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COLLECTION LOCKDOWN
BY SWISS FILMMAKERS –
JETZT ONLINE! 
Die 33 Filme sind auf den Online Plattformen und
sozialen Netzwerken der SRG SSR zu sehen. 

FÜR DEN SCHWEIZER FILM
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Das Kino muss immer wieder  
neu erfunden werden   

So nah platziert werden die Kinobesucher noch nicht. Aber immerhin. Wir dürfen wieder. © Vera Hartmann

«Seit ein paar Jahren sieht es so aus, als würde das 
klassische Kino untergehen. (...) Ursprünglich war das 
Filmemachen gleichbedeutend mit Kinomachen. Aber 
seit fast 40 Jahren erleben wir, dass sich der Film vom 
Kino trennt. Die Möglichkeit, Filme online zu verbreiten, 
wurde während der Corona-Zeit so exzessiv ausgebaut, 
dass wir nicht mehr mit einer Erholung des Kinomarktes 
rechnen können.»

 Das schreibt der deutsche Filmemacher Edgar 
Reitz in einem Essay für die deutsche Wochenzeitung 
Die Zeit (vom 4. Juni). Er glaubt sogar, dass die grossen 
Kinofestivals wegen der Erstarkung der Streaming-
Unternehmen in Erklärungsnot geraten werden. «Warum 
sollten nicht alle Festivals (…) in Zukunft nur noch 
online stattfinden?» Natürlich ist das beim Cinéphilen 
Reitz eine rhetorische Frage. Dennoch ist er davon 
überzeugt, dass die «grosse Krise, die sich über dem 
Kino zusammenbraut», eine Neuerfindung des Kinos 
notwendig macht. Zu seinen Vorschlägen gehören die 
Erforschung zukünftiger Formen des Kinobetriebs, 
innovative Veranstaltungsformate,   Kooperationsformen 
mit den Internetanbietern oder neue architektonische 
Ideen und Raumkonzepte für den Kinobau. Es sind 
Empfehlungen eines Kinoliebhabers, der glaubt, dass wir 
erst im  geschützten Offline-Raum und im Kunsterlebnis 
des Kinos wieder einmalige Individuen werden. 

Auch Anaïs Emery und Lili Hinstin sind gezwungen, 
sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Indem die 

beiden künstlerischen Direktorinnen des Nifff und von 
Locarno Online-Ausgaben ihrer Festivals bereitstellen, 
eignen sie sich nebenbei nicht nur neue Kompetenzen als 
Online-Kuratorinnen sowie im rechtlichen Bereich des 
Streaming an. Sie müssen sich jetzt schon fragen, welche 
Angebote allenfalls in der Post-Covid-Zeit Bestand haben 
könnten. 

Über Vor- und Nachteile eines Online-Festivals haben 
sich auch Doris Senn und Mischa Schiwow Gedanken 
gemacht. In ihren Gastkommentaren für Cinébulletin  
schreiben die Filmjournalistin und der Leiter einer 
Filmpromotionsagentur über ihre zwiespältigen 
Erfahrungen mit der Online-Edition, die Visions du Réel 
als Ersatz für das reguläre Festival bereitgestellt hat. 

Derweil gehen die Schweizer Kinos die Öffnung 
ganz pragmatisch an – mit Desinfektionsspendern, 
Markierungen am Boden und den üblichen Distanz-
regeln. Auch anderswo findet eine Rückkehr zur – 
prekär gewordenen – Normalität statt. Was das für die 
Dreharbeiten von Spielfilmen und Serien bedeutet, die 
ab Juli wieder aufgenommen werden, erfahren Sie in 
unserem Beitrag über das neue Schutzkonzept. 

Im übrigen: Geniessen Sie Ihren Kinobesuch! 
Distanzregeln und andere Umständlichkeiten gehen im 
Dunkeln schnell vergessen.
 
 
Kathrin Halter



4 Die Kulturfonds von SUISSIMAGE und SSA fördern das Kulturscha� en
und die Entwicklung von neuen Projekten.

Hinter jedem audiovisuellen Werk
stehen Menschen.
Wir schützen ihre Urheberrechte.

Verwaltung der Urheberrechte für
Bühnen- und audiovisuelle Werke
Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Bern | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch

InhaltInhalt



555Inhalt

Cinébulletin N° 519 / Juli 2020
Zeitschrift der Schweizer Film- und  
Audiovisionsbranche 

www.cinebulletin.ch
#cinebulletin

Herausgeber
Verein Cinébulletin

Verlagsleitung
Lucie Bader
Tel. 079 667 96 37
lucie.bader@cinebulletin.ch

Redaktion (Deutsche Schweiz)
Kathrin Halter, Co-Redaktorin
Dienerstrasse 7, 8004 Zürich
Tel. 043 366 89 93 
kathrin.halter@cinebulletin.ch

Rédaction (Suisse romande)
Pascaline Sordet, Corédactrice
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
Tél. 079 665 95 22 
pascaline.sordet@cinebulletin.ch

Grafikdesign
Ramon Valle

Übersetzungen
Arnaud Enderlin, Nadia Pfeifer
Kari Sulc, Claudine Kallenberger

Korrektur 
Mathias Knauer, Virginie Rossier

Inserateannahme / Régie publicitaire
Beilagen / Encarts
Brigitte Meier
Tel. 031 313 36 39 (Mo/Mi/Do/Fr)
inserate@cinebulletin.ch

Abonnements und Adressänderungen
Brigitte Meier
abo@cinebulletin.ch
Tel. 031 313 36 39 (Mo/Mi/Do/Fr)
Abonnements online: www.cinebulletin.ch

Druck
Saint-Paul 

ISSN 1018-2098

Nachdruck von Texten nur mit 
Genehmigung des Herausgebers und 
mit Quellen angabe gestattet .

