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#StayHomeWatchMovies

«About Endlessness» von Roy Anderson wird gegenwärtig auf Streaming-Portalen angeboten – zum Preis eines Kinotickets. 

Gerade macht ein neuer Begriff die Runde: Internet-Festival. 
Reihum müssen Filmfestivals, die diesen Frühling hätten 
stattfinden sollen, wegen des Corona-Lockdowns absagen – 
und alle suchen sie hektisch nach Alternativen. Naheliegend, 
dass diese Ersatzlösungen alle aus dem Internet kommen. 

Auch Visions du Réel, in der analogen Welt von Nyon vom 
24. April bis am 2. Mai vorgesehen, versucht in diesen Tagen 
eine Online-Ausgabe zu stemmen. Die Organisatorinnen sind 
nicht um ihre Arbeit zu beneiden. Erstens möchte man, so 
Direktorin Emilie Bujès, die Wettbewerbe von Nyon so voll-
ständig wie möglich auf Streaming-Portalen anbieten. Auf 
FestivalScope sollen – während einer limitierten Zeit und für 
eine beschränkte Anzahl Zuschauer – Teile des Internationa-
len Wettbewerbs zu sehen sein; auf der Website von RTS Teile 
des nationalen Wettbewerbs (siehe dazu auch unsere Dop-
pelseite in der Mitte des Hefts). Die Jury wird ihre Arbeit auf 
alle Fälle aufnehmen, auch die Preise sollen vergeben werden 
– das ist besonders für die Filmeschaffenden wichtig.

Auch für den Industry-Bereich sucht Nyon Abhilfe im 
Web: Mit Hilfe von Programmen wie Zoom sollen Anlässe wie 
das öffentliche Pitching live übertragen werden – Formen 
der Übertragung und Austragung also, die, so Emilie Bujès, 
gerade von internationalen Festivals von Tessaloniki über 
Zagreb bis Kopenhagen getestet werden. Es könnte sein, dass 
ein Teil davon nach Corona Bestand haben wird.

Wie gut die Angebote in der Branche ankommen, wird sich 
zeigen. Natürlich ist ein Festival aus dem Internet schon fast 
ein Widerspruch in sich: das Gemeinschaftserlebnis im Kino 
fehlt ebenso wie die vielen persönlichen Kontakte, die Fes-
tivals mit ausmachen. Zudem warten manche Produzenten 
und Verleiher lieber auf Herbst oder Winter, wenn, so hofft 
man, die Kinos (und somit die Festivalkonkurrenz) ihren 
Betrieb wieder aufgenommen haben. 

Auch Verleiher suchen in diesen Tagen nach Ersatzlösun-
gen im Netz – und erproben neue Formen der Distribution, 
wenn gerade erst im Kino lancierte Filme online angeboten 
werden. Man holt das Publikum eben dort ab, wo es gerade 
ist: zuhause. Mittlerweile sind es die Kinobetriebe selbst, die 
mit Streaming-Portalen zusammenarbeiten: 

Riffraff On Demand oder Houdini On Demand heissen erste 
Angebote auf cinefile, während die Basler Kultkinos ausge-
wählte Filme auf dem eigenen Streamingportal myfilm.ch 
anbieten (ein weiterer Player im kleinen und umkämpften 
Arthaus-Segment ist filmingo). 

Es könnte sein, dass sich nach der Corona-Krise ein 
paar Gewissheiten verändert haben. Denkbar ist, dass die 
Zusammenarbeit von Kinos und Verleihern mit den Portalen 
auch nach dem Lockdown enger wird – und das Zeitfenster 
von sechs Monaten zwischen Kino-Release und Video-on- 
Demand nicht mehr so sakrosankt ist wie auch schon. Schön 
jedenfalls, wenn sich Zuschauer daran gewöhnen, vermehrt 
auch kleinere Arthaus-Filme online anschauen. Und wenn 
in der Branche etwas von der Bereitschaft überlebt, zusam-
menzuspielen. Auch wenn wir uns jetzt schon jetzt danach 
sehnen, dass die Kinos wieder öffnen.

Vorerst aber hinterlässt die Corona-Epidemie viele 
Geschädigte; für Selbstständigerwerbende und Kreative sind 
die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen gravierend. 
Davon wird die nächste Ausgabe von Cinébulletin handeln. 
Bis dann sollte auch klar sein, welche Abhilfe der Bund zu leis-
ten bereit ist. Inzwischen informieren wir darüber auf unserer 
Website.

Kathrin Halter
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Ihr nächstes Projekt ist eine Serie. Was inte-
ressiert Sie an diesem Format?

Ursprünglich wollte ich «Gambling, Gods 
and LSD» (2002) als Serie herausbringen. Mir 
gefallen die Möglichkeiten, die dieses Format 
bietet, um verschiedene Themen zu struktu-
rieren und die Figuren von Folge zu Folge wei-
terzuentwickeln. Doch die Finanzierung war 
schwierig, also entschieden wir uns schliess-
lich für einen Langfilm. Der Rohschnitt hatte 
aber mit 55 Stunden die Länge einer Serie.

Hängt das viele Rohmaterial mit Ihrer 
Arbeitsweise zusammen?

Wenn man in die Welt eintaucht, um sie zu 
erkunden, geht es darum, Beziehungen aufzu-
bauen. Das ist ein ganz anderes Vorgehen, als 
wenn man einen Thesenfilm mit einem prä-
zisen Dossier dreht. Der Erkundungsprozess 
und die damit verbundenen Entdeckungen 
sind unvorhersehbar. Hier liegt der Unter-
schied zwischen dem wirklichen Leben und 
einem Dossier, das jemand am Schreibtisch 
entworfen hat.

Wie sah denn das Finanzierungsdossier von 
«Gambling, Gods and LSD» aus?

Ich hatte intensiv recherchiert, und das 
Dossier beschrieb die Themen, die mich 
interess ierten, sowie den praktischen Ablauf 
der Reise. Zudem schrieb ich zur Veranschau-
lichung ein falsches Dokumentar-Drehbuch, 

wobei ich offen kommunizierte, dass es nicht 
echt ist. Ich schrieb auf, was ich mir vorstellte, 
damit die Kommissionen sich ein Bild machen 
können. Das funktionierte sehr gut, auch 
weil mein vorhergehender Film «Picture of 
Light» (1994) auf die gleiche Art entstanden 
war. So hatte ich einen Beweis dafür, dass 
meine Vorgehensweise funktioniert. Für «The 
End of Time» (2012) wählte ich eine ähnliche 
Methode und erstellte einen zehnminütigen 
Video-Pitch mit Off-Stimme. 

Welches ist der schlechteste Rat, den Sie im 
Finanzierungsprozess je erhalten haben?

Als ich «The Top of his Head» (1989) vor-
stellte, beschrieb das Dossier den Film sehr 
genau, doch es glich in keiner Weise einem 
klassischen Drehbuch. Als Reaktion darauf 
sagte man mir in Kanada, mit solchen Noti-
zen könne man nichts anfangen, und empfahl 
mir, ein Handbuch für Drehbuchautoren zu 
lesen. Dies hätte aber meine ganze Vision des 
Films zunichte gemacht, also tat ich genau das 
Gegenteil.

Wie gingen Sie bei der Serie vor, an der Sie 
momentan arbeiten?

Für «Greener Grass» hatten wir ein erstes 
Dossier vorbereitet, das wir am CPH:DOX vor-
stellten. Es stiess auf Interesse, doch es kamen 
immer die gleichen Fragen: Was passiert in der 
ersten Folge, in der zweiten, in der dritten? Da 

ich nicht ein Jahr lang recherchieren wollte, 
begann ich einfach zu drehen. Ich habe meine 
eigene Ausrüstung, und ein Mäzen stellte mir 
ein wenig Geld zur Verfügung. Ich arbeite 
ohne Produzent und ohne Vertrieb. So hoffe 
ich, einen ersten Entwurf zu erstellen und 
eine Plattform zu finden, um ihn weiterzu ent-
wickeln und andere Regisseure in das Projekt 
miteinzubeziehen. Wenn das nicht funktio-
niert, mache ich einen Langfilm daraus.

Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle, wenn 
andere Regisseure an der Serie mitwirken?

Als eine Art Kurator oder Showrunner. Ich 
würde beim Schnitt mitwirken und wäre für 
die Kohärenz des Ganzen verantwortlich. Die 
US-amerikanische Plattform «Field of vision» 
von Charlotte Cook ist eine der wenigen, die 
für dieses Projekt geeignet wären. Es ist eine 
Art Filmarchiv, das von eBay-Gründer Pierre 
Omydiar unterstützt wird und Regisseure 
finanziert, die kurze Dokumentarfilme drehen.

