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Ein Filmkollektiv aus 
Lausanne will «alternative 

Pornografie» herstellen. 
Wie geht das?

Pro Short wehrt sich für die 
Kategorie Bester Kurzfilm 
beim Schweizer Filmpreis. 

Erste Reaktionen 

Nach Kritik wurde die 
Auszeichnung neu 

konzipiert.  
Was sich ändert
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Coming soon!

QUARTIER DES

BANQUES 2  

FULVIO BERNASCONI

SRF 1, jeweils mittwochs vom 19. Februar bis 25. März um 23 Uhr 
(1 Folge pro Woche) | RTS 1, les jeudis 20, 27 février et 5 mars à 
21h00 (2 épisodes/semaine) | RSI La1, martedì 18 e 25 febbraio, 
3 marzo alle 21h00 (2 episodi/settimana)

FÜR DEN SCHWEIZER FILM
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Leere Taschen

«Der arme Poet» (1839) von Carl Spitzweg. 

Wenn das breite Publikum an die Filmwelt denkt, stellt es sich 
Glitzer, Glamour und Champagner vor – beim Schweizer Film 
fallen ihm vielleicht öffentliche Fördergelder, Komfort oder 
linke Kunst ein. Auf keinen Fall denkt es an Working Poor, die 
kaum über die Runden kommen und kein Krankentaggeld, 
keine bezahlten Ferien oder Mutterschaftsurlaub haben, an 
Projekte, die stillstehen, weil die Kinder krank sind oder an 
Arbeitslosengelder, die Lücken füllen. 

Bei einer Zeitschrift wie Cinébulletin, bei den Ämtern in Bern 
und in den Institutionen sind die Angestellten bezahlt. Sie 
erhalten einen Lohn, der in Relation zu ihrem Arbeitspensum 
steht und sind Teil einer Kreativindustrie, von der sie leben. 
Ohne ihren Nutzen in Frage stellen zu wollen, kann man sich 
doch überlegen, was würden diese – würde auch ich – ohne 
das Filmschaffen tun? Gar nichts. Filme existieren nur, weil 
andere sie dank ihrer Willenskraft entstehen lassen, und zwar, 
wie die kürzlich veröffentlichte Studie des ARF/FDS zeigt, für 
einen lächerlich niedrigen Lohn: zwischen 3ʼ000 und 4ʼ200 CHF 
brutto pro Monat.

Stellen Sie sich dagegen eine Welt vor, in der Autorinnen 
und Autoren ein Drehbuch, das abgelehnt wurde, nicht über-
arbeiten, weil das Budget aufgebraucht ist. Eine Welt, in der 
Regisseurinnen und Regisseure ihre Filme nicht fertigstellen, 
weil der Schnitt länger dauert als vorgesehen. In der Filmschaf-
fende keine Filmpromotion machen, weil diese Arbeit nicht 
bezahlt ist. In einer solchen Welt hätten die Filmschaffenden 
einen angemessenen Verdienst, ohne die eigene Zeit oder ihr 
eigenes Geld  in ihre Filme investieren zu müssen. Doch ich bin 
mir nicht sicher, ob wir so wirklich glücklicher wären.

Ivo Kummer betonte in Solothurn, er sei nicht überrascht 
von den Zahlen des ARF/FDS – über deren statistischen Wert 
und Methodologie man sich gewiss streiten kann, da sie auf 

der persönlichen Einschätzung der Befragten basieren. Trotz-
dem ist es erschreckend, diese Zahlen schwarz auf weiss zu 
sehen. Es wird oft über die notwendige Professionalisierung im 
Schweizer Film gesprochen. Bisher ging es dabei in erster Linie 
um die Produktionsfirmen und die Beziehung zwischen Produ-
zentinnen/Produzenten und Regie. Nicht um Kleinstbetriebe, 
die sich mehr schlecht als recht über Wasser halten und deren 
Produktionsmethoden zu wenig professionell fürs Überleben 
sind. Auch nicht um die wenigen Firmen, die dafür besser auf-
gestellt sind und kontinuierlich produzieren können, sodass sie 
Produktionsleiterinnen und -leiter, -assistentinnen und assis-
tenten ganzjährig anstellen und bezahlen können. Eine 2018 
in der Westschweiz durchgeführte Studie zeigte, dass dazu nur 
wenige Firmen in der Lage sind. 

Aber kann man wirklich davon ausgehen, dass Kreative, 
deren Lohn (im Durchschnitt) unter der Armutsgrenze liegt, 
professionelle Filme schaffen können? Und darf man Autorin-
nen und Autoren, die einen Nebenjob brauchen, um zu überle-
ben, im ökonomischen Sinn als professionelle Filmschaffende 
bezeichnen?

Da Filme im Kino selten viel Geld einbringen, kann man 
die Frage der Löhne nicht einfach mit dem Erfolg der Filme 
verknüpfen. Und da im Schweizer Filmschaffen offensichtlich 
niemand reich wird, ist wohl schlicht zu wenig Geld vorhanden. 
Es gibt zwei Lösungen: das Gesamtbudget erhöhen (wie es die 
SRG mit der Neufassung des Pacte getan hat) oder weniger 
Filme machen. Eines ist sicher: Die Lust am Filmemachen hat 
nichts mit Rentabilitätsüberlegungen zu tun. Das wissen alle 
Künstler, sonst wären sie Banker geworden. 

Pascaline Sordet
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Es ist schon paradox: Jährlich entstehen in 
der Schweiz Dutzende von Kurzfilmen. Und 
beim Schweizer Filmpreis muss das Wahlver-
fahren zur Kategorie Bester Kurzfilm ausge-
setzt werden, weil es nur sechs Anmeldungen 
gibt – bei einem Minimum von zehn Filmen. 
Im Dezember hat die Filmakademie ihre Mit-
glieder darüber informiert.  

Das will Pro Short nicht so stehen lassen. 
In einem Brief ans BAK hat die Interessen-
vertretung des Schweizer Kurzfilms gegen 
«die von Pro Short vorhergesehene und nun 
definitiv eingetroffene Marginalisierung des 
Kurzfilms am Schweizer Filmpreis 2020» pro-
testiert. Zudem hat Pro Short im Januar eine 
Petition gestartet, die von mittlerweile rund 
950 Personen unterschrieben wurde. Auch an 
den Solothurner Filmtagen war die Gruppe 
präsent, mit Flyern («Wir sind sauer!») und 
einem Stand an der neuen Location Attisholz.  

Pro Short kämpfe schon seit der Einfüh-
rung der Kategorie «Bester Abschlussfilm» 
für die Überarbeitung der Kurzfilmpreise des 
Schweizer Filmpreises sowie für eine Erwei-
terung der Succès Festival-Liste vom BAK, 
schreibt Pro Short im Brief ans BAK; diese 
Interventionen seien weder berücksichtigt 
noch adäquat kommentiert worden. Tatsäch-
lich protestierte Pro Short schon 2018  unter 
anderem mit einem Gastkommentar von 
 Jasmin Basic in Cinébulletin, denn damals 

gab es in der Kategorie «Bester Abschluss-
film» beim Schweizer Filmpreis nur eine ein-
zige Nomination. 

Nur internationale Wettbewerbe zählen
Inwiefern müsste die Festival-Liste für 

Kurzfilme aus Sicht von Pro Short denn ange-
passt werden, fragt man Jela Hasler, Vor-
standsmitglied bei Pro Short und Regisseurin 
aus Zürich. Der wichtigste Kritikpunkt sei, 
dass man sich mit einem Kurzfilm, anders als 
mit einem Langfilm, gegenwärtig nur über ein 
internationales Festival respektive über den 
internationalen Wettbewerb eines Schweizer 
Festivals qualifizieren kann, so Hasler. Wenn 
also ein Kurzfilm zum Beispiel in Solothurn, in 
Winterthur oder in Locarno einen  Schweizer 
Kurzfilmwettbewerb gewinnt, kommt er 
dennoch nicht für den Schweizer Filmpreis in 
Frage – ein Unding. 

Pro Short schlägt nun vor, dass auch 
Gewinner von Schweizer Wettbewerben qua-
lifiziert wären sowie Filme, die an mindestens 
zwei von drei Schweizer Festivals der Liste 
laufen. So könnten auch die Solothurner Film-
tage wieder auf die Liste genommen werden, 
wie das früher der Fall war, sowie das Film-
festival Locarno – das von der Liste entfernt 
wurde, weil Schweizer sowieso nicht in den 
Concorso internazionale der Pardi di domani 
aufgenommen werden. 

Bleibt die Frage der Abschlussfilme. Pro 
Short plädiert weiterhin «für ihre  Integration 
in die Kategorie ‹Kurzfilm› sowie für die Inklu-
sion von Schulfilmen, die keine Abschluss-
filme sind. Denn diese können momentan gar 
nicht für einen Filmpreis nominiert werden, 
egal wie erfolgreich sie sind.» 