Editorial
Das Kino muss immer wieder neu 
 erfunden werden / S. 3

Overbooking  
Das BAK überbucht seine  
Filmförderung zu zaghaft, finden  
viele Filmproduzenten / S. 6

Online-Festivals
Lili Hinstin und Anaïs Emery im  
Gespräch über die Online-Editionen  
von Locarno und des Nifff / S. 8

Schutzkonzepte Dreharbeiten 
Seit Anfang Juni existiert ein neues 
Schutzkonzept für Spielfilme und 
Serien / S. 11
Gespräch mit Produzent Lukas 
Hobi / S. 12

Persönliches / S. 14

Das Porträt / S. 15
Theres Scherer, Filmproduzentin

Post-Skriptum / S. 16

Gastkommentare 
Doris Senn und Mischa Schiwow 
über die Online-Edition von 
Visions du Réel / S. 17

Neu im Kino / S. 18

Impressum

«Les pestiférés» von Stéphane Goël aus der Lockdown Collection. Diese läuft seit 8. Juni in Schweizer 
Kinos.

Inhalt

Unterstützt von:

Titelbild:  «Fishlove» von Olivier 
Babinet ist in der Online-Edition 
des Nifff auf Cinefile abrufbar.  

Inhalt
Inhalt

HEFTNUMMER  ERSCHEINUNGSDATUM RESERVATION INSERATE
520 August-September 31. Juli 10. Juli
521 Oktober 24. Sept 4. Sept
522 November-Dezember 13. Nov 23. Okt
523 Januar 2021 8. Jan  4. Dez

Inhalt
Inhalt



6

OverbookingOverbooking
Overbooking

OverbookingOverbooking

Um gleich damit zu beginnen – was bedeutet 
«überbuchen» eigentlich? Laurent Steiert, 
stellvertretender Leiter der Sektion Film beim 
BAK, erklärt es so: «Der Ausdruck stammt 
aus der Flug- und Reisebranche. Vor allem 
bei Fluggesellschaften ist diese Praxis gang 
und gäbe: Man verspricht mehr als man hat.» 
Nehmen wir beispielsweise an, ein Ausschuss 
der selektiven Filmförderung hat ein Budget 
von 1,6 Millionen Franken. Je nach Anzahl der 
gutgeheissenen Anträge kann das BAK 1,9 Mil-
lionen zusprechen, denn es geht davon aus, 
dass nicht alle Filme wirklich realisiert wer-
den und will sicherstellen, dass der gesamte 
jährliche Kredit aufgebraucht wird.

Gemäss einer Schätzung des BAK werden 
10 bis 25 Prozent der Projekte nach Erhalt der 
Absichtserklärung eingestellt. Um möglichst 
viele Projekte unterstützen zu können, rech-
net es deshalb eine Marge mit ein. «Das ist 
immer eine schwierige Frage», räumt Ivo Kum-
mer, Leiter der Sektion Film, ein. «Momentan 
überbuchen wir pro Sitzung um 12 bis 15 Pro-
zent, in Ausnahmefällen bis zu 20 Prozent, 
das reicht. Die Summe der zugesprochenen 
Gelder für Filmproduktionen beträgt derzeit 
21 Millionen, das ist mehr als ein Jahresbud-
get. Die Überbuchungen zu erhöhen wäre 
riskant. Es würde bedeuten, sich auf Spekula-
tionen einzulassen, was zu Problemen führen 
kann: Wenn vier oder fünf Filmprojekte mit je 
eineinhalb Millionen Fördergeldern zugleich 
starten, hätten wir ein Liquiditätsproblem.»

Den Berufsverbänden IG, GARP, SFP und 
ARF/FDS geht dies zu wenig weit. «Das Bun-
desamt ist unserer Meinung nach bei den 
Überbuchungen viel zu vorsichtig», bekräftigt 
Jean-Marc Fröhle, Co-Präsident der IG. So ver-
langen die Verbände seit Beginn der Corona-
krise und angesichts der damit verbundenen 
Verschiebungen und Annullierungen, dass die 
Überbuchungen in künftigen Sitzungen mas-
siv erhöht werden.

Ein jährliches Budget
Das grösste Problem des BAK bei der Ver-

waltung der selektiven Filmförderung liegt im 
Grundsatz der Annuität, dem es untersteht. 
Das Bundesamt erhält seinen jährlichen 
Kredit am 1. Januar und muss ihn bis zum 
31. Dezember aufbrauchen. Ist dann noch 
Geld übrig, so kann der Betrag nicht auf das 
nächste Jahr übertragen werden, sondern 

geht zurück in die Bundeskasse und ist somit 
für den Film verloren. Dieses System ent-
spricht nicht der Realität der Filmproduktio-
nen, die selten in so kurzer Zeit abgeschlossen 
werden.

Laurent Steiert: «Unsere Ausgaben richten 
sich nach den Projekten, die ausgeführt wer-
den und die demnach die Gelder 
erhalten, welche ihnen in früheren 
Jahren zugesprochen wurden. Die 
Finanz planung ist etwas abstrakt 
und erfordert eine gewisse Erfah-
rung. Überbucht man zu viel, so 
läuft man Gefahr, dass die Kassen 
Mitte Juli leer sind. Dies würde Pro-
jekte in der zweiten Jahreshälfte 
benachteiligen. Idealer weise sollte 
das Geld Mitte November aufge-
braucht sein.» Ist bereits verspro-
chenes Geld nicht verfügbar, weil 
die Kassen leer sind, so kann nicht 
auf das Budget des Folgejahres 
zurückgegriffen werden; die Pro-
duktionsfirmen müssen in diesem 
Fall warten.