Ist die Finanzierung solcher explorativer 
Projekte sei schwieriger geworden?

Es ist schon schwierig, ein Projekt zu finan-
zieren, das man in einem Drehbuch beschrei-

«Entdeckungen sind unvorhersehbar»  
Anlässlich einer Masterclass bei Visions du Réel spricht Peter Mettler über seine Arbeitsweise:  

Eine  forschende Haltung, durch die er wie ein Wissenschaftler Dinge entdeckt, ohne bewusst danach gesucht zu haben.

Das Gespräch führte Pascaline Sordet
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«Petropolis: Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands» (2009) von Peter Mettler.

«Picture of Light» (1994) von Peter Mettler.
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ben kann. Wenn Sie mit einem explorativen 
Ansatz arbeiten, finden Sie keine Institution, 
die Ihr Projekt unterstützt und daran glaubt, 
dass tatsächlich etwas dabei herauskommt. 
Ich bin jedoch der Meinung, dass auch Werke, 
die sich nicht mit aktuellen Problemstellun-
gen befassen, geschaffen werden müssen.

Haben Sie schon versucht, Ihre Filme über 
die Kunstszene zu finanzieren anstatt über 
die Filmbranche?

Nein, aber ich bin für jeden Tipp dankbar.

Sie sind wie ein Wissenschaftler, der im 
Voraus nicht weiss, welches Ergebnis her-
auskommt. Erkennen Sie sich in dieser 
Beschreibung wieder?

Ja, absolut. Als ich am CERN in Genf filmte, 
sagte mir ein Wissenschaftler, die Grundla-
genforschung bestehe aus all dem, was man 
ausser dem Hauptziel sonst noch entdeckt. 
Wenn die Suche nach dem Higgs-Teilchen im 
Zentrum seiner Arbeit steht, so sind alle ande-
ren Entdeckungen, die er im Zuge seiner For-
schungsarbeit macht, genauso wichtig für die 
Wissenschaft. In diesem assoziativen Ansatz 
erkenne ich mich wieder.

Wie erkennen Sie, welche Idee zu Ihrem 
 Higgs-Teilchen werden kann?

Für «Picture of light» war es ein sehr kon-
kretes Thema – Polarlichter filmen – das mir 
den Weg wies. Für «Tectonic Plates» (1992) 
erforschte ich das geologische Phänomen als 
Metapher für die Trennung. «Greener Grass» 
nahm seinen Anfang in einer Begegnung mit 
einem Jungen. Er führte mich in sein Dorf mit-
ten im Dschungel, das mir wie ein Paradies 
erschien, und sagte: «Schau mal, wie schreck-

Visions du R
éel

lich es ist, hier zu leben!» Bei «Petropolis» 
(2009) lief es ganz anders, es gab nicht ein-
mal ein Konzept. Der Film entstand aus einer 
Folge von Umständen: Greenpeace suchte 
jemanden, um Imagebilder zu erstellen, und 
ich bewarb mich, da ich damals Recherchen 
über die Atmosphäre betrieb. Im Hubschrau-
ber wies ich den Kameramann an, die Kamera 
stets laufen zu lassen und den Bildern wie 
einem Musikstück zu folgen. So erstellten wir 
während des Flugs eine Choreographie. Als 
ich die Muster sah, wusste ich, dass ich daraus 
einen Film machen könnte, und Greenpeace 
war einverstanden.

Das hört sich so an, wie wenn grundsätzlich 
alles zu einem Filmthema werden kann. Wie 
orientieren Sie sich?

Ohne Filter ist alles interessant, ich kann 
irgend etwas filmen. Die Filter führen zu einer 
Strukturierung der Themen, die beim Schnitt 
noch einmal verstärkt wird. In «Gambling, 
Gods and LSD» waren es Transzendenz, Angst 
vor dem Tod und die Illusion von Sicherheit. 
Diese konzeptuellen Filter helfen mir zu erken-
nen, was ich vor mir sehe. Ich überschreite 
aber auch gerne meine Grenzen, was nicht 
heisst, dass ich dabei immer etwas Herausra-
gendes entdecke. Im Lauf des Lebens und der 
künstlerischen Laufbahn stellt man fest, dass 
man unbewusst immer wieder auf dieselben 
Stilmittel und Gewohnheiten zurückkommt. 
Deshalb suche ich nach Filtern, die mich len-
ken, und nach solchen, die mich öffnen.

Welche Rolle spielt die Intuition in diesem 
Prozess?

Die Intuition ist eine merkwürdige Sache. 
In «The Top of his Head» (1989) gab es eine 
klare Trennung zwischen Intellekt und Intui-
tion: Ersterer fand sich beim Storytelling und 
in der Planung, letztere in den Empfindungen 
und Erfahrungen. Die Figur bewegte sich zwi-
schen den beiden hin und her. Heute sehe ich 
das anders: Die Intuition nährt sich aus Erfah-
rung, es handelt sich dabei nicht um Magie, 
sondern um eine allmähliche Entwicklung von 
künstlerischen Stilfiguren und Reaktionen.

Improvisation spielt vor allem in Ihrer per-
formativen Arbeit eine wichtige Rolle. Was 
interessiert Sie an dieser Ausdrucksform?

Ich begann mit sechzehn Klavier zu spie-
len, und in der Musik gab es diese Dualität 
von Improvisation und Spiel nach Noten. Ich 
beneidete die Musiker immer um ihr Improvi-
sationsvermögen. Im Film ist dies viel schwie-
riger umzusetzen.

Klänge sind ein wichtiges Experimentier-
feld in Ihrer Arbeit, wie in «Petropolis», 
wo es praktisch keinen Direktton zu geben 
scheint.

Das ist ein interessantes Beispiel. Ich 
habe mit echten Geräuschen der Lastwagen 
und Bohrungen gearbeitet, doch die meis-

ten Klänge stammen aus meiner Küche: 
kochendes Wasser, die Kaffeemaschine, 
alles was an Industriegeräusche erinnert. Ein 
Teil der klang lichen Erzählung bestand aus 
Hubschrauber, Radio, Dampf und Feuer. Die 
Gesamtwirkung ist die einer Halluzination, die 
der Realität entspringt. 

Die Masterclass findet im Rahmen von  Visions 
du Réel auf dafilms.com statt.

▶  Originaltext: Französisch

Peter Mettler.  © zvg

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 

«Picture of Light» (1994) von Peter Mettler.

Peter Mettler wurde 1958 in 
 Toron to als Kind von Schweizer Eltern 
geboren. Er studierte Filmwissenschaft 
am Ryerson Polytechnical Institute 
und arbeitete als Kameramann für 
Atom Egoyan, Patricia Rozema und 
Bruce McDonald. 1982 drehte er seinen 
ersten Langfilm, den Experimentalfilm 
«Scissere». Sein bekanntestes Werk ist 
die Dokumentar-Trilogie in Form eines 
metaphysischen Reisetagebuchs: 
 «Picture of Light» (1994), «Gambling, 
Gods and LSD» (2002) und «The End of 
Time» (2012). Mit seinem letzten Film 
«Becoming Animal» (2018) setzte er 
seine Zusammenarbeit mit der  Zürcher 
Produktionsfirma Maximage fort. 
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Dokumentarfilm-Praxis

Auf die Frage, was gute Fixer auszeichnet, 
verweist die Künstlerin und Filmemacherin 
Marie Voignier (deren neuster Film «NA China» 
 Visions du Réel auf FestivalScope zeigt) auf 
die kulturellen Unterschiede zwischen Regie 
und den Gegebenheiten vor Ort. Wenn man 
in einem fremden Land drehe, so Voignier, 
sei es wichtig, jemanden dabei zu haben, 
«der die Gegend und die Sprachen gut kennt 
und bereits mit Auswärtigen gearbeitet hat. 
Jemanden, der unsere Unzulänglichkeiten und 
Inkompetenzen voraussehen kann, der bei-
spielsweise sagt, dass man den Polizeichef avi-
sieren muss, wenn man in ein Dorf kommt, was 
man gewöhnlich nicht weiss.» Diese Schlüssel-
person, die oft im Hintergrund agiert, ist eine 
Hilfe und Wegweiserin für unterschiedlichste 
und nicht scharf definierbare Aufgaben. 