Wie ist das zu verstehen? Im Moment 
werden kurze – oder lange – Abschlussfilme, 
wenn sie unabhängig koproduziert worden 
sind, in die Kategorien Dokumentarfilm, 
Spielfilm, Animationsfilm oder eben Kurzfilm 
aufgenommen. Sonst fallen sie in die Katego-
rie Bester Abschlussfilm. Diese Unterschei-
dung findet zwischen «regulären» Filmen und 
Schulfilmen findet Pro Short künstlich; man 
plädiert deshalb für ein Überdenken dieser 
Kategorie. 

Nun hat Pro Short am 8. Januar vom BAK 
eine Antwort erhalten. Darin wird eine Erwei-
terung der Succès Festival-Liste 2021 ange-
kündigt. Dies auch als «Kompensationsmass-
nahme» für die 2021 geplante Einführung von 
Succès Cinéma für lange Filme an Schweizer 
Filmfestivals. So sollen EFA- und Oscar-Qua-
lifying Festivals «verstärkte Aufmerksamkeit 
geschenkt» werden. Genau das hat man sich 
bei Pro Short gewünscht – und ist schon mit 
einer Liste von Vorschlägen bereit. 

▶  Originaltext: Deutsch

Gegen die Marginalisierung des Kurzfilms 
Pro Short hat eine Petition lanciert und beim BAK mit einem Brief protestiert, weil das Wahlverfahren in  

der Kategorie Bester Kurzfilm 2020 sistiert worden ist. Nun reagiert das BAK.

Von Kathrin Halter
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«All Inclusive» von Corina Schwingruber Ilić gewann 2019 den Schweizer Filmpreis als Bester Kurzfilm.  
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Pro Short erhebt den Vorwurf, dass das BAK 
«erst jetzt und nachdem Pro Short wieder-
holt auf die Misstände hingewiesen hat» die 
Teilnahmevoraussetzungen für Kurzfilme 
prüfen will. Weshalb hat das BAK nicht 
 früher reagiert? 

Die Ausschreibung wurde Anfang August 
publiziert, die Teilnahmebedingungen waren 
bekannt. Es ist bei einer Ausschreibung pro-
blematisch, inmitten eines laufenden Verfah-
rens die Teilnahmebedingungen zu ändern, 
weil es zum Beispiel zu wenige Anmeldungen 
gibt. Deshalb sind, wie in der Ausschreibung 
vorgesehen, jene Kurzfilme, die die Bedingun-
gen erfüllten, nächstes Jahr zugelassen  und 
die Kategorie wird dieses Jahr sistiert; sechs 
Filme ermöglichen keinen echten Wettbe-
werb. Wir haben aber bereits früher angekün-
det, dass wir 2020 mit der Schweizer Filmaka-
demie, Pro Short und externen Fachleuten 
zusammensitzen wollen, um die Zulassungs-
bedingungen für 2021 anzupassen. 

Pro Short kämpft seit langem für eine 
Erweiterung der Succès Festival-Liste für 
Kurzfilme. Weshalb beschränkt man sich da 
auf internationale Festivals sowie auf inter-
nationale Wettbewerbe bei den zugelasse-
nen Schweizer Festivals? 

Seit der Schweizer Filmpreis existiert, ist 
der Kurzfilm jener Bereich, der am meisten 
zu diskutieren gibt. So hat sich die Schwei-
zer Filmakadmie immer wieder beklagt, 
dass es zu viele wählbare Kurzfilme gab. Es 
war zu befürchten, dass die Mitglieder sich 
nicht mehr alle Filme ansahen und sich bei 
der Wahl an bekannten Namen orientierten. 
Deshalb wurden die Zulassungsbedingungen 
für Kurzfilme strenger – vermutlich zu streng. 

«Alles ist denkbar, was eine praktikable 
Lösung ermöglicht»

Ivo Kummer nimmt Stellung zu Vorwürfen und Vorschlägen von Pro Short und erinnert daran, dass der Kurzfilm schon  
immer jene Kategorie beim Schweizer Filmpreis war, die am meisten zu diskutieren gab. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Jetzt ist ein Fine-Tuning der Bedingungen 
erforderlich. Ich bin ja auch erschrocken, 
als ich sah, wie wenig Kurzfilme angemeldet 
waren… Es stellt sich für mich aber auch die 
Frage, weshalb nicht mehr zum Beispiel vom 
BAK geförderte Kurzfilme an internationale 
Festivals reisen können – sind sie schlechter 
geworden? Bestehen sie weniger bei der inter-
nationalen Konkurrenz? Auch darüber will ich 
mit Pro Short reden. 

Pro Short schlägt vor, dass auch Kurz-
film-Gewinner von Schweizer Wettbewer-
ben qualifiziert wären sowie Filme, die 
an mindestens zwei von drei Schweizer 
 Festivals auf der Liste laufen. Was halten 
Sie davon? 

Alles ist denkbar, was eine praktikable 
Lösung ermöglicht; ich bin da sehr ergebnis-
offen. Es geht ja darum, die besten Kurzfilme 
im Wettbewerb zu haben und zugleich eine 
Anzahl, die für die wählenden Akademiemit-
glieder tragbar ist. Es muss auch im Interesse 
von Pro Short sein, dass wir eine Menge an 
Filmen haben, die auch fair beurteilt werden 
kann. 

Bleibt die Frage der (kurzen) Abschluss-
filme. Pro Short plädiert für ihre Integra-
tion in die Kategorie Kurzfilm, was auf eine 
Aufhebung der Kategorie Abschlussfilm 
herauslaufen würde. 

Das ist das eine. Das andere ist, dass wir 
keine reinen Schulfilme, sondern nur unab-
hängig (ko)produzierte Schulfilme unter-
stützen und auszeichnen dürfen. Sämtliche 
Nominationen für den Filmpreis werden aus 
dem  Kredit zur Förderung der Filmproduk-
tion finanziert. 

Bei den Abschlussfilmen suchten wir nach 
Lösungen, die eine Ausnahme ermöglichen. 
diese werden aus dem Kredit zur Förderung 
der Filmkultur finanziert. So ist es möglich, 
auch reine Schulfilme, die nicht unabhängig 
produziert wurden, auszuzeichnen. Es geht 
dabei darum, Wertschätzung gegenüber den 
Filmschulen zu zeigen.

Was hält das BAK von der Inklusion von 
Schulfilmen, die keine Abschlussfilme sind? 
2018 gab es nur einen einzigen Abschluss-
film, der sich für die Wahl in dieser Kate-
gorie qualifizierte.

Es gibt in jedem Jahrgang Schwankungen; 
dieses Jahr gibt es aber wieder deutlich mehr 
Abschlussfilme, weil die Zulassungsbedin-
gungen gegenüber 2018 gelockert wurden. 

Aber auch da: Unsere gesetzlichen Grund-
lagen sind nicht dafür ausgerichtet. Der Bund 
darf nur das professionelle Filmschaffen för-
dern. Dieses wird auch durch die Ausbildung 
definiert – deshalb beginnt man mit der För-
derung und eben auch der Auszeichnung ab 
Bachelor-und Masterfilmen und nicht schon 
vorher. 

Es gibt ja auch noch die Forderung, inner-
halb des Kurzfilms separate Kategorien aufzu-
stellen, also zwischen Dok- und Spielfilmen zu 
unterscheiden. Das ergibt aber nicht die kriti-
sche Masse, die es braucht, um eine genügend 
grosse Auswahl sicherzustellen. 

▶  Originaltext: Deutsch
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FOCAL, die Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision,  
sucht per sofort  
einen Programm-Manager /  
eine Programm-Managerin (ca. 80%).

Weitere Informationen finden Sie 
unter focal.ch/prog-manager 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Die Lohnfrage

Drehbuchautorinnen und -autoren, Regisseu-
rinnen und Regisseure gehören – im Durch-
schnitt betrachtet – zu den Working Poor. 
Gemäss einer Studie, die der ARF/FDS an den 
Solothurner Filmtagen vorstellte, beträgt ihr 
Brutto-Monatseinkommen zwischen 3000 
und 4200 Franken. Eva Vitija, Co-Leiterin des 
Projekts, meinte dazu am Panel im Anschluss 
an die Studien-Präsentation: «Die Löhne der 
Regisseurinnen und Regisseure, Autorinnen 
und Autoren sind ein Tabuthema. Es gibt keine 
Vorgaben, nur Empfehlungen. Zudem wird in 
unserem Bereich meistens mit Pauschalen 
gearbeitet, und niemand weiss genau, wie 
lange wir von diesen Pauschalen leben müs-
sen.»

Die Studie des ARF/FDS stützte sich nicht 
auf Budgets oder Finanzierungspläne, sondern 
auf die tatsächliche Arbeitszeit, die von den 
Befragten geleistet wurde, und stellte diese in 
ein Verhältnis zum Lohn, um so den Tagesver-
dienst zu berechnen. Aus der Studie geht her-
vor, dass die finanziellen Bedingungen die 
Chancen von weniger Privilegierten und Film-
schaffenden mit Kindern mindern, was wiede-
rum der Diversität in der Filmbranche schadet. 
Stefan Haupt («Zwingli») erklärte: «Allein mit 
meinem Verdienst als Autor-Regisseur könnte 
ich meine Familie nicht ernähren. Die Stunden-
löhne sind illusorisch, denn alles dauert immer 
länger als geplant. In der Filmbranche gibt es 
keine Achtstundentage oder Vierzigstunden-
wochen.» Drehbuchautorin Stéphane Mitchell 
(«Quartier des Banques») bestätigt: «Als ich 
in diesem Beruf anfing, hatte ich zum Glück 
eine billige Wohnung, mehrere Nebenjobs und 
Arbeitslosengeld. Das ist auch ein Tabuthema, 
aber ohne Arbeitslosengeld hätte ich den Ein-
stieg nicht geschafft.» 