Wenn das BAK einen Liqui-
ditätsmangel voraussieht, kann 
es als einzige Gegen mass nahme 
die erste Tranche, die ausbezahlt 
wird, von 70 auf 50 Prozent senken 
und den Restbetrag nach Abspra-
che mit den Produktionsfirmen in 
Raten bezahlen.

Verlorenes Geld?
Leere Kassen sind eine Gefahr, 

zu volle aber auch: «Letztes Jahr 
haben wir 1,2 Millionen Franken 
verloren, weil der Kredit nicht auf 
das Folgejahr übertragen werden 
kann», bestätigt Jean-Marc Fröhle. 
 «Das ist skandalös, das entspricht 
zwei Spiel filmen oder drei Doku-
mentarfilmen! Das BAK schiebt die Schuld 
den Produktionsfirmen zu, doch es liegt in 
seiner Verantwortung, diese Mittel zu verwal-
ten und dafür zu sorgen, dass sie ausgegeben 
werden und nicht zurück in die Bundeskasse 
fliessen.»

Ivo Kummer entgegnet, der Antrag des 
BAK auf Kreditübertragung sei vom Bund 
abgelehnt worden, differenziert dann jedoch: 
«Für ein einziges Projekt hat das Finanzde-

partement eine Kreditübertragung bewilligt, 
doch die Produktion stellte das Projekt ein, 
und der Kredit war an diesen Film gebunden. 
600ʼ000 Franken gingen so im Jahr 2019 verlo-
ren.» Dieser Fall zeigt auch, dass selbst wenn 
eine Kreditübertragung bewilligt wird, diese 
an einen bestimmten Film gebunden ist und 

somit weder für ein anderes Projekt verwendet 
noch dem aktuellen Budget zugeführt werden 
kann. «Diese Situation ist aussergewöhnlich», 
so Ivo Kummer, «in den vorangehenden zwei 
oder drei Jahren waren unsere Kassen im 
Oktober schon leer, was zu Liquiditätsproble-
men bei den Produktionsfirmen führte.»
Aufgrund der aktuellen Gesundheits- und 
Wirtschaftslage verlangen die Verbände der 

Wie beim Filmkredit Geld verlorengeht 
Um sicherzustellen, dass das gesamte Budget ausgegeben wird, überbucht das Bundesamt für Kultur  

seine selektive Filmförderung – zu zaghaft, finden die Produzentinnen und Produzenten.

Von Pascaline Sordet
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Filmproduzenten, dass die Überbuchungen in 
den nächsten zwei Sitzungen erhöht werden. 
Zudem soll das BAK eine allgemeine Übertra-
gung des diesjährigen Kredits auf das Folge-
jahr beantragen, «denn wegen der Pandemie 
hat sich alles verschoben, und die Gefahr ist 
gross, dass sich das Szenario Ende dieses Jah-

res wiederholt», so Jean-Marc Fröhle. Gemäss 
Laurent Steiert ist eine Kredit übertragung nur 
in Ausnahmefällen und mit Genehmigung des 
Bundesrates möglich. «Eine Kreditübertra-
gung kommt nur für beträchtliche Summen 
in Frage, andernfalls fliesst das Geld zurück in 
die Staatskassen. Das ist für die betroffenen 
Filmschaffenden unangenehm, doch wir kön-
nen nicht viel dagegen tun, denn wir können 

es nicht riskieren, bereits im Juli leere Kassen 
zu haben. Dann würde man uns vorwerfen, 
wir hätten unser Budget nicht im Griff.» Und 
auf Bundesratsebene stellen ein paar Hun-
derttausend Franken für die Filmförderung 
keine beträchtliche Summe dar.

In Anbetracht dieser Ausgangs lage hält 
das BAK eine Überbuchung von 115 
Prozent für angemessen und ausrei-
chend risikofreudig – so seine Ant-
wort an die Verbände.

Ein Spezialfonds
«Wenn wir wie eine Privat-

institution, zum Beispiel eine Stif-
tung, funktionieren würden, könnten 
wir anders planen und die zugespro-
chenen Mittel in einer separaten 
Kasse verwalten. Würde ein Projekt 
nicht durch geführt, so könnten 
wir die ent sprechenden Mittel wie-
der in die normale Kasse zurück-
führen», erklärt Laurent Steiert. 
Genauso funk tio niert die Zürcher 
Film stiftung. Geschäftsführerin 
Julia Krättli bestätigt: «Wir sind eine 
privat rechtliche Stiftung und somit 
nicht wie eine öffentliche Verwal-
tung an ein Budget gebunden. Theo-
retisch können wir in einem Jahr 
mehr als geplant ausgeben und im 
Folgejahr weniger, oder umgekehrt. 
Sobald die Kommission einem 
Projekt Geld zugesprochen hat, 
blockieren wir die entsprechende 
Summe und garantieren so, dass sie 
jederzeit ausbezahlt werden kann, 
vorausgesetzt die Projektfinanzie-
rung wird innerhalb von zwei Jahren 
abgeschlossen.»