Dialekte übersetzen
Sie leistet deutlich mehr als ein Dolmet-

scher, sagt die Regisseurin: «In Kamerun hatte 
ich für ‹Tinselwood› (2017) einen Regieassis-
tenten aus der Gegend, Noël Pial, der drei der 
lokalen Dialekte beherrschte. Er war wirklich 
ein Assistent; er begleitete mich bei der Dreh-
ortsuche, wir diskutierten Fragen rund um das 
Projekt, damit er es möglichst gut erklären 
konnte. Nach den Dreharbeiten half er mir bei 

der Untertitelung. Er war die Person, die am 
längsten an meiner Seite war.» Ein wichtiger 
Mitarbeiter also, dessen Sicht zählt. 

Da 80 Prozent der Fixer berichten, dass sie 
bei ihrer Arbeit mit Journalisten redaktionelle  
Leistungen erbringen, stellt sich die Frage, 
wie ihr kreativer Beitrag aufgenommen und 
geschätzt wird. Und wie werden sie bezahlt? 
Die Antwort variiert je nach Vorgehen.

In kreativen Dokumentarfilmen wie bei 
Marie Voignier, wo die Zeit gemächlich dahin-
fliesst, «ist seine Präsenz und Persönlichkeit 
sowie seine Art, sich in das Projekt zu vertiefen 
unverzichtbar für den Film.» Als wichtiger Mit-
arbeiter wird Noël Pial für seine Regieassistenz 
und für die Übersetzungen der Dialekte Bak-
wélé, Bamango und Baka bezahlt. Bei Fernseh-
produktionen für Mainstream-Medien, die viel 
rascher produziert werden, ist die Situation 
komplexer. Eric Tassel ist Franzose und pendelt 
als Produzent und Koordinator eines Netzes 
von Fixern, Brama Production, zwischen Spa-
nien und Bolivien. Er arbeitet hauptsächlich für 
das französische Fernsehen: «Die Fixer spielen 
eine wesentliche Rolle, weil sie alle Informatio-
nen besitzen. Die Journalisten kommen allein 
überhaupt nicht zurecht und hängen stark 
von ihnen ab. Es kam schon vor, dass ich den 
Hauptteil des Textes beitrug, aber im Abspann 

nicht einmal erwähnt wurde. Ich habe keiner-
lei Rechte.»

Die Unterscheidung zwischen kreativem 
Dokumentarfilm und Mainstream-Fernsehen 
ist leicht absurd, doch sie verdeutlicht kon-
krete Probleme. Fixer ist kein strukturierter 
Beruf. Viele von ihnen sind selber Journalisten 
oder Regisseure und arbeiten gleichzeitig für 
ausländische Produktionen. Eric Tassel plä-
diert für die Schaffung eines «internationalen 
Verbands, in dem sich talentierte Fixer mit den-
selben ethischen Werten zusammenschlies-
sen könnten und der jenen Journalisten, die 
einen Sinn für faire und gute Arbeit haben, 
eine Plattform bieten würde, auf der sie einen 
Fixer auslesen können, der ihren Erwartungen 
entspricht. Internationale Bestimmungen und 
Normen würden den Fixern ermöglichen, ihre 
Tätigkeit zu professionalisieren und ihre Erfah-
rung und ihren Input geltend zu machen.» 
Somit wäre auch einfacher zu definieren, was 
Fixer tun und was nicht: «Simultandolmet-
schen kann ich zum Beispiel nicht besonders 
gut und wurde deshalb auch schon gerüffelt. 
Ich bin kein perfekter Dolmetscher!» 

Sprache bedeutet Macht
Die Sprache ist eines der sichtbarsten 

Probleme – wenn auch nicht das einzige –, 

Filmstill aus dem Film «Tinselwood», den Marie Voignier in Kamerun mit Hilfe des dort lebenden Regieassistenten Noël Pial gedreht hat.

Von einer unterschätzten Arbeit  
im Hintergrund

Fixer sind wichtige Hilfskräfte im Journalismus und im Dokumentarfilm, doch was fixen sie eigentlich? Als Regieassisten-
ten, Guides, Dolmetscher, Vermittler, ausführende Produzenten verantworten sie ganz unterschiedliche Aufgaben, die 

nicht immer klar abgrenzbar sind.

Von Pascaline Sordet 
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weil sie die Beziehung zwischen den Prota-
gonisten und dem Filmemacher beeinflusst. 
Die Intimität entsteht im Dreieck, nicht im 
Duo. Marie Voignier hat in verschiedenen 
Kontexten gearbeitet: In China mit Immigran-
tinnen aus Afrika, mit denen sie in Englisch 
kommunizierte, in Nordkorea für «Tourisme 
international» (2014), wo der direkte Kon-
takt zur Bevölkerung unmöglich ist, und 
in Kamerun, wo Französisch eine politisch 
aufgeladene Sprache ist. «Es ist immer viel 
besser, sich direkt an die Menschen wen-
den zu können, auch wenn man die Sprache 
nicht gut beherrscht», sagt die Dokumen-
tarfilmerin. «In Kamerun verstanden die 
Leute Französisch, auch wenn sie sich darin 
nicht besonders wohl fühlten. Ich sprach, 
der Dolmetscher erklärte und präzisierte 
meine Aussagen.» Wenn die Kommunikation 
kompliziert ist, bedeutet das nicht, dass ein 
Dokumentarfilm nicht möglich ist. Man muss 
jedoch die Beziehung im Auge behalten, die 
zwischen der gefilmten Person und der Filme-
macherin entsteht: «Für mich gibt es keine 
Regeln, man sollte einfach darauf achten, 
dass das Dolmetschen und die Erklärungen 
die Asymmetrie der Macht nicht zusätzlich 
verstärken, dass es keine Missverständnisse 
gibt, wie sie ohnehin schon oft entstehen, 
wenn man hinter der Kamera steht. Das erfor-
dert enorm viel Zeit und Sensibilität, ist aber 
nicht a priori unmöglich.» 

Wer erzählt die Geschichte?
Die Filmemacherin unterstreicht den poli-

tischen Aspekt der Sprache. Sie verrät, wer 
sprechen darf und kann; sie verstärkt das 
Machtverhältnis zwischen untergeordneten 
Kulturen und Kolonialkulturen; sie macht 
in dieser Machtkonstellation deutlich, wer 
gekommen ist, um zu nehmen und von wem 
erwartet wird, zu geben. Das Beherrschen 
der Sprache spiegelt die Beziehung zwischen 
Filmenden und Gefilmten: «In Kamerun ist 
Französisch die Sprache der Kolonisten, die 
aufgezwungene Sprache, also versuchte 
ich, möglichst viel in der lokalen Sprache zu 
drehen. Alle sprachen Französisch, doch wir 
arbeiteten im Dialekt. Wenn ich nämlich nicht 

dabei wäre, würden die Protagonisten unter-
einander in ihrer Sprache reden. So haben sie 
mehr Freiheit in der Diskussion.» Das verlangt 
von der Filmemacherin, dass sie während des 
Drehens einen Schritt zurücktritt, da sie nicht 
versteht, was während einer Sequenz gesagt 
wird. «Doch wir sprechen vorher darüber 
und machen anschliessend ein Debriefing», 
erklärt Marie Voignier.

Im Journalistenmilieu spielt sich die 
Debatte über die Rolle der Fixer vorwiegend 
im angelsächsischen Raum ab. Häufig sind 
sie selber Journalisten und werden in Län-
dern, über die sonst wenig berichtet wird, 
von ausländischen Medien zur Unterstützung 

eines Sonderberichterstatters engagiert, und 
zwar für Themen, die sie selber bereits behan-
delt haben und die ihnen die Medien direkt 
abkaufen könnten. Die Beziehung zwischen 
Fixer und Journalist und in gewissem Masse 
auch zwischen Fixer und Dokumentarfilmer  
spiegelt das Machtverhältnis in der Sprache: 
Wer erzählt die Geschichten und aus welchem 
Blickwinkel?

 ▶  Originaltext: Französisch

* Nieman Reports, «Fixing» the Journa- 
list-Fixer Relationship, 15. November 2017.
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Es kommt ja nicht selten vor, dass verschie-
dene Autoren an einem Drehbuch arbeiten. 
Sei es, dass Produzenten eine Koautorin 
beiziehen, weil sie mit dem Treatment oder 
einer Drehbuchfassung noch nicht zufrieden 
sind. Sei es, dass die Regie eine vom Dreh-
buch abweichende Drehfassung erstellt – und 
dafür ebenfalls einen Anteil am Urheberrecht 
verlangt. Und bei Serien ist das Koautoren- 
Prinzip schon fast die Regel. 