Die Rollen trennen
Eine weitere wichtige Erkenntnis der Stu-

die ist, dass die Filmschaffenden faktisch zur 
Finanzierung ihrer Projekte beitragen, indem 
sie «Schatten-Investitionen» leisten: all die 
Arbeitsstunden, die niemand aufrechnet, weil 
jeder einen möglichst guten Film machen will. 
Fanny Bräuning («Immer und Ewig») formuliert 
es fatalistisch: «Unsere Arbeit beginnt lange vor 
der ersten Lohnzahlung, und es ist wichtig, mit 
der Produzentin oder dem Produzenten klar 
über den Arbeitsaufwand zu sprechen. Doch 
irgendwann kapituliert man innerlich und hofft 

einfach, dass man irgendwie durchkommt.» 
Oder anders gesagt: Die Filmschaffenden tra-
gen ein erhebliches unternehmerisches Risiko.

«Diese Zahlen entsprechen nicht der Rea-
lität meiner Produktionen», hielt Jean-Marc 
Fröhle («Quartier des Banques»), Produzent bei 
Point Prod, dagegen. Als möglichen Grund für 
die langen Arbeitszeiten nennt er unter ande-
rem das Fehlen einer Drehbuch-Ausbildung in 
der Schweiz und die Doppelrolle der Autorin-
nen-Regisseurinnen und Autoren-Regisseure. 
Dies koste Zeit und sei der Professionalisierung 
nicht förderlich. Stéphane Mitchell bestätigt 
dann auch, dass ihr Verdienst für «Quartier 
des Banques» über dem Durchschnittswert 
der Studie lag, weil das Autorenteam sehr gut 
organisiert war.

Die Filmschaffenden verdienen zwar wenig, 
«doch ich denke nicht, dass sich andere auf 
ihre Kosten bereichern», unterstrich Gérard 
Ruey zu Recht. Das Problem liege anderswo: 
«Dieses Jahr werden in Solothurn 120 Schwei-
zer Langfilme gezeigt, bei einem Förderbudget 
von insgesamt 60 Millionen. Das Problem ist 
die Menge.» Der Generalsekretär von Ciné-
forom hat einen Lösungsvorschlag: weniger 
Filme und dafür mehr finanzielle Mittel pro 
Film. Eine andere Möglichkeit wären Mindest-
löhne, wie es sie für Technikerinnen und Tech-
niker bereits gibt. Die Fördereinrichtungen 
könnten dann Projekte ablehnen, die diese 
nicht einhalten. Es lohnt sich sicher, diese Idee 
weiterzuverfolgen, doch die Lust, Filme zu 
machen, wird immer stärker sein als finanzielle 
Aspekte. Schliesslich steht es jedem frei, selbst 
ohne oder mit unzureichenden Mitteln einen 
Film zu drehen – zuweilen entstehen daraus 
sogar kleine Meisterwerke.

Jede Arbeit verdient Lohn, aber welchen?
Welcher Lohn ist gerecht, und für wieviel Arbeit? Für Regisseurinnen und Regisseure, Autorinnen und Autoren gibt es 

 keine verbindlichen Vorgaben. Eine Studie des ARF/FDS  blickt in ihr Portemonnaie. 

Von Pascaline Sordet

Brutto- 
Monats einkommen
AutorInnen im Kinospielfilm: 

3ʼ633 CHF
AutorInnen-RegisseurInnen im Kinospielfilm: 

3ʼ318 CHF
Kino-DokumentaristInnen: 

3ʼ045 CHF
Fernseh-DokumentaristInnnen: 

4ʼ221 CHF

Ein grosser Teil der Kino-Dokumentarfil-
merinnen und -filmer, die an der Umfrage 
teilnahmen, sind auch an der Produktion 
ihrer Filme beteiligt, was das Einkommen, 
aber auch die Arbeitslast erhöht. Im Bereich 
der TV-Spielfilme waren die Daten zu spär-
lich, um repräsentativ zu sein, und wurden 
deshalb weggelassen. Weiter ist zu beachten, 
dass die Entlohnung in Form von Honoraren 
höhere Nebenkosten (Sozialversicherungen, 
Buchhaltung) verursacht als ein Angestellten-
gehalt. Die Urheberrechtsentschädigungen 
wurden in der Rechnung nicht berücksichtigt, 
obwohl sie eine aufgeschobene (aber schwer 
vorhersehbare) Vergütung darstellen.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sind 
auf der Website des ARF/FDS verfügbar.

▶  Originaltext: Französisch
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Die Lohnfrage
Pornografie 

Die Schweizer Filmgeschichte besteht nicht 
nur aus «Die Schweizermacher» und «More 
Than Honey». Es gibt auch Pornofilme, die 
alles andere als vernachlässigbar sind. In 
den 1970er-Jahren war Erwin C. Dietrich ein 
umtriebiger Produzent, der damals bewies, 
dass die Grenzen zwischen Erotik- und Auto-
renfilmproduktion durchlässig sein können. 
Er machte sein Vermögen mit zwielichtigen 
B-Movies, bevor er mit seiner Firma Elite-Films 
– der späteren Ascot Elite – zu einer angese-
henen Persönlichkeit wurde. Wir verdanken 
ihm sowohl die erotische Komödie «Sechs 
Schwedinnen auf der Alm» aus dem Jahr 
1983 als auch den Klassiker «The Wild Geese» 
mit Richard Burton und Roger Moore (1978), 
der ihm internationale Anerkennung brachte. 
Eine grosse Spanne, die der Cinémathèque 
nicht entging: «Es ist unser Auftrag, Helvetica 
zu erhalten, das heisst, Schweizer Filme, die 
in der Schweiz gedreht und von Schweizern 
produziert und realisiert wurden, und in einer 
zweiten Kategorie auch Filme zu archivieren, 
die in der Schweiz in den Verleih gekommen 
sind, also auch Pornofilme. Es macht keinen 
Unterschied, ob wir einen Pornofilm, einen 
Blockbuster oder einen Autorenfilm in unsere 
Bestände aufnehmen», erklärt Frédéric Maire, 
Direktor der Institution. Pornofilme sind Kul-
turprodukte, die wie andere auch archiviert 
und untersucht werden.  

Ein Kollektiv aus Lausanne
Dies umso mehr, als die Schweiz bis Anfang 

der 1980er-Jahre und bis zum allmählichen 
Aufkommen des VHS eine Hochburg der Por-
noproduktion war. Deshalb dieses Archiv. Es 
umfasst 25ʼ000 Filmrollen und stammt aus 
jener Epoche, als man erotische Filme in den 
Kinosälen konsumierte und Edi Stöckli eines 
der wenigen Filmimperien in unserem Land 
aufbaute, indem er die gesamte Verwertungs-
kette kontrollierte. Seit Pornofilme auf Kasset-
ten, später auf DVDs und heute im Streaming 
in Umlauf kamen, hat die Cinémathèque 
sie nicht mehr auf dem Radar. Somit gibt es 
aktuell keine Archivierung mehr: «Wenn wir 
heute noch welche erhalten, dann sind es alte 
Bestände, die in einem Keller versenkt waren 
und auf Filmmaterial gedreht wurden. Alles, 
was in letzter Zeit produziert wurde, geht an 
den klassischen Kinematografie-Strukturen 
völlig vorbei, es sei denn, ein Schweizer Regis-

seur stelle einen Porno her. Dann nehmen wir 
ihn natürlich auf», ergänzt Frédéric Maire. Und 
das kommt tatsächlich vor.

Nora Smith ist Fotografin; seit ihrem Stu-
dium an der ECAL stellt sie Pornografie her 
und hat mit fünf anderen das Kollektiv Oil 
Productions gegründet. «Exodia» von Pierre 
Allain-Longvalle, der erste ihrer sechs Filme, 
ist auf ihrer Website zu sehen. Ein heterosexu-
elles Paar liebt sich auf ganz klassische Weise, 
grün und violett beleuchtet. «Alternative Por-

Der Pornofilm, ein Kulturprodukt 
wie andere auch?

Ein Kollektiv aus Lausanne erprobt den «alternativen» oder «ethischen Porno», Festivals wie «Fête du Slip» beleuchten 
Sexualität: Der Pornofilm ist endgültig dem Hinterzimmer entwichen. 

Von Pascaline Sordet

nografie geht nicht zwingend mit atypischen 
Praktiken einher», sagt Nora Smith. Das Kol-
lektiv, das für die sechs Mitglieder mehr als ein 
Hobby sein soll, produziert ausserdem Perfor-
mances, Podiumsgespräche und bald auch 
einen Podcast mit politischem Anspruch.