Bei Cinéforom ist die Situation 
ähnlich, ein Budgetübertrag ist mög-
lich. Gemäss Ge schäfts führer Gérard 

Ruey waren je doch harte Verhandlungen mit 
den kanto nalen Stellen nötig, um eine gang-
bare buchhalterische Lösung zu finden: «Wir 
sind von den Beiträgen der Kantone abhän-
gig, und diese werden im Allgemeinen auf 
Jahresbasis ausbezahlt. Schliesslich haben 
wir ein System gefunden, das vom internen 
Audit des Kantons Genf genehmigt wurde 
und uns erlaubt, nicht ausgegebene Mittel am 
Ende des Jahres in einen zweckgebundenen 

“
Fonds einzubringen, der ausschliesslich der 
Produktionsförderung dient. So können wir 
allfällige Überschüsse von einem Geschäfts-
jahr auf das nächste übertragen.»

Eine Stiftung für Audiovision als mögliche 
Lösung

Auf dem Papier erscheint die Lösung ein-
fach. Weshalb kann das BAK also nicht vom 
Annuitätsprinzip befreit werden? «Hier geht 
es um die Finanzpolitik des Bundes», sagt 
Laurent Steiert, «und wir sind bei weitem 
nicht die Einzigen, die sich einen System-
wechsel wünschen würden. Diese Problema-
tik be steht in allen Bereichen, wenn immer es 
um Anschaffungen, Projektmanagement oder 
Förderung geht. Im Rahmen der Diskussionen 
um das Filmgesetz 2001 wurde bereits über 
die Schaffung eines unabhängigen Fonds mit 
besonderer Rechtsgrundlage gesprochen, die 
es ermöglicht hätte, zugesprochene Gelder 
über Jahresfrist hinaus zu reservieren.» Eine 
schnelle Lösung ist also kaum zu erwarten.

Dennoch scheint eine ausgelagerte Ver-
waltung in Form eines Spezialfonds oder einer 
Institution der richtige Weg zu sein. Jean-Marc 
Fröhle spricht sich für die zweite Option aus: 
«Diese Pattsituationen, die jegliche Flexibi-
lität in der Verwaltung der Fördergelder ver-
hindern, sprechen nebst vielen anderen Argu-
menten für eine Auslagerung der Mittel in eine 
Stiftung für Audiovision, wie es die Filmbran-
che einstimmig verlangt. Doch das BAK wei-
gert sich, diese Idee im Zuge der Revision des 
Filmgesetzes und der Fördermassnahmen mit 
Horizont 2024 aufzunehmen, ungeachtet der 
aktuellen Entwicklungen und ohne jegliche 
Erklärung.» Eine unabhängige Verwaltung hat 
wie jedes System Vor- und Nachteile, doch sie 
würde zumindest einen Budgetübertrag von 
einem Jahr auf das nächste ermöglichen und 
so verhindern, dass Hunderttausende Fran-
ken dem Film verlorengehen.

 

 

▶  Originaltext: Französisch

«Letztes Jahr haben wir 1,2 Millionen Franken verloren, weil 
der Kredit nicht auf das Folgejahr übertragen werden kann. 
Das ist skandalös, das entspricht zwei Spielfilmen oder drei 
Dokumentarfilmen!»
Jean-Marc Fröhle, Produzent 

O
verbooking
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Wie erleben Sie die gegenwärtige Zeit und 
die Ungewissheiten rund um Ihre Veran-
staltungen?

Lili Hinstin Letzte Woche an einer Sitzung 
des Vereins Conférence des festivals tausch-
ten wir Erfahrungen und Fragen aus. Mir fiel 
auf, wie sehr diese Situation den Teams Flexi-
bilität, andere Kompetenzen und neue Kennt-
nisse abverlangt. In Locarno, und das gilt für 
alle Festivals, arbeiten wir ausserhalb unserer 
gewohnten Kompetenzen. Wir müssen uns 
mit Digitalangeboten, Streaming und Rechts-
problemen befassen. Das sind sehr wichtige 
Fragen, und wir lernen viel dazu. Die Löhne 
der Teams sind garantiert; wir arbeiten, um 
die Leute zu schützen. Wir stecken nicht in 
Schwierigkeiten wie ein Produzent oder eine 
Filmemacherin.

Anaïs Emery Wir sprachen über die Not 
der Teams und wie wichtig es ist, sie zu erhal-
ten und nicht zu ersetzen. Für uns beim NIFFF 
war die schwierigste Phase, als wir die ver-
schiedenen Szenarien prüfen mussten.

LH Ja, das stimmt!
AE Wir zogen drei Szenarien in Betracht, 

mit einer Ankündigungsfrist per Ende April. 
Ich rief alle mir bekannten Direktoren und 
Programmgestalterinnen auf der ganzen Welt 
an und hörte zu, welche Ideen und Lösungen 
sie hatten. Unser wichtigstes Kriterium war, 
den Geist unseres Festivals zu erhalten. Der 
Prozess war interessant, denn das Festival 

wurde positiv hinterfragt. Für mich war der 
Moment des Entscheids ziemlich mühsam: 
ob wir reguläre Veranstaltungen durchführen 
wollten oder nicht, ohne die Lockerungspläne 
zu kennen, die rascher kamen, als wir dach-
ten.

Stellten Sie in Locarno ähnliche Überlegun-
gen an?