Nun ist es in den letzten Jahren immer 
wieder – und immer häufiger – zu Konflik-
ten gekommen, wenn sich Autorinnen und 
Autoren nicht einig wurden über ihren krea-
tiven Anteil am Drehbuch. Dieser Anteil hat 
natürlich Auswirkungen darauf, wieviel man 
einnimmt dank Urheberrrecht – und darauf, 
wie man im Vor- und im Abspann genannt 
wird. Bis zu sechs Anfragen pro Jahr sind an 
den ARF/FDS, die SSA oder die Suissimage 
gelangt. 

Nun haben diese Verbände gemein-
sam mit der SRG eine Begutachtungs stelle 
geschaffen, die bei solchen Konflikten klären 
und schlichten soll. Und so geht es: Unab-
hängige Expertinnen und Experten lesen die 
anonymisierten Drehbuchversionen und 
schreiben ein Gutachten. Dieses soll bei all-
fälligen Verhandlungen als Basis dienen. Die 
Abwicklung von Gesuchen und Gutachten 
übernimmt die Anwaltskanzlei Fuhrer Mar-
bach & Partner in Bern, womit ein möglichst 
unparteiisches Verfahren gewährleistet wer-
den soll. 

Wenn Autoren nacheinander arbeiten
Aber wie genau soll so ein Gutachten ent-

stehen? Und lassen sich kreative Prozesse 
überhaupt vermessen? Die Fragen gehen an 
Christa Capaul, Drehbuchautorin und Vize-
präsidentin des ARF/FDS. 

Die Begutachtungsstelle biete sich aus-
schliesslich für Konflikte an, in denen Auto-
rinnen und Autoren unabhängig voneinander 
und nacheinander an einem Drehbuch gear-
beitet haben: Nur so lassen sich zwei Fassun-
gen miteinander vergleichen. Nicht geeignet 
ist das Schlichtungsverfahren, wenn der Text 
im Teamwork entstanden ist oder nach dem 
Pingpong-Prinzip (abwechselndes Überar-
beiten). Das ist vor allem in Serien der Fall, wo 
diese Arbeitsweise häufig vorkommt,  es sei 
denn, die Autorinnen arbeiten nacheinander.

Christa Capaul erinnert sich an einen Fall 
aus der Romandie, wo eine Teamwork-Serie 
hinsichtlich der Urheberrechte analysiert 

wurde. Die Head-Autorin, die das Vertrauen 
ihrer KollegInnen besass, brauchte dafür 
einen Monat – ein Riesenaufwand.  

Auch für Dokumentarfilme ist die Schlich-
tungsstelle nicht vorgesehen, da dort gänzlich 
andere Beurteilungskriterien als bei einem 
Spielfilm gefragt wären; ein solcher Streitfall 
ist Capaul bislang auch nicht bekannt. Ver-
mutlich auch, weil im Dokumentarfilm Team-
work bei der Drehvorlage eher selten ist und 
Drehbuch und Regie oft von derselben Person 
verantwortet wird.

Wie Textversionen verglichen werden
Wie nun werden, wenn es dazu kommt, die 

Drehbuchversionen verglichen? Die Experten 
sollen eine Reihe von Kriterien berücksich-
tigen, die von Christa Capaul und der Dreh-
buchautorin und Filmemacherin Eva Vitija 
entworfen und anschliessend von den Träger-
organisationen ergänzt worden sind. Dazu 
zählen Figuren und Figuren konstellationen 
(«Hat sich die Zusammensetzung der Figuren 
und ihrer Beziehungen untereinander ent-
scheidend verändert?»), Plot und Story («Ist 
der Plot/die Story grundlegend anders?»), 
Dramaturgie («Wird der Plot grundlegend 
anders erzählt?»), Dialoge, Rhythmus oder 
Tonfall und Stil («Sind der Tonfall und der 
Film- und Schreibstil anders?»).

Wie aber kann der schöpferische Anteil 
einer Partei beziffert oder gar prozentual 
gemessen werden, zumal die Experten diese 

Wenn sich Koautoren streiten  
Seit kurzem gibt es eine Schlichtungsstelle für Konflikte zwischen Koautoren von Drehbüchern,  

wenn ihre Anteile am Urheberrecht umstritten sind. 

Von Kathrin Halter

Anteile am gemeinsamen Werk «in Form einer 
Prozentangabe eindeutig festlegen» sollen, 
wie es im Reglement heisst? Da jede Ände-
rung am Drehbuch Konsequenzen hat und 
meist weitere Anpassungen nach sich zieht, 
könne man die Wirkung einer neuen Ent-
scheidung durchaus bemessen, so Capaul. 
So dürften Änderungen im Plot deutlich 
stärker gewichtet werden als Dialoge, da 
sich Geschichten im Spielfilm mehr über das 
Handeln der Figuren erzählen. Capaul: «Gute 
Geschichten werden in der Regel nicht von 
Dialogen getragen.» Ebenso dürfte eine neue 
Hauptfigur fürs Ganze gravierender sein als 
die Einführung neuer Nebenfiguren. Und so 
weiter. 

Die Gewichtung der Kriterien bleibt 
dabei den Expertinnen und Experten über-
lassen – neun französisch- und deutsch-
sprachigen Script-Coaches und Drehbuch-
beratern, die teilweise auch Italienisch und 
Englisch beherrschen. Wer ein Gesuch stellt, 
darf eine Expertin oder einen Experten des 
Pools wegen Befangenheit ausschliessen, 
erfährt aber nicht, wer das Gesuch am Ende 
beurteilt. Ein Anwalt von Fuhrer Marbach & 
 Partner sorgt für den formal korrekten Ablauf. 
Und ja: Die Kosten sind niedrig: Sie betragen 
300 Franken pro Partei, denn die Hauptkos-
ten übernehmen die Trägerorganisationen.

▶  Originaltext: Deutsch

Drehbuchversionen zu vergleichen, ist aufwändig. Aber machbar, dank dem neuen Angebot.   
©Julia  Joppien / unsplash
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11A ls Michele Pennetta am Bahn-
hof von Nyon eintrifft, ist das 
Wetter regnerisch und launen-
haft, aber er scheint es nicht zu 
bemerken. Mit ansteckendem 

Lächeln und knallbuntem Schal empfängt 
uns der junge italienische Regisseur und Wahl- 
Lausanner begeistert in seiner Welt. Obwohl 
er eben erst aus Rom zurückgekehrt ist, wo 
er nach intensiver Produktionsphase «Il mio 
corpo» fertiggestellt hat, ist er voller Energie. 
«‹Il mio corpo› stellt eine Art Bruch in meinem 
Schaffen dar, eine technische Weiterentwick-
lung, aber auch eine Veränderung bezüglich 
der Crew, die mich während der Dreharbeiten 
begleitet hat», erklärt er unaufgeregt. So ist die 
Zahl der Mitwirkenden im Vergleich zu seinen 
vorherigen Filmen («A Iucata» und «Pescatori 
di corpi») gestiegen, was ihm ermöglicht hat, 
mit den unvermeidlichen Überraschungen 
gewandter umzugehen und ein noch engeres, 
tieferes Verhältnis zu seinen Protagonisten auf-
zubauen.

Für Michele Pennetta gäbe es ohne 
Menschlichkeit kein Kino. Er meint damit nicht 
Sentimentalität, vielmehr die vernachlässigte, 
starke oder fragile Menschlichkeit seiner Prota-
gonisten. «Ich glaube, die Fähigkeit, in ‹schwie-
rige› Milieus einzudringen, ist seit je eine mei-
ner Stärken», sagt er, als würde er zum ersten 
Mal darüber nachdenken. Sein jüngster Film «Il 
mio corpo» beweist das erneut. 

Von der Brera ins Tessin und nach Lausanne
Die berührende Zerbrechlichkeit und Kom-

plexität der Protagonisten Pennettas spiegelt  
sich auch in seinem filmischen Bildungsweg, 
der auf zufälligen, aber entscheidenden Begeg-
nungen, auf Irrtümern, die sich später als Chan-
cen erweisen, und auf Erfahrungen auf Reisen 
an unbekannte Orte basiert. Obwohl er in der 
Nähe von Luino, fernab vom Glanz von Cine-
città, geboren wurde, ist das Kino  seiner DNA 
eingeschrieben, und so nimmt er zunächst 
ein Studium an der Mailänder Kunstakade-
mie Brera auf, um nach sechs Monaten an die 
Tessiner Fachhochschule SUPSI zu wechseln 
und schliesslich an der Lausanner Kunsthoch-
schule ECAL zu studieren. 

