»,

reise ich quer durch die Schweiz von Kino zu Kino. Im Gespräch mit
den KinobetreiberInnen erfahre ich vieles über die Freuden und die
Herausforderungen ihres Berufs, über ihren Alltag, ihre Hoffnungen
und Enttäuschungen.
Natürlich ist die berühmte Begegnung mit der oder dem Filmschaffenden wichtig, um nicht zu sagen unerlässlich, damit ein Film
gut starten und sein Publikum finden kann, denn solche Begegnungen fördern die Mund-zu-Mund-Propaganda. In erster Linie geht
es jedoch darum, die Stimmung unter jenen mitzubekommen, die
Eintritt bezahlen, um sich unsere Filme anzusehen. Diese Erfah-

I

ch hatte in den letzten 15 Monaten das Privileg, fünf Schweizer
Dokumentarfilme mit Promotionsmassnahmen und Medien
arbeit zu begleiten. Jeder von diesen Filmen ist eine neue Herausforderung und bedarf einer spezifischen, mit den RegisseurInnen

vereinbarte Herangehensweise:
Für «Bis ans Ende der Träume» von Wilfried Meichtry wurden Buch-

händlerInnen informiert und mobilisiert, bei «Eldorado» von M
 arkus
Imhoof waren es Hilfswerke und politische Organisationen, bei
«Genesis 2.0» von Christian Frei die Akademie der Naturwissenschaften und die ETH, bei «Immer

rung, die sowohl freudig als

und Ewig» von Fanny Bräun-

auch schmerzlich sein kann,

ing Spitex-Organisationen

ist unabdingbar für all jene, die
den Anspruch haben, Kinofilme
zu machen. Für mich geht es
dabei um weit mehr als um rein
finanzielle Aspekte. Diese Art
von Engagement in der Filmpromotion ist für mich praktisch ein
Muss und hilft mir dabei, bessere
Filme zu drehen und zu produzieren.

und MS-Gesellschaften. Und

Wer muss die Filmpromotion
finanzieren?
Das Publikum mag Events zum Kinostart, doch oft
fehlt für die lange und überaus
wichtige Arbeit der Filmpromotion das Budget.
Zwei Meinungen dazu.

sichtigt werden. Selbst wenn es für die Filmschaffenden eine unverzichtbare Erfahrung ist, so handelt es sich doch um Arbeitszeit, die
vergütet werden muss.
▶ Originaltext: Französisch

Ingenieur-Vereinigungen einbezogen…
Das verlangt sowohl vom
Verleih wie auch von den
Filmschaffenden viel Zeit und

sich nicht immer auf Anhieb

ständlichkeit sein, zum Kinostart

eines Films dazu und muss in den Verträgen entsprechend berück-

haben wir Architekten- und

potenziellen Partner öffnen

seure sollte es eine Selbstver-

Presse aufzuwenden. Diese Phase gehört zum Herstellungsprozess

to New York» von Martin Witz,

Geschick, denn die Türen der

Für Regisseurinnen und Regis-

rund zwanzig Halbtage für Begegnungen mit dem Publikum und der

gerade jetzt, bei «Gateways

und verlangen Gegenleistungen. Die Präsenz von Regisseurinnen und Regisseuren an Anlässen
sind dabei eine gute Voraussetzung, um das Publikum zu erreichen
und die Mund-zu-Mund-Werbung in Gang zu setzen. Die Regieverträge
der Produktionsfirmen sehen meistens keine Entschädigung dieser
Arbeit vor. In den Budgets, welche ich für Frenetic Films aufstelle
und welche mit der Produktion als Verleihvorkosten abgesprochen
sind, sehe ich jeweils einen Posten vor, der über die Spesenabgeltung hinausgehend eine kleine Entschädigung für den Zeitaufwand
der Filmschaffenden einschliesst. Aber wir sind weit weg von einem
eigentlichen Honorar, das die reell investierte Zeit abgelten würde.
Da besteht Handlungsbedarf: Es wäre begrüssenswert, wenn das BAK
diese für die Auswertung so entscheidenden Events in der Berech-

Stéphane Goël

Regisseur und Produzent
Climage

nung der Startförderung ähnlich gewichten würde wie die Anzahl
Startorte und Vorführungen.
▶ Originaltext: Deutsch
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1.

BERG DER STEINE von Andreas Elsener.
Seit 2. Mai im Kino in der Deutschschweiz.
Nella Svizzera italiana dal 1. maggio.

2.

A L'ÉCOLE DES PHILOSOPHES di Fernand Melgar.
Nella Svizzera italiana dal 23 maggio.

3

KATOEY - THE WOMEN WE ARE von Stefan Jung.
Ab 13. Juni im Kino in der Deutschschweiz.

4.

TAMBOUR BATTANT de François-Christophe Marzal.
Ab 12. Juni im Kino in der Deutschschweiz.
À partir du 12 juin à l'affiche en Suisse romande.

5.

SEULS ENSEMBLE de Sonia Zoran et Thomas Wüthrich.
Dès le 8 mai à l'affiche en Suisse romande.

6.

GATEWAYS TO NEW YORK de Martin Witz.
À partir du 19 juin à l'affiche en Suisse romande.

7.

DER LÄUFER de Hannes Baumgartner.
Dès le 15 mai à l'affiche en Suisse romande.

8.

DIGITALKARMA de Mark Olexa et Francesca Scalisi.
A partir du 29 mai à l'affiche en Suisse romande.