LH Sobald bekannt war, dass Anlässe 
mit über Tausend Personen bis Ende August 
verboten bleiben würden, war es für uns 
undenkbar, das Risiko eines regulären Festi-
vals einzugehen. Selbst wenn wir uns in unse-
ren Arbeitshypothesen vorstellten, die Piazza 
Grande von 1973 mit tausend Plätzen nach-
zubilden, mit der nötigen Distanz zwischen 
den Menschen … Doch auch dieses Szenario 
bedingt, viele Leute in einer kleinen Stadt 
zusammenzubringen, und in den Bars und 
Gassen wäre die Sicherheit nicht zu gewähr-
leisten. Wir können dieses Risiko nicht einge-
hen. Hingegen möchten wir um jeden Preis 
Filmvorführungen mit Publikum organisieren; 
wenn sich also Anfang August die Möglichkeit 
bietet, bestehende Kinos zu nutzen, werden 
wir das tun.

Sie haben in Neuenburg ganz auf die Wett-
bewerbe verzichtet; weshalb?

AE Der «Narziss für den besten Film» 
drückt einem Festival den Stempel auf. Als wir 

erkannten, dass wir keinen internationalen 
Wettbewerb und keinen Schweizer Kurzfilm-
wettbewerb würden durchführen können, 
war uns klar, dass es 2020 keine reguläre 
NIFFF-Festivalausgabe geben würde und wir 
unser Jubiläum auf 2021 verschieben müs-
sen. Dieser Jahrgang ist daher eine Sonder-
ausgabe, eine ohne Nummerierung.

Und in Locarno, was überlegten Sie sich zu 
den Wettbewerben?

LH Wir waren hin- und hergerissen. Unser 
Leitgedanke war: Was ist unsere Aufgabe? Ich 
stimme Anaïs zu: Wir besinnen uns wieder auf 
die Grundlagen unseres Auftrags. Wir sind da, 
um den Filmen zu dienen, nicht umgekehrt. 
Wir sind ein Sommerfestival par excellence, 
wie viele Musik- und Theaterfestivals. Die 
Leute gehen baden, wandern und geniessen 
das Freiluftkino. Ausserdem ist Locarno ein 
Festival mit einer grossen Programmvielfalt, 
und wir hoffen jeweils, dass die Leute sich von 
einem Angebot zum anderen bewegen. Dieses 
Konzept können wir online nicht umsetzen, 
und Mitte August kann ich mir das erst recht 
nicht vorstellen.

Das NIFFF lanciert im Juli ein Online-An-
gebot; wird Ihnen das schöne Wetter nicht 
einen Strich durch die Rechnung machen?

AE Man darf nicht vergessen, dass es in 
einem Monat so weit ist. Angesichts der näher 
rückenden Termine und der Intensität der vor 
uns liegenden Arbeit, macht das einen Unter-
schied. Doch es bedeutet nicht, dass ohne 
Festival kein vielfältiges Programmangebot 
möglich ist. Wir haben beschlossen, eine Pre-
mium-Auswahl von zwanzig Titeln zu treffen, 
die online verfügbar sind. In der Darstellung 
des Imaginären gibt es einige wirklich interes-
sante Filme im Zusammenhang mit der Krise, 
die wir durchmachen. Wir haben nicht den 
Anspruch, so viele Zuschauer zu erreichen wie 
ein physisches Festival, doch zwanzig Filme 
zwischen dem 3. und 11. Juli sind meines 
Erachtens ziemlich realistisch. Nur wenige 
Leute sehen sich innerhalb von zehn Tagen 
gar keinen Film an, vor allem unter dem 

«Es geht um Marktpräsenz»  
Wie Lili Hinstin und Anaïs Emery, die künstlerischen Direktorinnen von Locarno und des NIFFF,  

 Sonderausgaben ihrer Festivals unter den Vorzeichen der Coronakrise planen. Und welche grundsätzlichen  
Fragen sie sich dabei stellen. Ein Doppelgespräch. 

Das Gespräch führte Pascaline Sordet
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Anaïs Emery verlässt das NIFFF nach der Sonderausgabe. © Nicolas Brodard
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NIFFF-Publikum, das jünger als 35 Jahre und 
sehr konsumfreudig ist.

LH Auch wir verzichten nicht auf Online- 
Aktivitäten! Es geht nicht um Ideologie, son-
dern darum, was man zeigt. Bei Weltpremie-
ren von Spielfilmen wären wir nicht in der 
Lage, unsere Arbeit richtig zu machen. Für die 
Kurzfilme hingegen, die einer ganz anderen 
Ökonomie folgen und oft sehr junge Film-
schaffende betreffen, haben wir beschlossen, 
ein System einzurichten, das es uns ermög-
licht, einen Wettbewerb zu veranstalten, 
der mehr oder weniger dem gewohnten ent-
spricht.

Wenn Sie beschlossen hätten, die Wettbe-
werbe durchzuführen, hätten Sie genügend 
Filme gefunden?

LH Ich stand ganz am Anfang der Aus-
wahl, und die meisten Verkäufer hatten 
nichts gegen die Idee, online zu gehen, denn 
für sie geht es um die Marktpräsenz. Sie woll-
ten eine gestaffelte Verbreitung ihrer Filme 
sicherstellen, insbesondere in Anbetracht der 
unsicheren Zukunft. Die Regisseure und Pro-
duzentinnen wären wahrscheinlich weniger 
einverstanden gewesen.

AE Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. 
Wir erhalten viele Vorschläge; wir hätten 
Filme gefunden, doch es hätten sich Prob-
leme mit unseren Ansprüchen an die Vielfalt, 
die Qualität und die vertretenen Genres erge-
ben. Und dann braucht es in dieser Krise eine 
dauerhafte Lösung: Nach 2020 kommt der 
Jahrgang  2021, und wahrscheinlich werden 
nur sehr wenige Filme auf den Markt kom-
men. Wir müssen also zwei Dinge gleichzeitig 
beachten.