Zur SUPSI fand er ganz zufällig beim Blät-
tern in einem älteren Anzeigenblatt von Varese. 
Die Anzeige zum Tag der offenen Tür sprach ihn 
an und animierte ihn, sein Glück zu versuchen. 
«Es war eine wunderbare Erfahrung, ich habe 
sehr viel gelernt in den drei Jahren. Ich gehörte 
einem besonderen Jahrgang an, auch weil er 
von Gregory Catella geleitet wurde», erklärt 
Pennetta. Gregory Catella ist eine Schlüssel-
figur für seine künstlerische Karriere, eine Art 

Schutzpatron, dank dem er «wirklich verstan-
den hat, wie man Kino macht». Ebenso ent-
scheidend für seine Karriere war der Master 
an der ECAL, der ihm die Begegnung mit zwei 
anderen Persönlichkeiten des Dokumen-
tarfilms ermöglichte: Claudio Pazienza und 
Jean-Louis Comolli, die ihn im letzten Studien-
jahr bei seinem Diplomfilm «I cani abbaiano» 
betreuen. Dank der Workshops bei ihnen ent-
deckte Pennetta, was einen «wahren Doku-
mentarfilm» ausmacht und wie wichtig es ist, 
einen Standpunkt zu haben. 

Die Präsenz der Kamera vergessen
Pennetta begnügt sich nicht damit, die Pro-

tagonisten seiner Filme einfach zu filmen, er 
sucht vor den Dreharbeiten eine Verbindung, 
einen direkten, menschlichen Kontakt. «Ich 
verbringe vor dem Drehen viel Zeit mit meinen 
Protagonisten. Im Fall von ‹Il mio corpo› waren 
es mehrere Monate. Ich begleite sie im Alltag, 
ohne die Kamera hervorzuholen. Es braucht 
eine grosse Anstrengung, jenen Grad an Natür-
lichkeit zu erlangen, nach dem ich suche», 
gesteht er, als wollte er damit betonen, dass 
die Dokumentarfilmkunst auch (und vielleicht 
vor allem) aus Überraschungen und einem 
immer wieder In-Frage-Stellen besteht.

Die Figuren in Pennettas Filmen zeigen sich 
den Zuschauern, als wäre kein Mittler zwischen 
ihnen, sie scheinen die Kamera völlig verges-
sen zu haben. Vielleicht waren, wie er selbst 

erklärt, seine sprachlichen Schwierigkeiten (als 
er für den Master nach Lausanne kam, konnte 
er kein Wort Französisch) der Grund, warum er 
Geschichten mit einem Minimum an Dialogen 
erzählt und das Bild dem Wort vorzieht. Ein 
Hindernis, das sich in eine Stärke verwandelt 
hat und ihn dazu trieb, weniger ausgetretene 
Pfade zu begehen.

Joëlle Bertossa von der Genfer Produktion 
Close Up Films, seit «´A iucata» Produzentin all 
seiner Filme, betont sein freundliches Wesen  
und die ästhetische Kraft seiner Werke: «Es ist 
immer ein Vergnügen, mit Michele zu arbei-
ten. Er ist in seinen Absichten präzis und sehr 
respekt voll gegenüber seiner Crew und den 
Menschen, die er filmt. Sein Schaffen ist fein-
fühlig und subtil, und seine Filme verströmen 
eine fragile Schönheit.»

Was sind seine Pläne für die Zukunft? Dass 
sein jüngster Langfilm «Il mio corpo» in das 
Programm von Visions du Réel aufgenom-
men wurde, ist zweifellos ein ausgezeichneter 
Anfang und eine gute Gelegenheit, sein Schaf-
fen bekannt zu machen. Die Wirklichkeit ist und 
bleibt für seine Filme der Ausgangspunkt, auch 
wenn er einräumt, dass er an einem Spielfilm 
schreibt, der in Italien und im Balkan spielen 
soll. Mit «Il mio corpo» endet seine sizilianische 
Phase, doch Italien fasziniert ihn nach wie vor.

▶  Originaltext: Italienisch

Mit einem Minimum an Dialogen 
Von Muriel Del Don

Michele Pennetta 
Regisseur
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Deutschland

Sie kennen den Schweizer Dokumentarfilm 
gut. Die Branche hierzulande geniesse 
«paradiesische Zustände», sagten Sie einmal. 
Wie meinen Sie das?

Ich bewundere schon lange, welch hohen Stellenwert man in der 
Schweiz dem Dokumentarfilm zumisst. Das sieht man jeweils auch an 
Wettbewerben von Schweizer Festivals: Dieses Jahr zum Beispiel waren 
neun von zwölf Beiträgen im Hauptwettbewerb der Solothurner Film-
tage Dokumentarfilme. In der Schweizer Presse gelten Dokumentar- und 
Spielfilme zumindest als ebenbürtig. Die Wertschätzung des Dokumen-
tarfilms zeigt sich natürlich auch in der grosszügigen Finanzierung, die 
ja auf einem Selbstverständnis beruht. Sie ist viel besser als bei uns und 
spielt auf dem Niveau deutscher Spitzenproduktionen – entsprechend 
sind auch die Gehälter in der Schweiz deutlich höher als in Deutschland.

Spielen Sie damit auch auf Regie- und 
Autorenhonorare an? 

Bei uns gibt es für Kamera, Ton oder Schnitt tarifrechtliche Bindun-
gen. Für Autoren- und Regieleistungen von abendfüllenden Dokumen-
tarfilmen sind die Gehälter hingegen viel niedriger als in der Schweiz. 
Umgekehrt: In Deutschland wird die Arbeit für Dokumentarfilme zu 
niedrig bezahlt. Das Land glaubt im fiktionalen Bereich auf Weltstandard 
mitspielen zu müssen und verliert dabei die Bedeutung des Dokumen-
tarfilms aus dem Auge. In der deutschen Presse sind Dokumentarfilme 
eigentlich nur existent, wenn sie ein relevantes Thema behandeln, und 
nicht, weil sie vielleicht auch wichtige Filme sind, die im Kino funktionieren. 

Wenn Sie Dokumentarfilme aus der Schweiz 
mit deutschen oder mit europäischen 
vergleichen, fällt Ihnen da etwas auf ? 

Die Schweiz bringt jedes Jahr zahlreiche grosse, aufwändig produ-
zierte Dokumentarfilme auf den Markt – mehr als Deutschland oder als 
Frankreich. Das fällt auch auf, weil die Schweiz europaweit gesehen ein 
kleines Produktionsland ist. Damit lässt sich die Schweiz mit Dänemark 
und Norwegen vergleichen, die das auch gerade tun. Produktionsländer 
mit einem kleineren Gesamtvolumen sind sehr klug beraten, wenn sie 

nicht alles in den fiktionalen Film stecken. Insgesamt ist der Dokumen-
tarfilm immer noch viel kostengünstiger. Wer hier stark ist, kommt auch 
damit in die Welt.

Trotzdem wird in der Schweiz regelmässig 
die Frage gestellt, ob nicht zu viele 
(Dokumentar-) Filme, entstehen.* Gibt es die 
Gefahr einer Überproduktion?

Ja, das ist auch in Deutschland ein grosses Thema. Nüchtern gese-
hen müsste man von einer Überproduktion sprechen, weil zu viele Filme 
in zu engem Takt starten und dann kaum mehr beachtet werden. Um die 
Filme erfolgreich zu machen, müsste mehr Geld für die Promotion zur 
Verfügung stehen.  Wenn der Markt übersättigt ist, dann reguliert er sich 
selber. Die Filmbranche ist auch nicht übersubventioniert, weder in der 
Schweiz noch in Deutschland.

Fallen Ihnen bei Schweizer 
Dokumentarfilmen bestimmte thematische 
oder formal-ästhetische Vorlieben auf ?

Ich sehe zwei Pole. Einerseits gibt es die Dokumentarfilme, die 
 regional verortet sind, sich also um regionale Themen kümmern, wo 
dann auch Schweizer Dialekt gesprochen wird; diese Filme sind meist 
nicht für die internationale Auswertung gedacht. Und dann gibt es eine 
Gruppe von Schweizer Filmemachern wie Heidi Specogna, Christian Frei 
oder Kaspar Kasics, die sich grossen internationalen Themen widmen 
und auch international beachtet werden.   

Woran zeigt sich die verhältnismässig gute 
Finanzierung im Schweizer Dokumentarfilm? 
In Technik und Handwerk, der aufwändigen 
Herstellung?   