Die Millionenfrage: mit welchem Geld? «Zu 
Beginn mussten unsere Ersparnisse reichen, 
dann erhielten wir Mittel für Performances, 
die Unterstützung von der Stiftung Émilie 
Gourd für einen Podcast und eine Privat-

9
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«Exodia» von Pierre Allain-Longval ist der erste von sechs pornografischen Kurzfilmen von Oil Productions.
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spende», berichtet die Fotografin. «In Zukunft müssen wir mit Kon-
dom- oder Sex-Toy-Marken zusammenarbeiten, damit wir unsere Pro-
duktionen finanzieren können. Ausserdem planen wir, unsere Filme 
pro Sichtung abzurechnen, idealerweise zu ungebundenen Preisen». 
Nora Smith räumt ein, dass alles noch Experimentiercharakter hat 
und von Kinofilm- und Werbebudgets weit entfernt ist. Es bleibt kom-
pliziert, mit Pornografie Geld zu verdienen: Paypal akzeptiert keine 
pornografischen Inhalte, Mastercard auch nicht, Patreon hat seine 
Bedingungen verschärft, und gewisse spezialisierte Plattformen behal-
ten 35% bei jeder Transaktion. «Wir werden uns auf der Gasse treffen 
müssen, um USB-Sticks auszutauschen», lacht Nora Smith. 

«Alternativer Porno»
Der andere, vorerst nur angedeutete Weg, ist der einer öffentlichen 

Finanzierung. Denn «es handelt sich um etwas, das sehr direkt von der 
Gesellschaft handelt, aber öffentlich so wenig sichtbar ist, dass wir es 
kaum fassen können.» Weshalb sollte der Staat nicht ethische Porno-
produktionen unterstützen, wo doch die Stadt Lausanne und der Kan-
ton Waadt das Festival Fête du Slip, das solche Produktionen verbrei-
tet, fördern und das Bundesamt für Gesundheit eine zuverlässige und 
kostenlose Internetplattform für Kleinanzeigen von Sexarbeiterinnen, 
callmetoplay.ch, finanziert? «Das ist eine hervorragende Idee», sagt 
die Journalistin Marie Maurisse, Autorin von «Planète Porn». Wenn 
wir klassische Filme unterstützen, die mitunter schlecht gemacht sind 
und ihr Publikum nicht finden: Weshalb unterstützen wir dann nicht 
gut gemachte Pornofilme, die ihr Publikum erreichen? Sie könnten der 
Sexualerziehung und sogar der Allgemeinheit dienen, das wäre doch 
grossartig. Doch so weit wird es nie kommen». 

Der «alternative Porno», auch als feministisch oder ethisch bezeich-
net, zeigt explizite Inhalte, die durchaus «hardcore» sein können. Seine 
Produktionsbedingungen aber gelten, anders als im Mainstream- 
Porno, als respektvoll. Indem alternativer Porno auf aktuelle Debatten 
über sexuelles Einverständnis, die Respektierung und die Fluidität der 
Geschlechter reagiert, hat er das Potenzial, die Hinterzimmer zu verlas-
sen und einen erzieherischen Wert zu erhalten. Die in Lausanne lebende 
Journalistin Marie Maurisse hat angesichts seiner explosiven Verbrei-
tung im Web und der feministischen Bewegungen der letzten Jahre eine 
umfassende Untersuchung über Pornografie durchgeführt, von ihrer 
Verbreitung in Kalifornien über die spanischen Studios bis nach Bud-
apest: «Insbesondere in den USA hat sich insofern etwas verändert, als 
nun die Gewerkschaften eingreifen und Frauen und Sexarbeiter für die 
Erstellung von Verhaltenskodizes mobilisiert werden, die Missbrauch 
verhindern sollen.» Oil Productions lässt sich in seiner Arbeit eben-
falls von einem Kodex leiten. Wichtige Punkte sind das Einverständnis 
aller Beteiligten mit allem, was auf dem Set geschieht; der Grundsatz 
des «Safe Space», der die physische, emotionale und psychologische 
Sicherheit der Beteiligten umfasst; eine Arbeitsethik, die auf Gesund-
heit, gerechter Entlöhnung und dem Recht, ein Bild abzulehnen beruht, 
die die Meinung der Darsteller berücksichtigt und diese unterstützt.

Schliesslich: Wie soll man rücksichtsvoll mit Schauspielerinnen 
oder Schauspielern umgehen, die sich ausziehen? Hier könnte der 
 klassische Film vom ethischen Porno lernen. «Bei den Dreharbeiten, 
an denen ich anwesend war, wird der Stellung der Darstellerinnen und 
Darsteller enorm viel Bedeutung beigemessen», sagt Marie Maurisse. 
Alle wissen genau, was geschehen wird, doch es bleibt immer noch viel 
Raum für Spontaneität, für den lebendigen Körper. In einem schönen 
Pornofilm geht es nicht nur ums Vögeln um des Bildes willen, sondern 
es geht um das Paar, die Begegnung, die Zärtlichkeit, die Alchemie». 
Und für all das braucht es Technik.

Vom Porno zum Filmset
Ita O’Brien ist «Intimacy Coordinator», ihr Auftrag ist es, die inti-

men Szenen zu koordinieren. Der Netflix-Film «Sex Education» ist die 
erste TV-Produktion, für die sie engagiert worden ist. «Fehlt ein solcher 
Koordinator, wissen zwar alle, dass die Sexszene im Drehbuch steht, 
doch man spricht nicht oder kaum darüber», sagt sie. Am Tag X gibt der 

Regisseur bekannt, was die Szene beabsichtigt und wird dann entweder 
die Schauspieler bitten, ohne Anleitung und Struktur selber zurechtzu-
kommen oder den Set schliessen und sich ins Abenteuer stürzen, was 
bedeutet, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht genau 
wissen, wie sie berührt werden und mangels Klarheit und Zusammen-
hang auch keine Ahnung haben, wie die Szene der Geschichte dienen 
soll.» Mit anderen Worten: Gibt es keine präzise Choreografie für solche 
Szenen, können sich die Darsteller in ihrem Spiel nicht frei entfalten. «Es 
ist den Menschen peinlich, explizit über die Inhalte zu sprechen. Man 
geht davon aus, dass alle ein Sexualleben haben und man dafür kein 
besonderes Know-how braucht. Doch es handelt sich um simulierten 
Sex, und das erfordert eine gewisse Technik».

Doch was noch schlimmer ist: Die fehlende Kommunikation führt 
zu Situationen, die die Schauspielerinnen (und Schauspieler) nicht 
mehr akzeptieren wollen. Ein berühmtes Beispiel: Marlon Brando sitzt 
im roten Rollkragenpulli auf dem Boden einer leeren Wohnung und for-
dert Maria Schneider auf, ihm die Butter zu bringen, um danach anal 
in sie einzudringen. Die Schauspielerin sprach immer wieder über die 
Entstehung dieser Szene aus «Der letzte Tango in Paris». Im Original-
drehbuch kam sie nicht vor, sie erfuhr erst am selben Tag davon. Sie 
hätte ihren Agenten oder Anwalt anrufen sollen, doch sie habe nicht 
gewusst, dass ihr dieses Recht zusteht und nicht Nein sagen können, 
habe sich jedoch vergewaltigt gefühlt. Bernardo Bertolucci anerkannte 
das später, doch er wollte, dass sich die junge Darstellerin gedemütigt 
fühlte. 50 Jahre und #MeToo später wollen Schauspielerinnen und 
Schauspieler wissen, wann, wie und wo sie berührt werden, damit sie 
anschliessend spielen können und nicht alles einfach über sich erge-
hen lassen müssen. Schliesslich käme niemand auf die Idee, einem 
Schauspieler in einer Kampfszene die Faust ins Gesicht zu schlagen, 
um echte Emotionen zu bewirken. Beim Sex gilt dasselbe. 

Den Sex choreografieren
Der Filmset ist nur die Spitze des Eisbergs. Ita O’Briens wichtigste 

Aufgabe ist der Aufbau einer offenen und transparenten Kommu-
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nikation zwischen dem Produzenten, der 
Regisseurin, den Schauspielerinnen und 
Schauspielern, dem Ankleidedienst, der die 
Genital Patches in der richtigen Hautfarbe 
liefern muss, und dem ersten Assistenten, 
der auf dem geschlossenen Set arbeitet. 
«Wie bei einem Stunt braucht es Zeit für 
Proben, Anhalten einer Szene, damit sie 
nachher mehrere Male neu gedreht werden 
kann». Die Koordinatorin hört oft, dass sie die 
Szene «dirigiere» und den Regisseur oder die 
Regisseurin ersetze, was sie aber mit päda-
gogischem Feingefühl widerlegt. Ihre Arbeit 
gleiche der einer Choreografin, und dem 
Tango lehrer werfe man auch nicht vor, den 
Platz des Regisseurs einzunehmen.