O
nline-Festivals

Was halten Sie von der Online-Ausgabe von 
Visions du Réel, das sich extrem schnell 
und flexibel neu erfunden hat?

LH Das ist eine sehr gute Erfahrung. Sie 
reagierten unter höchstem Zeitdruck, kein 
Vergleich mit dem, was wir organisieren 
mussten. Die Auswahl war ja bereits ange-
kündigt! Ausserdem fand das Festival wäh-
rend des Lockdowns statt, also in einem ganz 
anderen Kontext, mit einem Publikum, das zu 
Hause festsass. Und für den Dokumentarfilm 
gilt eine andere Ökonomie als für die Fiktion.

Was finden Sie am spannendsten in dieser 
Krisenzeit?

AE Ich mag das Neue und die Heraus-
forderung, doch aus dieser Krise lässt sich 
nicht viel Positives gewinnen: Es gab Tote, 
wir relativieren unsere Lage. Dazu ist diese 
Krise dramatisch für uns – wir wollten unser 
20-jähriges Jubiläum feiern, seit drei Jahren 
bereiten wir uns darauf vor, ausserdem ist es 
mein letztes Jahr … Die Jubiläumsausgabe 

Lili Hinstin anlässlich ihrer ersten Ausgabe als Leiterin des Locarno Film Festival 2019. © Locarno Film Festival

wurde verschoben, Programme, die mir am 
Herzen liegen, insbesondere das Programm 
zum Thema Ökologie in Zusammenarbeit 
mit dem naturhistorischen Museum, werden 
beibehalten. Ich freue mich darauf, die 20. 
NIFFF-Ausgabe zu feiern, aber in und mit der 
Öffentlichkeit. In der Zwischenzeit haben wir 
für die Sonderausgabe Wege gefunden, um 
mit dem Publikum zu interagieren (siehe Kas-
ten) und gleichzeitig den Geist des Jubiläums 
erhalten zu können.

Und welche Gedanken macht man sich in 
Locarno?

LH Im Moment bin ich voll und ganz mit 
unserem neuen Projekt «The Films after 
Tomorrow» beschäftigt. Statt einer Auswahl 
bieten wir eine Hilfe für jene Filme, welche 
jetzt stark leiden. Wir werden die Preise an 
Filme vergeben, die in Not sind und an denen 
nicht mehr weitergearbeitet werden kann. 
Viele bekannte Namen aus der internationa-
len Filmwelt berichten uns von ihren Schwie-
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rigkeiten. Das Konzept erlaubt uns nicht nur, 
ein paar Filmen zu helfen; die zwanzig aus-
gewählten Filme ergeben wie selten das Bild 
einer Produktion von Autoren, die künstleri-
sche und ästhetische Risiken eingehen.

Was nehmen Sie aus diesen Umbruch mit?
AE Ich interessiere mich sehr für Fragen 

der Nachhaltigkeit. Wir sind eine neue Gene-
ration, die, auch in dieser Krise, Ansätze 
sucht, die für uns und auch für die Branche 
tragfähig sind. Natürlich gibt es noch finan-
zielle Ängste, der Bund hat die Kurzarbeit 
für subventionierte Organisationen in Frage 
gestellt, es könnte also noch schiefgehen. 
Nicht für das Kernteam, sondern für alle, die 
am Festival arbeiten. Doch es ist wichtig, die 
Fähigkeiten der Teams zu erhalten und keine 
Leute zu verlieren. Das macht den Charak-
ter und die Stärke einer Veranstaltung aus. 

Waren Ihre Finanzgeber für Sie da?
AE Das NIFFF kann auf eine substantielle 

private Finanzierung zählen, je nach Jahr 
ungefähr 30 bis 35 Prozent. Unsere Partner 
sind sehr solidarisch. Wir haben Lösungen 
vorgeschlagen, ihre Sichtbarkeit ist gut, und 
es ist unser Ziel, die 20. Ausgabe unter best-
möglichen Voraussetzungen durchzuführen. 
Zu Beginn der Krise gab es viel Solidarität und 
jetzt dauert sie an. Letztlich handelt es sich ja 
um eine mehrjährige Angelegenheit. Manch-

mal mache ich mir Sorgen um das nächste 
Jahr. Falls dann immer noch Sicherheits-
massnahmen gelten, werden wir schrumpfen 
müssen, und ich hoffe, dass uns jene Stellen, 
die sich um die Zahlen sorgen und eine Kon-
kurrenz zwischen den Festivals erzeugen, wo 
sie nicht nötig ist, uns nicht negativ beurteilen 
oder ungenügend finanzieren werden.

LH Ich teile diese Bedenken voll und 
ganz. Ich mag gar nicht an 2021 denken. Wir 
sind dabei, das Jahr 2020 vollständig neu zu 
überdenken, das braucht ja schon viel Ener-
gie und Vorstellungskraft. Finanziell konnten 
wir sofort auf die starke Solidarität unserer 
Hauptsponsoren zählen und uns auf dieser 
Grundlage detailliert mit der Anpassung ihrer 
Beiträge und deren Sichtbarkeit befassen. 
Und ich darf sagen, dass es den Teams von 
Locarno gelungen ist, diese Verhandlungen 
mit einer beispiellosen Flexibilität zu führen. 
Sie sind sehr stark und sehr solidarisch.