Darin auch, ja. Anspruch und Niveau sind hoch. In der Schweiz leis-
tet man sich ja auch mehr Drehtage. Zudem gibt es bei euch auch mehr 
Geld für die Entwicklung von Dokumentarfilmen. Wie wichtig diese 
ist, wird völlig unterschätzt. In Deutschland müsste man da viel mehr 
investieren. Immerhin gibt es beim BKM, der Förderung des Bundes, seit 

  Aussensicht  
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vier Jahren eine Entwicklungsförderung, auch wenn diese noch relativ 
bescheiden ausfällt.  

Von Überfiguren wie Peter Liechti oder 
Peter Mettler abgesehen: Sind Schweizer 
Dokumentarfilme bei aller handwerklichen 
Exzellenz formal gesehen nicht oft eher 
konventionell? 

Nein (zögert). Inhalt und Form eines Dokumentarfilms sollten kor-
respondieren, und viele Themen erzählen sich tatsächlich in einer eher 
konventionellen Form am besten. Ich fände es zum Beispiel vermessen, 
von den aussergewöhnlichen Filmen einer Heidi Specogna, die in Kri-
sengebieten entstehen, auch noch formal oder ästhetisch Ungewöhn-
liches einzufordern. Umgekehrt kommen aus der Schweiz auch formal 
mutige Filme. «Saudi Runaway» von Susanne Regina Meures etwa, um 
nur gerade ein aktuelles Beispiel zu nennen. 

Visions du Réel proklamiert ja das Konzept 
einer «Vision» von Wirklichkeit; damit ist ein 
Anspruch verbunden. Wie grenzt sich das 
DOK.fest München von Nyon ab?

Der Unterschied zwischen uns und Nyon ist nicht so gross. Die ästhe-
tisch und inhaltlich starken Filme setzen sich überall durch; wir bieten 
beides. Beneiden tun wir das Festival mehr um seinen Namen, auch 
wenn «Vision du Réel» nur im Französischen wirklich funktioniert. Wir 
hadern etwas mit dem Begriff Dokumentarfilm, weil viele Menschen 
damit eher «Dokumentation» und weniger das Narrative und Äesthe-
tische verbinden. Andererseits: Die Grenze dessen, was ein Dokumen-
tarfilm ist und was nicht mehr, wird mit jedem Film neu vermessen. Ein 
Dokumentarfilm ist eine ästhetische Form der Repräsentation von Wirk-
lichkeit – und darf und muss sich einiges mehr erlauben als eine Doku-
mentation. 

DOK Leipzig ist ja das grösste 
Dokumentarfilmfestival in Deutschland. Wie 
definiert ihr euch im Vergleich zu ihm?

Was die Zuschauer anbelangt, haben wir Leipzig im letzten Herbst 
überholt. Wir hatten über 52ʼ000 Zuschauer, Leipzig wie in den Jahren 
zuvor wieder 48ʼ000. Vor zehn Jahren hatten wir noch 12ʼ000 Besucher. 
Was die Ausrichtung anbelangt ist Leipzig dem osteuropäischen Film-
schaffen näher. Wir sind tendenziell eher Richtung Westen und Süden 
ausgerichtet, haben also zum Beispiel einen grösseren Anteil an Filmen 
aus Österreich und der Schweiz. Aber natürlich gibt es eine Schnitt-
menge an Filmen, die uns alle interessieren. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

▶  Originaltext: Deutsch 

* 2018 waren es gemäss einer Pro Cinema-Statistik 77 von insgesamt 
129 Flmen, 2019 waren es 69 von 111.

Daniel Sponsel, künstlerischer Leiter und 
Geschäftsführer vom DOK.fest München, wurde 1964 in 
Hamburg geboren. Er studierte Fotografie an der Hochschule 
für bildende Künste Hamburg und Regie für Dokumentarfilm 
an der Hochschule für Fernsehen und Film München und ist 
Autor, Regisseur und Kameramann zahlreicher Dokumentar-
filme («Der letzte Dokumentarfilm»). Von 2002 bis 2009 war 
Daniel Sponsel Mitarbeiter in der Abteilung Dokumentarfilm 
und Fernsehpublizistik an der HFF München. Er hat Lehrauf-
träge an der ZHdK, der HFF München oder der Drehbuch-
werkstatt München und ist Mitglied zahlreicher Jurys. 
Das DOK.fest München leitet Daniel Sponsel seit 2009. Er 
hat es um die neuen Reihen DOK.deutsch, DOK.guest, die 
Retro spektive und DOK.education erweitert. 2011 rief er die 
 Branchenplattform DOK.forum ins Leben. 

DOK.fest München @Home 2020
Auch das DOK.fest München findet dieses Jahr wegen Corona 
ausschliesslich online statt: als DOK.fest München @Home 
2020. Man ist in Gesprächen mit allen RechteinhaberInnen 
der 159 Filme, die für das Festival ausgewählt worden waren. 
Schon viele haben zugesagt,  ihre Filme auch online zur Ver-
fügung zu stellen. Aber das Onlinefestival soll mehr sein als 
ein kuratierter Streamingdienst: Neben Filmen will man auch 
eine Programmstruktur und ein Rahmenprogramm bieten, 
um ein «virtuelles Festival-Feeling» zu schaffen, so Festival-
leiter Daniel Sponsel. Geplant sind Q&As mit den Regisseur-
Innen aller Filme und eine virtuelle Eröffnungsfeier. Die Wett-
bewerbsreihen sollen beibehalten werden, die Jurys sollen 
die Filme online sichten und in Skype-Konferenzen darüber 
diskutieren. Und die Zuschauer sollen online über den Publi-
kumspreis abstimmen. 

  Aussensicht  
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Duscha Kistler hat am 1. März die Leitung 
des Förderbereichs Bildende Kunst in 
der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich 
übernommen; sie ersetzt Nela Bunjevac. 
Nach dem Studium der Kunstgeschichte, 
Filmwissenschaften und Deutschen Literatur 
an der Universität Zürich war Duscha Kistler 
2002 bis 2011 Direktorin des internationalen 
Animationsfilmfestivals «Fantoche» in 
Baden, anschliessend leitete sie für den 
Kulturunternehmer Martin Heller «Sound 
Development City» und war Geschäftsleiterin 
der «Stiftung Sitterwerk». Daneben arbeitet 
Duscha Kistler regelmässig als Kuratorin 
für Filmfestivals, berät Kulturprojekte 
und ist Mitglied der Filmkommission des 
Bundesamtes für Kultur.

Am 28. Januar ist Robert Richter, der Film-
kurator, Journalist und Geschäftsführer von 
Cinélibre, gestorben. Den Verband Schweizer 
Filmklubs und nicht-gewinn orientierter 
Kinos leitete er seit 2001. Geboren wurde 
Robert Richter 1957 in Bern, wo er Zeit seines 
Lebens wohnte. Von ihm stammen die kurzen 
Spielfilme «Die Alternative» und «Vor dem 
Gesetz» und der Dokumentarfilm «Moirés – 
Bewegung – Licht». Er war im Vorstand und 
während zehn Jahren auch Vize-Präsident 
der FICC (Fédération Internationale des 
Ciné-Clubs). Bei Cinélibre kuratierte er unter 
anderem die Cinema-Italiano-Reihen. Als  
freier Journalist schrieb er für den Bund oder 
die NZZ. Ein ausführlicher Nachruf von Robert 
Richter findet sich auf unserer Website. 

Karl Saurer, der Dokumentarfilmer und 
Drehbuchautor, ist am 12. März gestorben. 
Von ihm stammen unter anderem die Filme 
«Ahimsa – die Stärke von Gewaltfreiheit» 
(2012), «Rajas Reise» (2007), «Steinauer 
Nebraska» (1997) oder das Drehbuch zu 
«Das Brot des Bäckers» (1976). Karl Saurer 
wurde 1943 in Einsiedeln geboren. Nach 
Studien in Zürich, München, Köln und 
Osnabrück arbeitete er filmpublizistisch in 
der Schweiz und in Deutschland. 1980 bis 
1984 war Saurer Dozent für Dramaturgie 
und Mitarbeiter der Studienleitung an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie in 
Berlin. Er hatte Lehraufträge an Universitäten 
und Filmschulen in Deutschland, Italien und 
der Schweiz. 
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Was halten Sie von 
Cinébulletin ?

www.cinebulletin.ch

Ihre Meinung ist uns wichtig! Das CB-Team 
möchte wissen, was Sie von der Zeitschrift 
halten, um diese fortlaufend zu verbessern  
und weiterzuentwickeln und noch besser auf 
Ihre Erwartungen und Anliegen eingehen zu 
können.  

Die Umfrage ist auf der Homepage unserer 
Webseite aufgeschaltet. Wenn sie sich dafür 
zehn Minuten Zeit nehmen, sind wir Ihnen 
sehr dankbar.