Als weiteres Instrument bedient sich Ita 
O’Brien einer Reihe von Richtlinien, die sich 

am Kodex von Oil Productions orientieren, 
deren Ziel der Schutz der Schauspielerinnen 
und Schauspieler ist und die ihnen ermögli-
chen, Machtspiele in einem gesunden Umfeld 
darzustellen. Sie erlauben zudem, gewisse 
Szenen zu entmystifizieren, unangemessenes 
Verhalten zu verhindern und das Wohlerge-
hen aller zu gewährleisten. «Wie die Stunts 
bergen auch Sexszenen Risiken, doch diese 
sind psychologischer und emotionaler Art. 
Diese Realität rückt erst langsam ins Bewusst-
sein der Beteiligten». Die Schauspielerinnen 
und Schauspieler sind klar die verletzlichsten, 
doch sie sind nicht die einzigen, die den Sex-
szenen ausgesetzt sind. Bei den Dreharbeiten 
von Oil Productions sind auch Techniker und 
Technikerinnen in die Inhaltsdiskussionen 
eingebunden, und wenn die eine oder der 

andere sich bei einer Szene unwohl fühlt, 
kann er oder sie sich zurückziehen. «Ein Safe 
Space bedeutet nicht nur, Ja oder Nein zu 
sagen, sondern bietet einen Raum, in dem du 
dies auf natürliche Weise und jederzeit sagen 
kannst, weil du weisst, dass man dir zuhört 
und du dich legitimiert fühlst, deine Meinung 
zu äussern, selbst wenn dich niemand fragt», 
erklärt Nora Smith. Auch wenn du deine 
 Kleider nicht selber ausziehst.

«Intimacy on Set»: Am 2. und 3. Mai findet in 
Zürich ein Focal-Workshop mit    Ita O'Brien statt. 
Einschreibefrist: 2. April. 

 
▶  Originaltext: Französisch

«Sechs Schwedinnen auf der Alm» (1983) wurde von Erwin C. Dietrich geschrieben und produziert. © Collection Cinémathèque suisse. Tous droits réservés
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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 300.- 
ganzer Tag    CHF 400.- 
7 Tage      CHF  2'000.- 
alle Preise exkl. MWST 

Die Kritik am letztjährigen Zürcher Filmpreis 
war gross, der Frust (und Spott) über die 
letztjährige Verleihung ebenso. Was wurde 
nicht alles moniert und hinterfragt: Die Kom-
bination einer Fachjury, die in den Kategorien 
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilm eine Vor-
auswahl trifft, mit einer Publikumsjury, die 
unter den Nominierten die Gewinner wählt.
Die Tatsache, dass ausgerechnet Publikums-
lieblinge wie «Zwingli» und «#Female Plea-
sure» von der Fachjury übergangen wurden. 
Der Sinn und Nutzen einer Publikumsjury 
(Mischa Schiwow, AL-Gemeinderat und frü-
herer Swiss Films-Direktor, reichte dazu sogar 
eine schriftliche Anfrage im Gemeinderat ein). 
Die Preisverleihung am ZFF schliesslich, die 
verloren wirkte im Festival-Trubel. 

Neun statt drei Preisträger
Mangelnde Selbstkritik kann man dem Stif-

tungsrat der Zürcher Filmstiftung allerdings 
nicht vorwerfen: Anfang Dezember, schon zwei 
Monate nach der Preisverleihung, beschliesst 
dieser eine neue Vergabepraxis ab 2020, die 
die wesentlichen Kritikpunkte berücksich-
tigt. Auch aus Sicht des Stiftungsrats sind die 
nominierten Filme im Gesamtprogramm des 
ZFF untergegangen. Die Zuschauerzahl in der 
Publikumsjury – total 535 Zuschauer – wird als 
zu klein taxiert, die Medienresonanz als «mini-
mal», so die selbstkritische Bilanz. 

Und was wird nun anders? Die Publikums-
jury wird abgeschafft, neu gibt es nur noch 

(und wie in den Jahren zuvor) eine Fachjury. 
Diese wechselt neu jährlich und setzt sich wie 
bisher aus drei Dreier-Gremien – je für den 
Kurzfilm, den Dokumentarfilm und den Spiel-
film – zusammen. Nominationsgelder fallen 
damit weg, das verfügbare Preisgeld beträgt 
wie bisher 100ʼ000 Franken. Die Preissummen 
für die Hauptkategorien werden leicht redu-
ziert, für den besten langen Dokumentarfilm 
und den besten langen Spielfilm auf je 20ʼ000 
Franken (bisher je 25ʼ000), der beste Kurzfilm 
erhält wie zuvor 10ʼ000 Franken. Dafür zeich-
net die Jury in jeder Kategorie neu zusätzlich 
zwei besondere Leistungen mit je 10ʼ000 Fran-
ken respektive je 5ʼ000 beim Kurzfilm aus, das 
können Auszeichnungen für Regie, Schau-
spiel, Kamera, Montage oder weitere künstle-
rische Bereiche sein. 

Die Verleihung
Auch bei der Verleihung ändert sich eini-

ges: Der Zürcher Filmpreis wird unabhängig 
vom ZFF (wie früher die «Cadrage») wieder im 
November vergeben. Die Filmstiftung erhofft 
sich davon, dass die Auszeichnung «zum 
Gradmesser für den Schweizer Filmpreis wer-
den (kann), denn die angemeldeten Filme 
wären in grossen Teilen deckungsgleich».  

Einladungen werden zwar weiterhin ver-
schickt, eine Gästeliste gibt es aber keine 
mehr. Diese Konzeption der Feier enthält 
zwar gewisse Widersprüche: So soll die Ver-
anstaltung einerseits «öffentlich» werden 

und zugleich, so Filmstiftung-Geschäfts-
leiterin Julia Krättli, primär als Branchentreff 
funktionieren und überhaupt bescheidener 
daherkommen als bisher: mehr als Bratwurst-
und-Bier-Party denn als Cüpli-und-Abend-
kleid-Feier. Damit orientiert man sich am 
 Berner Filmpreis, der ebenfalls ohne Gäste-
liste auskommt und damit offenbar gute 
Erfahrungen gemacht hat. Etwas fraglich ist 
die Entscheidung, die Preisträger wie in Bern 
schon im Voraus bekanntzugeben: Mit dem 
Ausbleiben von Spannung (wer gewinnt?) 
dürfte sich das Publikum vor allem auf 
Freunde und Arbeitskollegen der Ausgezeich-
neten beschränken. 

Qualitätssiegel 
Und wie reagiert man auf die mangelnde 

Berichterstattung in den Medien? Die Vergabe 
des Filmpreises wird gewissermassen von der 
Aufgabe getrennt, die Sichtbarkeit des Film-
schaffens zu erhöhen. Um der breiten Bevöl-
kerung das Filmschaffen näherzubringen, 
brauche es weitere Massnahmen, so Julia 
Krättli. Nicht einmal der Schweizer Filmpreis 
schaffe es, grosses öffentliches Interesse zu 
wecken; der Bayrische Filmpreis zum Beispiel 
verfüge über ein Millionenbudget, das sei 
nicht annähernd vergleichbar. Dafür will man 
den Preis «langfristig» zu einem Qualitäts-
siegel machen. So pragmatisch beschei-
den, wie das neue Konzept daherkommt, 
ist zumindest keine Ernüchterung program-
miert. Zudem gibt es, gutschweizerisch, 
mehr Prämierte und weniger Aussortierte. 
Die eigentliche Publikumsjury findet sowieso 
anderswo statt: in den Kinosälen. 

▶  Originaltext: Deutsch

Mehr Prämierte, weniger Aussortierte  
Der Zürcher Filmpreis wird neu konzipiert – und gleicht in manchem der «Cadrage,» wie sie bis 2018 die Stadt  

Zürich ausgerichtet hat. Es gibt aber auch wichtige Änderungen. 

Von Kathrin Halter
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Julia Krättli, Geschäftsführerin der Zürcher Filmstiftung, an der Filmsoirée 2019. © zvg
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Erstmal reinkommen. Ella Rumpf ist 
in Paris, wir hören sie Treppenstei-
gen am anderen Ende der Leitung. 
Sie habe geglaubt, früher zuhause 
zu sein, entschuldigt sich die 

Schauspielerin, mit der wir uns zum Telefo-
nieren verabredet haben, nachdem bekannt 
geworden ist, dass sie an der Berlinale einen 
Shooting Stars Award bekommt. Aber in Paris, 
sagt sie, seien die Wege eben doch immer 
länger als man denkt. Drei Monate ist Rumpf 
in der Stadt – und davor? Keine 25 ist sie, hat 
aber schon in London und Berlin gelebt, in 
Paris verbringt sie auch nicht zum ersten Mal 
Zeit, und Zürich ist ihr sowieso ein Zuhause. 
Jedenfalls, eine gute Freundin in Paris hatte 
ihr ein WG-Zimmer angeboten und jetzt 
wohnt Ella Rumpf ebenda, genauer in Mon-
treuil, einem dieser Vororte, den die Métro 
gerade noch so erreicht.