AE Was sich ebenfalls in den Gesprächen 
unter den Festivals gezeigt hat: Die Teams 
investieren viel Energie, um Neues zu lernen 
und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. 
Wir machen Aussergewöhnliches durch.
 

 

▶  Originaltext: Französisch

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 NIFFF-SONDERAUSGABE

Als Reaktion auf die Verschiebung seiner 
20. Ausgabe bietet das NIFFF eine Son-
derausgabe mit siebzehn in der Schweiz 
unveröffentlichten Filmen und drei Wer-
ken aus dem Retroprogramm Fantas-
tique 20 20 20, das sich bis zum nächsten 
Sommer fortsetzt. Die Filme werden vom 
3. bis 11. Juli auf der Streaming-Plattform 
Cinefile angeboten, in Originalversion 
mit deutschen und französischen Unterti-
teln. Das kostenpflichtige Angebot ist nur 
in der Schweiz zugänglich. Als einziger 
Preis wird der RTS-Publikumspreis verlie-
hen. Die Zuschauer können über die App 
des Festivals unter den siebzehn aktuel-
len Filmen ihren Favoriten auswählen. 

Ergänzend zum Programm bietet eine 
NIFFF TV-Show täglich um 21 Uhr Hin-
tergrundinformationen zu den Filmen 
und Spezialeffekten sowie zur aktuellen 
Lage. Mit dabei sind Studiogäste aus der 
Schweiz sowie Filmschaffende, die ihre 
Filme per Live-Zuschaltung vorstellen. 
Zudem geben Filmschaffende wie Luca 
Guadagnino oder Nicolas Winding Refn 
eine Masterclass. Diese sind auf der Web-
site und über die App des Festivals abruf-
bar.

Alle Informationen sowie das Programm 
finden Sie auf der Website nifff.ch

«The Twentieth Century» von Matthew Rankin (2019), eine Schweizer Premiere am NIFFF.
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Werden auch auf Filmsets häufig zum Einsatz kommen: Schutzmasken. © Kilian / unsplash

Schutzkonzepte für Dreharbeiten

Pragmatische Lösungen gesucht    
Seit Anfang Juni sind auch Dreharbeiten von Spielfilmen und Serien wieder möglich.  

Ein neues Schutzkonzept bietet Orientierung. 

Von Kathrin Halter

Vorbereitungsarbeiten von Produktion, Aus-
stattung und Kostümbüro sollen, soweit 
möglich, von zu Hause aus durchgeführt wer-
den. Empfohlen werden Online-Castings, bei 
der Motivsuche eine Vorauswahl von Stand-
orten mit Hilfe von Street-View und anderen 
Online-Recherchen. Auf ein Engagement von 
besonders gefährdeten Personen ist «wo 
immer möglich» zu verzichten. Um die Anzahl 
Probedurchläufe am Set zu reduzieren, sol-
len «emotionale oder schwierige Szenen» im 
Vorfeld in genügend grossen Räumlichkeiten 
geprobt werden. Natürlich soll die Anzahl 
Personen am Set auf das «erforderliche Mini-
mum» beschränkt werden, da bei Dreharbei-
ten in Räumen jeder Person «in der Regel» 
mindestens vier Quadratmeter zur Verfügung 
stehen sollen. Die privaten Kontakte der 
Schauspielerinnen und Schauspieler sollen 
in der Woche vor und während der Dreh-
zeiten auf ein Minimum reduziert werden, 

Quarantäne während der Dreharbeiten wird 
«allenfalls» empfohlen. Statisten wiederum 
sind von Cast und Crew zu trennen. Und: 
Eine während der Dreharbeiten anwesen-
der Covid-19-Beauftragte(r) kontrolliert das 
Einhalten der Massnahmen; mit ihr oder ihm 
wird für jeden Drehort und für jeden Drehtag 
ein Logistik- und Ablaufkonzept erstellt. 

Das sind nur ein paar der interessan-
teren Empfehlungen aus dem «Schweizer 
Schutzkonzept Covid-19» für Langspielfilme 
und Serien. Entwickelt hat es die Corona- 
Arbeitsgruppe der drei Verbände IG, SFP, 
GARP gemeinsam mit dem ssfv. 

Vorgaben sollten nicht behindern 
Die Vorgaben basieren auf dem «Schutz-

konzept für Betriebe unter Covid-19» des 
Bundesamts für Gesundheit und des seco; sie 
sind um branchenspezifische Empfehlungen 
ergänzt worden. Die grösste Schwierigkeit 

bei der Umsetzung dürfte darin liegen, im 
Einzelfall pragmatische Lösungen zu finden. 
Einerseits also zu vermeiden, dass die Vorga-
ben Crew und Schauspieler bei ihrer Arbeit 
zu sehr behindern – und andererseits auszu-
schliessen, dass eine Hauptdarstellerin, ein 
Kameramann oder gleich mehrere Mitarbeiter 
wegen Krankheit ausfallen und einen Unter-
bruch der Produktion erzwingen. Wie Lukas 
Hobi im nachfolgenden Gespräch ausführt, 
bietet das Schutzkonzept genügend Spiel-
raum, um flexi ble, auf die jeweilige Produk-
tion zugeschnittene Lösungen zu entwickeln. 
Unklar bleibt dabei die Frage, inwiefern Pro-
duzenten belangt werden können, wenn sie 
sich «unverantwortlich» verhalten – und wie 
streng allfällige Kontrollen der kantonalen 
Arbeitsinspektoren ausfallen werden. 