Cosa ne pensate  
di Cinébulletin ?
La vostra opinione è per noi indispensabile! 
L’équipe di CB vorrebbe sapere cosa ne pen-
sate della rivista con lo scopo di continuare 
a migliorarla, svilupparla e rispondere al 
meglio alle vostre aspettative.

Un questionario è online sulla home page 
del nostro sito, vi saremmo davvero grati se 
poteste dedicarci una decina di minuti per 
rispondere alle seguenti domande.

Persönliches
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Z um Schluss verlief die lange Zeit umstrittene Revision des 
URG doch noch ganz harmonisch: Der Nationalrat schloss 
sich auf der ganzen Linie den Positionen des Ständerates an 
und das von der Piraten partei lauthals angekündigte Refe-

rendum blieb schon in den Start blöcken stecken. Nun ist das Gesetz 
auf den 1. April 2020 in Kraft ge treten.

Beteiligungsansprüche bei Video-on-demand
Juristisches Neuland betritt das revidierte Gesetz mit der Einfüh-

rung von Beteiligungsansprüchen für Autorinnen und Autoren, deren 
audiovisuelle Werke auf einer Plattform zugänglich gemacht werden, 
und für Schauspielerinnen 
und Schauspieler, die in die-
sen Werken mitwirken. Sie alle 
sollen an den Erträgen betei-
ligt werden, die aus solchen 
Video-on-Demand-Nutzungen 
resultieren.

Bezahlen muss diese Ver-
gütung, wer eine entspre-
chende Plattform betreibt. 
Dabei sind sämtliche in der 
Schweiz abrufbaren Filmplatt-
formen vergütungspflichtig, 
also zum Beispiel auch Net-
flix, Apple-TV und viele andere 
mehr. Die Vergütung ist nicht 
eine Gegenleistung für die Ein-
räumung eines Rechts, son-
dern von den jeweiligen Rechten am Werk unabhängig. Der Anspruch 
ist ein unabtretbar und unverzichtbar und kann nur über die Verwer-
tungsgesellschaften der Audiovision (SSA, Suissimage und Swissper-
form) geltend gemacht werden. 

Die Vergütungspflicht besteht nur hinsichtlich der Filme, an wel-
chen die Plattform das Verbreitungsrecht nach Inkrafttreten der 
neuen Bestimmung erworben hat (Art. 81 Abs. 3 URG). Ausserdem 
setzt die Geltendmachung der Vergütung voraus, dass die Eidg. 
Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten vorgängig einen Tarif genehmigt, der zwi-
schen den Verwertungsgesellschaften und den Nutzerorganisationen 
erst noch auszuhandeln ist. Die neuen Vergütungsregelungen werden 
daher erst nach einer Übergangzeit wirksam werden können.

Hinzu kommt, dass für die Berechnung der Vergütungshöhe nur 
Filme berücksichtigt werden können, welche in der Schweiz produ-
ziert wurden oder in einem andern Land, welches für das Zugänglich-
machen audiovisueller Werke einen solchen kollektiv wahrzuneh-
menden Vergütungsanspruch kennt (Art. 13a Abs. 4 und Art. 35a  Abs. 
4 URG). Das trifft vor allem auf französischsprachige Länder sowie auf 
Italien und Spanien zu. Vergütungen erhalten also nur Personen, die 
an Filmen aus diesen Ländern mitgewirkt haben.

Der neue Fotoschutz
Für die Audiovision ebenfalls relevant ist eine andere Neuerung: 

Neu wird der Urheberrechtsschutz auf sämtliche Fotografien ausge-

dehnt, also auch auf solche, welche keinen individuellen Charakter 
haben (Art. 2 Abs. 3bis URG). Damit wird eines der zentralen Abgren-
zungskriterien für den Urheberrechtsschutz, der individuelle Cha-
rakter einer geistigen Schöpfung, für den Bereich der Fotografie für 
irrelevant erklärt. Ähnliches sah das Gesetz schon bisher auch für die 
Werkgattung der Computerprogramme vor.

Ohne Zweifel wird mit dieser Neuerung der Urheberrechtsschutz 
massiv ausgeweitet. Ob sich diese Ausweitung auch auf die urheber-
rechtliche Praxis auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten. Angesichts 
der Selbstverständlichkeit, mit welcher auf sozialen Medien Foto-
grafien ins Netz gestellt und geteilt werden, liegt es keineswegs auf 

der Hand, dass in Zukunft alle 
diese privaten Fotografen und 
Fotografinnen Rechte an ihren 
Werken geltend machen wer-
den.

Gemäss Art. 80 Abs. 1 URG 
gilt die neue Bestimmung 
auch für Fotos, die vor ihrem 
Inkrafttreten erstellt wurden. 
Damit werden nachträglich 
alle existierenden Fotos, die 
nicht älter als 50 Jahre sind, 
dem Urheberrechtsschutz 
unter stellt. Ihre Verwendung 
ist also nur noch im Rahmen 
des URG gestattet. Eine kleine 
Einschränkung enthält Art. 80 
Abs. 2 URG, welcher erlaubt, 

eine vor dem 1. April 2020 begonnene Werkverwendung noch zu voll-
enden, wenn diese vorher zulässig war.

Von Bedeutung wird dies vor allem für die Verwendung von Fotos 
auf Webseiten sein. Wer dort fremde Fotos ohne Erlaubnis aufge-
schaltet hat, tut gut daran, diese spätestens beim nächsten gestalteri-
schen Update zu entfernen. Es besteht sonst die durchaus realistische 
Gefahr, dass ein Abmahnschreiben einer deutschen – und in Zukunft 
vielleicht auch einer schweizerischen – Anwaltskanzlei eintrifft.

Überschaubare Auswirkungen
Insgesamt ist Revision des URG für die Audiovision erfreulich aus-

gefallen. Zwar wird auch jetzt keine Manna vom Himmel fliessen, aber 
der neue Beteiligungsanspruch wird zumindest einen Ersatz für die 
Vermietentschädigungen bieten, die als Folge des Verschwindens 
von Videotheken weggefallen sind. Hauptsache aber ist, dass alle 
Angriffe auf bestehende Vergütungsregelungen wie zum Beispiel die 
Leerträgerver gütung abgewehrt werden konnten.

 

 
▶  Originaltext: Deutsch 

Willi Egloff 
Rechtsanwalt

Gastkommentar

Endlich Geld von den 
VoD-Plattformen

Seit 1. April gilt das neue Urheberrechtsgesetz. Es 
bringt Neuerungen auch im Bereich der Audiovision. 
Praktische Auswirkungen im Rechtsalltag wird aber 

vor allem der neue Fotoschutz haben.
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Kulturbotschaft 

Der Bundesrat will 
auch ausländische 
Fernsehsender 
besteuern
Der Bundesrat hat Ende Februar die Kulturbotschaft 
2021–2024 an das Parlament überwiesen. Zusätzlich 
zur  Streaming-Abgabe schlägt er eine Abgabe von in der 
Schweiz aktiven ausländischen Fernsehsendern  vor.  

Unter den Stellungnahmen der Branche sprach sich insbesondere die 
SRG dafür aus, die Investitionspflicht auf ausländische Fernsehsender 
mit Werbefenstern in der Schweiz auszudehnen, was nun der Fall ist. 
Le Temps erinnert daran, dass die ausländischen Werbefenster in den 
Jahren 2000 bis 2010 Gegenstand eines erbitterten Kampfes waren, 
vor allem in der Westschweiz, weil die RTS damals das Recht der Sen-
der angefochten hatte, Geld von den Werbeunternehmen auf ihrem 
Gebiet einzunehmen. Der Fall ist bis vor das Bundesgericht gekom-
men. Tatsächlich sei die Schweiz eines der wenigen Länder in Europa, 
das die Einnahmen der Sender auf seinem Territorium nicht besteuere 
und keine Abgabe für das Schweizer Audiovisionsschaffen verlange.

Zusätzlich sollen bekanntlich Online-Filmanbieter verpflichtet wer-
den, durch eine Streaming-Abgabe von 4% in das unabhängige 
Schweizer Filmschaffen zu investieren. Damit werden die Dienste dem 
inländischen Fernsehen gleichgestellt. Die Kantone, mehrere Par-
teien (BDP, CVP, SP, Grüne) und die meisten Kulturverbände begrüs-
sen den Vorschlag. Einige Verbände waren während der Vernehm-
lassung sogar der Meinung, dass diese neuen Verpflichtungen nicht 
weit genug gehen. Sie forderten erfolglos, dass auch Plattformen wie 
YouTube dazu verpflichtet werden sollen. Ein Teil der Filmbranche 
verlangte ausserdem, dass die Quote für europäische Filme (30%) mit 
einer Quote für Schweizer Filme ergänzt werde. Das lehnte der Bun-
desrat jedoch ab, um den europäischen Vorschriften zu entsprechen.