Fast ein bisschen kleinstädtisch sei’s dort, 
erzählt sie, nicht so hektisch wie im Zentrum. 
Aber Rumpf, Tochter einer Französin und 
eines Schweizers, steht der Sinn nicht nach 
Rückzug. Ihr läuft’s: Auf der Berlinale wird sie 
auch in der Netflix-Serie «Freud» vertreten 
sein – der junge Psychoanalytiker geht darin 
auf Mörderjagd. In «Lindenberg! Mach dein 
Ding» spielt sie Udos erste Liebe und in Frank-

reich war Ella Rumpf gerade mit «Sympathie 
pour le diable» in den Kinos, ein Film über 
den Bosnienkrieg, der allerdings viel zu wenig 
beachtet worden sei, wie sie findet, und unbe-
dingt in die Schweizer Kinos gehöre: «So viele 
Menschen in der Schweiz stammen aus Ex- 
Jugoslawien, aber es wurde uns kaum etwas 
beigebracht über diesen Krieg – verrückt, wie 
unaufgeklärt wir sind!» 

Durch Berlin randalieren
Zweieinhalb Monate hat Rumpf in Bosnien 

verbracht. Vielleicht mehr als jede andere 
Schauspielerin in der Schweiz ist sie auf Rol-
len aus, die Reibung versprechen. Aufs Unru-
hestiften. Sie geht dahin, wo’s knallt. Siehe 
«Tiger Girl» (2017): Als Streetkid randalierte 
Rumpf durchs gentrifizierte Berlin, ein abend-
füllender Energieanfall, Regisseur Jakob Lass, 
Deutschlands Mann fürs Improvisations-Kino, 
hatte sie losgelassen.

«Ich kam damals direkt aus dem Training», 
erinnert sie sich und meint damit Giles Fore-
mans Schauspielschule in London, die sie 
zwei Jahre lang besucht hat. «Ich war ‹fresh›, 
wach. Und ich konnte mich ausspielen, ohne 
die Sorge, dass ein Lehrer dazwischenfunkt.» 
Trotzdem hatte sie mit sich gerungen, als die 
Anfrage für «Tiger Girl» kam, eine schwierige 

Entscheidung sei das gewesen, nach Berlin zu 
gehen und London hinter sich zu lassen. «Aber 
ich mag solche Momente auch. In denen man 
alles auf den Kopf stellt. Bääm.»

Nein, Ella Rumpf schreckt nicht zurück 
vor dem Unbequemen. Es ging schon los 
mit «Chrieg» (2014), Simon Jaquemets Tour 
de Force in der Berghütte. Darin gab Rumpf, 
Haare abrasiert, Proll-Attitüde, einen der 
verhaltensgestörten Jugendlichen, die auf 
einer Art Folteralm zur Einsicht gebracht wer-
den sollten. Oder dann «Grave» (2016) von 
Julia Ducournau, jener französisch-belgische 
 Kannibalenhorror, der zu viel war für manche 
Zuschauer: Auf dem Festival in Toronto seien 
Leute in Ohnmacht gefallen, ging die Rede. 
«Die hatten doch nur einen schlechten Tag», 
meint Rumpf. «So hart ist der Film nun wirk-
lich nicht.»

Aber wird’s ihr denn nie zu intensiv? «Zu 
intensiv?» Sie lacht. «Wenn Du diesen Beruf 
ausüben möchtest, wird es eben intensiv. 
Willst Du ein intensives Leben, dann mach 
Schauspiel.» 

Femme fatale in «Beast»
Sie sei «voll explosivem Talent», sagt 

Lorenz Merz, der bei «Chrieg» die Kamera 
gemacht hat und Rumpf für eine Hauptrolle 
in seiner Regiearbeit «Beast» besetzte, die 
gerade in der Postproduktion steckt. «She’s 
got it all, sie hat’s drauf», das habe er gleich 
gesehen, sagt der Kameramann, der schon 
während «Chrieg» am eigenen Film geschrie-
ben hat. In «Beast», so viel verrät Merz, spielt 
Rumpf eine «enigmatische ‹femme fatale›, 
die unsterblich verliebten Jungs den Kopf 
verdreht». «In dem Film steckt Leben!», ver-
spricht Rumpf. «Wenn ich Lorenz’ Bilder 
sehe: Das ist für mich Kino, das ist für mich 
Kunst.» Erste Ausschnitte, die uns Merz zeigte, 
versprechen ein wirklich bildgewaltiges, 
magisch-realistisches Drama, dessen Start an 
einem der grossen Festivals fast Formsache 
scheint. Für Ella Rumpf werden sich weitere 
Türen öffnen.

▶  Originaltext: Deutsch

Die Unruhestifterin
Von Andreas Scheiner

Zürcher Filmpreis

Ella Rumpf 
Schauspielerin und European Shooting Star

© Andreas Lumineau
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Petra Vlad ist neue Leiterin 
des Departements Non-Film 
der Cinémathèque suisse. Die 
gebürtige Rumänin ist Museologin 
und Kunsthistorikerin. Sie war 
Konservatorin der grafischen 
Sammlung des Nationalen 
Kunst  museums von Rumänien. 
Von 2015 bis 2019 hatte sie 
verschiedene Leitungsfunktionen 
im Centre national du costume 
de scène in Moulins-sur-Allier 
inne, das die Sammlungen der 
Pariser Oper, der Comédie-
Française und der französischen 
Nationalbibliothek beherbergt. 
SIe war Kuratorin und hat diverse 
kunsthistorische Beiträge verfasst. 

Das Independent-Kino Spout nik 
in Genf hat zwei neue Programm-
verantwortliche: Nathan Lacha-
vanne, Jahrgang 1995, studierte 
Filmwissenschaften an der HEAD 
und Ethnologie an der Universität 
Neuchâtel. Er dreht Kurzfilme und 
ist Programmverantwortlicher 
eines Filmclubs in Genf sowie des 
Projekts «Rencontres Satellites», 
das 2017 von Spoutnik lanciert 
wurde. Tom Bidou wurde 1990 in 
Bordeaux geboren und studierte 
Filmgeschichte an der Universität 
Lausanne. Er arbeitete für die 
Filmfestivals von Fribourg und 
Locarno sowie für das Festival 
Cinéma Jeune Public in Lausanne.

Michel Merkt, Genfer Produzent 
und Financier, will sich aus der 
Filmproduktion zurückziehen. 
Dies nach über hundert Projekten, 
einem Premio Raimondo Rezzo-
nico und mit einem geradezu 
mythischen Ruf in der Romandie. 
Das Jahr 2019 beschloss Merkt mit 
der Rekordzahl von 31 Projekten, 
die mit seinem Namen verknüpft 
sind. Sein privates Vermögen 
erlaubte ihm, in weniger als zehn 
Jahren mehr als 25 Millionen in 
die unabhängige Produktion 
zu investieren. Den Rückzug  
begründet er mit gesundheitlichen 
Problemen.  Vom Film will er sich 
aber nicht ganz abwenden. 

Marco Zucchi ist am 12. Januar 
im Alter von 49 Jahren nach 
langer Krankheit gestorben. Der 
Tessiner Filmkritiker und Radio- 
und Fernsehredaktor war seit 
1993 bei Radiotelevisione svizzera 
italiana (RSI) angestellt, wo er 
auch Verantwortlicher des Centro 
di competenza cinema RSI war. 
Seine Leidenschaft fürs Kino führte 
ihn an alle wichtigen Festivals. 
Daneben engagierte sich  Marco 
Zucchi auch ehrenamtlich, so in 
der Programmarbeit im Filmclub 
von Mendrisio und seit drei Jahren 
als Delegierter der Kritikerwoche 
am Filmfestival Locarno. 

Stefan Charles, Abteilungsleiter 
Kultur und Mitglied der 
Geschäftsleitung, will sich 
nach rund drei Jahren beim 
Schweizer Radio und Fernsehen 
«ausserhalb von SRF neu orien   -
tieren». Er verlässt das Unter-
nehmen per 1. Mai. Der 52-Jährige 
verantwortete unter anderem 
Radio SRF 2 Kultur, die fiktionalen 
Eigenproduktionen, das Doku-
men tarfilm-Angebot, die Wissen-
schaftssendungen und die 
Kultur  plattform im Internet. In 
seiner Zeit entstanden Serien wie 
«Wilder», «Frieden» oder der neue 
Zürcher «Tatort», zudem setzte er 
den Umzug der Abteilung Kultur 
ins Basler Meret-Oppenheim- 
Hochhaus um.  

Nicole Schroeder hat sich 
entschieden, ihre Stelle als 
Ko-Direktorin der Stiftung 
Focal auf den 31. März zu 
verlassen. Rachel Schmid wird 
die Geschäftsleitung zu 100% 
übernehmen. Nicole Schroeder 
begann 2012 als Bereichsleiterin 
zu arbeiten. Sie bewirkte eine 
kontinuierliche Erneuerung 
von Focal, insbesondere mit 
den Themen Gender und 
Diversität, neuen Medien und 
Innovation. 2016 initiierte sie 
den branchenübergreifenden 
Bereich CrossFOCAL. In ihrer Zeit 
als Ko-Direktorin habe Nicole 
Schroeder wesentliche Impulse 
für eine Neupositionierung der 
Stiftung gegeben, so Focal. 

Till Brockmann wird neuer 
Leiter der Kritikerwoche 
Locarno, gewählt wurde er 
vom Schweizerischen Verband 
der Filmjournalistinnen und 
Filmjournalisten als Nachfolger 
für den verstorbenen Marco 
Zucchi. Brockmann ist 1966 in 
Hannover geboren und im Tessin 
aufgewachsen. Von 1993 bis 
2000 war er Assistent am Zürcher 
Seminar für Filmwissenschaft, seit 
2001 hat er dort einen Lehrauftrag. 
Seit 1995 arbeitet er auch als 
Filmjournalist. Brockmann gehört 
der Auswahlkommission der 
Kritikerwoche seit 2002 an und 
ist als versierter vielsprachiger 
Saalmoderator einem breiten 
Publikum bestens bekannt. 

Valentina Merli hat am 1. Januar 
die Leitung von Locarno Pro 
übernommen. Sie übernimmt die 
Stelle von Nadia Dresti, die das 
Festival weiterhin als Beraterin für 
Internationales unterstützen wird.
Die 1972 in Italien geborene Merli 
studierte Rechtswissenschaft 
an der Universität Bologna 
und war mehrere Jahre für 
Produktionsfirmen und im 
internationalen Vertrieb in Italien 
und Frankreich tätig. 2018 war 
sie Mitgründerin der in Paris 
ansässigen Filmproduktionsfirma 
Misia Films, für die sie aktiv bleiben 
wird. Zur Seite steht Valentina 
Merli die stellvertretende Leiterin 
von Locarno Pro und Leiterin von 
Open Doors, Sophie Bourdon.
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Urs Egger ist am 18. Januar 
gestorben. Der Schweizer Regis-
seur, der seit 1994 in Berlin 
lebte, schuf zuletzt mit dem 
TV-Zweiteiler «Gotthard» (2016) 
ein weit beachteter historischer 
Film. Urs Egger wurde 1953 in 
Bern geboren. Er absolvierte die 
Regieklasse am American Film 
Institute. Ab den 1990er-Jahren 
inszenierte er zahlreiche Fernseh-
produktionen, die u.a. mit drei 
Adolf-Grimme-Preisen ausge-
zeichnet wurden. Sein wohl 
bekanntester Film ist «Kinder der 
Landstrasse» (1992). 

Tiziana Soudani ist am 26. Januar 
nach langer Krankheit gestorben. 
Die Tessiner Filmproduzentin 
hat über 100 Dokumentarfilme 
und 30 Spielfilme verantwortet, 
viele davon in internationaler 
Koproduktion. Sie ist in Locarno 
geboren und aufgewachsen. 
1987 gründete sie mit ihrem 
Mann Mohammed Soudani die 
Filmproduktionsfirma Amka 
Films. Sie war auch für das 
Filmfestival Locarno tätig oder 
als Expertin beim BAK. Eine ihrer 
letzten Produktionen ist «Love 
me Tender» von Klaudia Reynicke.

15

Tiziana Soudani

Tiziana Soudani è stata eletta nel Consiglio  
di fondazione nel 2014 e ne è stata un membro 
attivo fino all’ultimo. Con Tiziana perdiamo una 
delle produttrici svizzere di maggior successo, 
un impegnato membro del Consiglio di fondazione 
e un’amica. La sua passione per il cinema,  
il suo impegno verso le giovani donne cineaste  
e il suo grande lavoro rimarranno nella nostra 
memoria.
 
Le nostre più sentite condoglianze vanno alla  
sua famiglia.

SWISS FILMS è addolorata per la perdita del 
suo membro del Consiglio di fondazione

Wir trauern um unsere geschätzte und 
erfolgreiche Kollegin und Freundin

Partecipiamo con grande tristezza 
al lutto per la scomparsa della nostra 
apprezzatissima collega ed amica

Ihre Filme werden uns weiterhin berühren und berei-
chern. Sie war nicht nur eine grossartige Produzentin, 
sondern auch die herzliche und heitere Freundin von 
Regisseur*innen, Autor*innen, Schauspieler*innen 
und Techniker*innen im In- und Ausland.

Tiziana hat sich vorbildlich für den Schweizer Film 
engagiert, für die Verbesserung der internationalen 
Kontakte und für die Gruppe GARP. Sie war eine 
ausserordentliche und mutige Frau! Wir denken an 
Dich und Deine Familie.

GARP Gruppe Autoren Regisseure Produzenten
Elena Pedrazzoli und Jacob Berger, Co-Präsidenten
Der Vorstand und alle Mitglieder

I suoi film ed i suoi successi continueranno ad 
emozionarci e ad arricchirci. Non è stata solamente 
una produttrice grandiosa ma anche la cordiale e 
solare amica di registi*e, autori*autrici, attori*attrici 
e tecnici locali ed esteri. 

Tiziana si è impegnata in maniera esemplare per il 
cinema svizzero, per migliorare i rapporti internazio-
nali e per l’associazione GARP. E’ stata una donna 
eccezionale e coraggiosa! Ti pensiamo e siamo 
vicini alla tua famiglia.

GARP Gruppo Autori Registi Produttori
Elena Pedrazzoli e Jacob Berger, Co-presidenti
Il comitato e tutti i membri

Tiziana Soudani
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Pacte de l'audiovisuel 

Ein neuer Pacte fürs 
Online-Zeitalter 
Die SRG investiert, trotz 
Sparzwang, fünf Millionen Franken 
mehr pro Jahr in den Film.   

An den Solothurner Filmtagen haben die SRG und sechs Filmverbände 
den «Pacte de l’audiovisuel» 2020–23 unterzeichnet. An den Verhand-
lungen beteiligt waren die drei Produzentenverbände SFP, GARP und 
IG, der Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz, die Schweizer Trick-
filmgruppe, AROPA sowie Swissfilm Association. 

Der Betrag, den die SRG in die Koproduktion (Entwicklung, Her-
stellung) von audiovisuellen und Multimedia-Projekten steckt, beläuft 
sich neu auf 32,5 Millionen Franken (gegenüber 27,5 Millionen in der 
letzten Version des Pacte). Die Aufstockung um 5 Millionen Franken 
soll Schweizer Fernsehfilmen zugutekommen. 19,5 Millionen Franken 
sind für Fernsehen und Multimedia vorgesehen. Für Kinoprodukti-
onen stehen mindestens 9 Millionen pro Jahr zur Verfügung, für Ani-
mationsfilme mindestens 1 Million pro Jahr, 4 Millionen Franken für 
Erfolgsprämien (Succès Passage Antenne). 

Onlinerechte
Im neuen Vertrag werden zum ersten Mal auch Online-Rechte für 
Koproduktionen geregelt, an denen die SRG mit über 50 Prozent 
beteiligt ist. Wichtig ist das natürlich in Bezug auf jene Streaming-
plattform, die für Herbst geplant ist. Dort dürfen die Produktionen 
einmalig 6 Monate nach Ausstrahlung – nicht exklusiv und in allen 
Sprachfassungen – zugänglich gemacht werden. Für Spielfilme gibt 
es dafür eine Pauschalentschädigung von 5ʼ000 Franken, für Doku-
mentarfilme 2ʼ500 Franken und 1ʼ000 Franken für Kurzformate. Die 
SRG verpflichtet sich, diese Rechte für alle Produktionen zu erwer-
ben. Danach hat die SRG die Möglichkeit, die Geltungsdauer zu einem 
Sondertarif zu verlängern. 

Auch bei Kinofilmen profitiert die SRG von Onlinerechten zu einem 
ausgehandelten Tarif, sofern die Koproduzenten ihre Einwilli-
gung geben. Einen Teil der Pacte-Mittel wird für Synchronfassun-
gen aufgewendet, damit die koproduzierten Inhalte möglichst 
schweizweit zur Verfügung gestellt werden können. (Cinébulletin 
wird vor der Lancierung der neuen Streamingplattform der SRG 
umfangreicher darüber berichten). Schliesslich wurde im Pacte 
ein neuer Grundsatz eingeführt, wonach sich die SRG bemüht, 
«dass das Ver hältnis der Koproduktionen von Frauen und Män-
nern (insbesondere Autorschaft, Regie, Produktion) auch das Gen-
der-Verhältnis bei den eingereichten Projekten widerspiegelt». 
(Medienmitteilung / kah)

Berlinale

Die Schweiz ist wieder 
im Berlinale-Wett   - 
be werb vertreten
Erstmals seit Ursula Meiers «Sister» ist 
wieder ein Schweizer Spielfilm im Wett-
bewerb der Berlinale nominiert. 
Für den prestigeträchtigen Wettbewerb ausgewählt wurde 
 «Schwesterlein» des Regieduos Stéphanie Chuat und Véronique Rey-
mond, produziert von Ruth Waldburgers Vega Film. Mit den  deutschen 
Stars Nina Hoss und Lars Eidinger als Geschwisterpaar in den Haup-
trollen sowie der Schweizer Schauspiellegende Marthe  Keller ist der 
Film erstklassig besetzt. Chuat und Reymond hatten 2011 für ihren 
Spielfilm «La petite chambre» zwei Schweizer Filmpreise erhalten. 
2018 lief ihr gemeinsamer Dokumentarfilm «Les dames» erfolgreich 
in den Kinos.

Ebenfalls im Wettbewerb laufen zwei Schweizer Koproduktionen: 
«Favolacce» von Fabio und Damiano D'Innocenzo sowie Philippe Gar-
rels Spielfilm «Le sel des larmes». Das Wettbewerbsprogramm der 70. 
Berlinale umfasst 18 Filme. 