Alle diese (bestehenden und erwünschten) Reinvestitionsverpflich-
tungen sollen im Filmgesetz zusammengefasst werden, was bedeutet, 
dass das BAK für deren Umsetzung verantwortlich wäre. 

«Lex ZFF» gestrichen

In einem weiteren Punkt wurde die vorgeschlagene Änderung des 
Filmgesetzes modifiziert: In der Vorlage hiess es ursprünglich, dass 
beispielsweise ein Festival keine Subventionen erhält, wenn es einem 
gewinnorientierten Unternehmen gehört. Davon wäre das ZFF betrof-
fen gewesen, das sich im Besitz der NZZ befindet. Die «Lex ZFF» wurde 
nach der Vernehmlassung gestrichen: Das Zurich Film Festival kann 
nun wie in den vergangenen Jahren Gelder vom Bundesamt für Kultur 
erhalten, wenn nachgewiesen werden kann, dass es gemeinnützig und 
nicht gewinnorientiert ist. Dazu muss das ZFF dem BAK die nötigen 
Unterlagen zur Verfügung stellen.  (Mitteilungen / pso / kah)

Schweizer Filmpreis

Delphine Lehericey  
und Fanny Bräuning  
gewinnen 
Beim Schweizer Filmpreis gehen die Hauptpreise an  
«Le milieu de l'horizon» und «Immer und ewig».
Die schweizerisch-belgische Koproduktion «Le milieu de l’horizon» 
von Delphine Lehericey wird als bester Spielfilm ausgezeichnet; 
zudem erhält Joanne Giger den Preis für das beste Drehbuch. Der 
Preis für den besten Dokumentarfilm geht an «Immer und ewig» von 
Fanny Bräuning; die von Olivia Pedroli für den Film komponierte Musik 
erhält die Auszeichnung für die beste Filmmusik. Beste Dar stellerin ist 
Miriam Stein in «Moskau Einfach!», Bester Darsteller Sven Schelker 
in «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes». (Die vollständige 
Liste aller Preisträger findet sich auf cinebulletin.ch) 

Da die Preisverleihung von Ende März wegen der Corona-Epidemie 
abgesagt werden musste, sollen die Preisträger an einer Veranstal-
tung im Rahmen des Locarno Film Festival ausgezeichnet werden.  So 
hoffen wenigstens alle. (Mitteilung / kah)

Dreharbeiten von «Quartier des Banques». © Jay Louvion / RTS

«Le milieu de l’horizon» von Delphine Lehericey. © Gjorgji Klincarov
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Westschweiz

Cinéforom hofft auf  
Budgeterhöhung
Die Westschweizer Kantone haben sich verpflichtet, ihre 
jährliche Unterstützung von 10 Millionen Franken für Ciné-
forom in der Periode 2021-2025 beizubehalten und 2025 
wenn möglich um eine Million zu erhöhen.

Cinéforom hat 2019 eine Studie über die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der unterstützten Projekte durchgeführt, aus der hervorging, dass 
die öffentliche Förderung der gesamten Westschweizer Wirtschaft 
zugutekommt. Im Zentrum der Massnahmen, die Cinéforom für die 
nächsten Jahre vorsieht, stehen die Nachwuchsförderung, die ver-
stärkte Professionalisierung und Strukturierung der audiovisuellen 
Branche und der Filmbranche, die Förderung von Innovation und 
digitalem Schreiben sowie die Vertriebsförderung und ein verbesser-
ter Zugang zu audiovisuellen Werken. Diese Strategie für die Jahre 
2021-2025 ist von der interkantonalen Konferenz der Erziehungsdi-
rektorinnen und -direktoren der Westschweiz und des Tessins (CIIP) 
gutgeheissen worden.

Vereinbarung zwischen  
Léman Bleu und RTS
Seit Januar 2020 können Koproduktionen von RTS dank einem Sende-
vertrag zwischen den beiden Medien auch auf Léman Bleu TV gezeigt 
werden. Bisher behielt RTS während sieben Jahren die ausschliessli-
chen Senderechte. Die Filme werden von Léman Bleu TV zur einma-
ligen Ausstrahlung gekauft. Es handelt sich hauptsächlich um Doku-
mentarfilme, doch eine spätere Ausweitung auf Spielfilme ist nicht 
ausgeschlossen.

Léman Bleu TV verpflichtet sich, die Filme innerhalb von zwei Wochen 
nach der Ausstrahlung auf RTS auf seinem Sender zu zeigen. Der für 
die Filme bezahlte Kaufpreis kommt den Produzentinnen und Produ-
zenten zugute.

Die Vereinbarung zwischen SRG und Léman Bleu TV ist die erste die-
ser Art in der Schweiz. Das Modell könnte auf andere Regional-
fernsehen in der Westschweiz, in der Deutsch-
schweiz und im Tessin ausgeweitet werden. 
(Mit teilungen).
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Corona-News
Festivals gehen online
In der Schweiz wird Visions du Réel zum «Internet-Festival», zuvor 
haben diese Strategie schon das  FIFDH, das FIFF oder die Jugend-
filmtage erprobt; das Pink Apple wiederum verschiebt seine Ausgabe 
in den Herbst. Im Ausland fanden die diesjährigen Ausgaben der Festi-
vals Cinéma du Réel in Paris und CHP:DOX ausschliesslich online statt. 
Einige Filme wurden am Fernsehen, auf Tënk oder UniversCiné gezeigt, 
doch allen voran hat sich Festival Scope durchgesetzt. Die von der Euro-
päischen Union unterstützte Plattform wurde in Zusammenarbeit mit 
den Festivals entwickelt und richtete sich bis 2015 ausschliesslich an 
professionelle Filmschaffende. Seither ist sie der Öffentlichkeit zugäng-
lich und zeigt Filme, die zuvor an Festivals liefen. Die Veranstaltungen 
der Festivals finden in Form von aufgezeichneten Diskussionsrunden 
und Debatten per Livestream via Zoom, YouTube oder Facebook statt.

«Kino On Demand»
Bislang Konkurrenten, arbeiten Streaming-Plattformen und Kinos für 
einmal zusammen. Das Riffraff und das Houdini in Zürich bieten auf 
Cinefile eine Auswahl an Filmen an, die Kult-Kinos in Basel betreiben 
zu diesem Zweck ihre eigene Plattform myfilm.ch, die Zürcher Arthouse 
Gruppe bietet «Kino On Demand» auf der eigenen Website. Weitere 
werden voraussichtlich folgen. Zugleich wehrt sich der internationale 
Dachverband der Kinobetreiber UNIC dagegen, dass Filme direkt via 
Streaming gezeigt werden und fürchtet um das langfristige Überleben 
der Kinos.

Filmangebote per Mausklick
Viele Verleiherinnen und Verleiher, Produzentinnen und Produzenten 
stellen ihren Filmkatalog dem Publikum zur Verfügung. AKKA Films 
stellt auf ihrem Vimeo-Kanal jede Woche mehrere Filme kostenlos zur 
Verfügung, Bande à Part stellt jede Woche zwei Filme und eine Premiere 
kostenlos auf Vimeo online, Outside the Box gewährt auf der firmenei-
genen Plattform 50% Ermässigung und das VoD-Angebot von Artfilm 
ist bis 30. April frei zugänglich. Die Filme von Climage sind bereits seit 
einigen Jahren online verfügbar.

Wirtschaftliche Unterstützung für  
die Kulturbranche
Die Kultur leidet stark unter der Pandemie. Um dauerhafte Schäden für 
die ganze Branche zu vermeiden, hat der Bundesrat am 13. März Mass-
nahmen beschlossen. Am 20. März kündigte er Soforthilfen und Ent-
schädigungen an, für die in einer erste Tranche 280 Millionen Franken 
zur Verfügung gestellt werden. Kulturbetriebe können zinslose Darle-
hen sowie Entschädigungen für finanzielle Schäden infolge von Absa-
gen erhalten. Künstler können zur Deckung ihres unmittelbaren Grund-
bedarfs Nothilfen beantragen, die nicht zurückbezahlt werden müssen. 

Weitere Informationen zu den Folgen der Corona-Krise folgen auf 
 cinébulletin.ch und in der nächsten Heftausgabe.