Panorama

Regisseurin Andrea Štaka zeigt ihren neuen Spielfilm «Mare», der in 
Kroatien gedreht wurde, in der Wettbewerbssektion Panorama. Wie 
in Štakas früheren Filmen «Cure» (2014) und «Das Fräulein» (2006) 
steht eine starke weibliche Hauptfigur im Mittelpunkt. Ebenfalls in der 
Sektion Panorama läuft «Saudi Runaway» von Susanne Regina Meu-
res («Raving Iran»). Der Dokumentarfilm feierte Premiere in Sundance 
und wurde von Christian Frei (in Koproduktion mit SRF) produziert. 

Die Berlinale findet dieses Jahr zum 70. Mal statt. Es ist die erste Aus-
gabe unter der künstlerischen Leitung des früheren Locarno- Direktors 
Carlo Chatrian. Als wichtigste Neuerung hat Carlo Chatrian den neuen 
Wettbewerb «Encounters» lanciert, der freieren Formen des Kinos 
gewidmet ist – allerdings ohne Schweizer Beteiligung. (Medienmittei-
lung / kah)

Die 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin dauern vom   20. 
Februar bis 1. März.

Lars Eidinger in «Schwesterlein» (Regie: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond) 
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Ist Ihnen aufgefallen, wie emotional wir werden, wenn es um Tech-
nologie geht? Man könnte meinen, unsere Identität stünde auf 
dem Spiel. Mac oder PC? Avid oder Premiere? Die Konflikte sind 
vorprogrammiert. Auch Sie haben sicher bemerkt, wie festgefahren 

solche Diskussionen sind. Wie wenn wir die Fans einer gegnerischen 
Mannschaft davon überzeugen wollten,  unser Team zu unterstützen. 
Na dann viel Glück!

Anders als beim Sport kön-
nen wir beim technischen Fort-
schritt die Nützlichkeit hinter-
fragen, vor allem in Bezug auf 
die persönliche Autonomie: 
Erhöht oder verringert eine 
neue Errungenschaft meine 
Autonomie? Nach der aktu-
ellen Begeisterung für Strea-
ming-Angebote zu schliessen 
scheinen zahlreiche Kunden 
zu glauben, diese steigerten 
ihre Autonomie. Auch ich habe 
mir vor Kurzem eine TV-Box 
installiert. Doch ist es unserer 
Autonomie, unseren Wahl-
möglichkeiten und unserer 
Freiheit wirklich zuträglich, 
wenn Algorithmen eine Vorauswahl der Filme und Serien treffen, die 
wir uns anschauen? Sollten wir nicht besser einem Menschen ver-
trauen, der auf seinem Sender oder in seinem Kinosaal Werke zeigt, die 
er für interessant befindet? Oder einer guten alten DVD, die wir aus dem 
Regal ziehen? Ganz abgesehen davon, dass Sie beim Streaming auf 
nichts mehr zugreifen können, sobald Sie Ihr Abonnement kündigen. 

Die DVD macht autonomer
Eine neue Technik mit einer älteren zu vergleichen ist eine heikle 

Sache, denn das Vergleichsobjekt ist stets emotional behaftet. Veral-
tetes wie VHS oder Mini-Disc gelten als total überholt; Prestigeobjekte 
wie Bücher oder Vinyl-Schallplatten hingegen werden für ihre Verläss-
lichkeit gerühmt. Nun da die Zukunft der DVD durch die «Entmateriali-
sierung» auf dem Spiel steht, möchte ich erörtern, ob und wie die DVD 
den Filmproduzentinnen und -produzenten sowie dem Publikum zu 
mehr Autonomie verhilft – und bediene mich dazu einiger Vergleiche.

Die DVD ist vergleichbar mit einem Buch, das man verschenken, 
tauschen, ausleihen und in einer privaten, öffentlichen oder Schul-
bibliothek aufbewahren kann. DVDs können in Buchhandlungen, Plat-
tenläden, Quartierläden, am Kiosk oder sogar auf der Strasse verkauft 

werden. Auch in Antiquariaten findet man sie zu Spottpreisen. Haben 
Sie eine DVD einmal gekauft, gehört sie Ihnen: Sie müssen nicht für 
jedes Anschauen bezahlen, und sie verschwindet nicht. Die DVD hat 
auch etwas von einer CD, denn sie basiert auf einer ähnlichen Technik: 
ein optischer Datenträger, der mittels Laser gelesen wird. Bei korrek-
ter Aufbewahrung ist eine CD sehr langlebig. Eine meiner ersten CDs, 
«Seventeen Seconds» von The Cure, läuft bis heute, obwohl sie noch in 

der alten BRD gepresst worden 
ist. Schliesslich gleicht die DVD 
auch der Vinyl-Schallplatte, 
denn wie das zeremonielle Auf-
setzen der Nadel auf die Schall-
platte muss auch die DVD von 
Hand eingelegt werden, bevor 
der Film losgeht. Zudem kön-
nen Sie sich eine DVD auch 
dann anschauen, wenn man 
Ihnen die Internetverbindung 
abgestellt hat.

Heutzutage reichen die Ver-
kaufserlöse selten aus, um die 
Herstellungskosten einer DVD 
zu decken. Man muss mehrere 
tausend Franken investieren 
und verkauft selbst bei Kino-

erfolgen vielleicht ein paar hundert Exemplare. Sollte diese Technik 
nicht finanziell unterstützt werden, damit sie uns in unseren Bibliothe-
ken als Datenträger für unser Kulturerbe erhalten bleibt und Schweizer 
Filme auch ohne stromfressende Server angeschaut werden können?

▶  Originaltext: Französisch 

Frédéric Hausammann
Regisseur

Gastkommentar

Die DVD muss gerettet  
werden

Das letzte Fachgeschäft in Lausanne schliesst im 
März seine Türen, und das Publikum wendet sich 

vermehrt Streaming-Angeboten zu. Wozu braucht es 
also noch DVDs? 

Das Karloff  
verabschiedet sich
 
Das letzte unabhängige DVD-Geschäft der Westschweiz 
schliesst im März seine Türen. Grund dafür sind das verän-
derte Konsumverhalten und die technische Entwicklung. 
Das 1998 eröffnete Karloff war der erste Laden in der West-
schweiz, der DVDs verkaufte und vermietete. Nach jahrelan-
gem, kontinuierlichem Umsatzrückgang wurde die Situa-
tion im vergangenen Jahr unhaltbar, als die Verkaufszahlen 
schlagartig um 15 % sanken – laut dem Inhaber als Folge 
der Streaming-Angebote. Auch die Grossverteiler haben ihr 
DVD-Angebot reduziert oder eingestellt. DVDs überleben 
heute vor allem noch im Bereich der identitätsstiftenden 
Werke. So erzielte die Cinémathèque gute Verkaufserfolge 
mit  DVD-Boxen über die Fête des Vignerons und «Lausanne 
– Des Lumière à Godard 1896-1982». Für Thierry Spicher vom 
Filmverleih Outside The Box ist die DVD ein wichtiges Kom-
munikationsmittel an Märkten und Festivals – sie geht nicht 
so leicht verloren wie ein Link. (Pascaline Sordet)

Lars Eidinger in «Schwesterlein» (Regie: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond) 
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1. « O Fim do Mundo » de Basil Da Cunha 
	 Dès	le	11	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

2. « Silencio Radio »	von	Juliana	Fanjul 
	 Ab	26.	März	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.

3.   « Shalom Allah » von	David	Vogel 
	 Ab	19.	März	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.	 
	 Dès	le	18	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

4. « Verdinger »	von	Saschko	Steven	Schmid 
	 Ab	20.	März	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.

5. « Citoyen Nobel » de	Stéphane	Goël 
	 Dès	le	4	mars		à	l’affiche	en	Suisse	romande.

6. « Fiancées »	de	Julia	Bünter 
	 Dès	le	4	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

7. « Hexenkinder »	von	Edwin	Beeler 
	 Ab	2.	April	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.

8. « Love Me Tender » von	Klaudia	Reynicke 
	 Ab	26.	März	im	Kino	in	der	Deutschschweiz. 
	 Dès	le	13	mai	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

9. « L' île aux oiseaux »	de	Maya	Kosa	et	Sergio	da	Costa 
	 Ab	23.	April	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.	 	
	 Dès	le	1	avril	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

10. « Sous la peau » de	Robin	Harsch 
	 Ab	30.	April	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.	 	
	 Dès	le	11	mars	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

11. « Thiel le rouge »	de	Danielle	Jæggi 
	 Dès	le	26	février	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

12. « Madame »	de	Stéphane	Riethauser 
	 Dal	19	marzo	nella	Svizzera	italiana.	

13. « Von der Rolle » von	Verena	Endtner 
	 Ab	27.	Februar	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.

14. « Paths Of Life » von	Thomas	Lüchinger 
	 Ab	5.	März	im	Kino	in	der	Deutschschweiz.	

15. « Baghdad in my shadow » von	Samir  
 Dès	le	19	février	à	l’affiche	en	Suisse	romande.

 