Spezialfall Auftrags- und Werbefilm
Bereits erste Erfahrungen mit einem 

Schutzkonzept hat die Auftrags- und Werbe-
filmbranche: Am 27. April präsentierte Swiss-
film Association in einem praktikablen Paper 
verbindliche Branchenvorgaben samt einer 
Checkliste. Das Konzept orientiert sich an den 
– adaptierten – Vorgaben des Bundes für Coif-
feure und jenen für das Baugewerbe. 

Da Dreharbeiten von Werbefilmen in der 
Regel nicht länger als vier Tage dauern, verein-
fache dies vieles, so Peter Beck, Präsident der 
Swissfilm Association. Ein weiterer Vorteil des 
Werbefilms liegt darin, dass nicht zwingend 
oder ausschliesslich mit Schauspielern gear-
beitet wird, Darsteller also leichter austausch-
bar sind als im Spielfilm: Für Familienszenen 
etwa wird beim Casting die Wahl von Leuten 
empfohlen, welche sonst schon zusammen-
leben; für Paarszenen echte Paare. Ansonsten 
wird für Schauspieler eine selbstauferlegte 
zweiwöchige Quarantäne empfohlen. Auch 
Tricks können helfen: Bei der Bestimmung 
der Cadrage und mit der richtigen Wahl von 
Brennweiten der Optiken kann der Eindruck 
vermittelt werden, dass Personen enger beei-
nanderstehen, als sie es tatsächlich tun. Bei 
Schuss-Gegenschuss- Aufnahmen wiederum 
könnte jeweils jene Person eine Schutzmaske 
tragen, die im Bild von hinten angeschnitten 
ist. 

Die beiden Schutzkonzepte finden sich zum 
 Beispiel auf der Website des ssfv.

▶  Originaltext: Deutsch
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Wer kommt als Covid-Beauftragte in 
Frage? 

Am besten geeignet ist jemand von der 
Set- und Aufnahmeleitung. Da es sich um 
zusätzliche Aufgaben handelt, sollte das bes-
ser nicht jemand sein, der oder die bereits auf 
dem Set eingespannt ist. Das Schutzkonzept 
ist flexibel und individuell zu handhaben, bei 
jedem Film muss neu überlegt werden, was 
Sinn macht. Es gibt Filme, die immer einen 
Covid-Beauftragten vor Ort brauchen. Bei 
kleineren Filmen, zum Beispiel Dokumentar-
filmen, ist auch denkbar, dass die oder der 
Beauftragte vorbereitend berät und ein Kon-
zept erarbeitet, bei den Dreharbeiten aber 
nicht dauernd anwesend ist. Die Schwierig-
keit liegt ja darin, dass ein kleiner Filme ganz 
andere Bedürfnisse hat als eine Grosspro-
duktion unter Mitwirkung von drei Ländern. 
Es gibt auch regionale Unterschiede, die 
Romandie hat womöglich andere Bedürf-
nisse als die Deutschschweiz. 

Wo liegt die Verantwortung, bei den Pro-
duzenten?

Ja, im Arbeitsgesetz steht ja, dass die 
Arbeitgeber für die Sicherheit und Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind. 
Die Verantwortungsfrage ist bei Corona 
allerdings komplexer als zum Beispiel auf 
einer Baustelle. Ein Produzent könnte wahr-
scheinlich nicht belangt werden, weil er oder 
sie fahrlässig gehandelt hat, weil schwie-
rig abzuklären ist, wer wo und wann genau 
erkrankt ist. Dazu hat Aropa (Association  
Romande de la Production Audiovisuelle) 
rechtliche Abklärungen vorgenommen.

Es ist möglich, dass Arbeitsinspektoren 
Kontrollen durchführen… 

Es sind die Kantone, die bei den Unter-
nehmen kontrollieren müssen, ob ein Schutz-
konzept vorhanden ist und wie es umge-
setzt wird. In einem ersten Schritt kann es 
eine Empfehlung, danach eine Verwarnung 
geben, erst in einem dritten Schritt könnten 
Dreharbeiten eingestellt werden.

«Von einem Engagement von besonders 
gefährdeten Personen ist wo immer mög-
lich abzusehen», steht im Konzept. Da 
entsteht die Gefahr der Diskrimierung und 
Verarmung von Stoffen und Drehbüchern. 

Natürlich ist alles eine Frage der Ver-
hältnismässigkeit. Das Schutzkonzept soll 
Produzenten bei der Abwägung von Risiken 
sowie bei der Planung helfen – dazu gehört 
zum Beispiel die Entscheidung, ob man eine 
Szene mit alten Darstellern auf später ver-
schiebt oder anders organisiert. Ziel unseres 
Konzept ist es, dass unnötige gesundheit-
liche Risiken vermieden und Dreharbeiten 
nicht unterbrochen werden müssen. Gleich-
zeitig will man helfen, pragmatische, flexible 
Lösungen zu finden. 

Gibt es für das Schutzkonzept Vorbil-
der aus dem Ausland, zum Beispiel aus 
Deutschland? 

Wir haben zwar Konzepte aus dem 
Ausland gelesen, es macht jedoch wenig 
Sinn, solche zum Vorbild zu nehmen, weil 
die Gesundheitsituation jeweils eine ganz 
andere ist. So waren in einzelnen Ländern 
Deutschlands Dreharbeiten teils verboten, 

in der Schweiz waren sie das nie. Ein wei-
terer Unterschied: In Deutschland müssen 
Schutzkonzepte für eine Drehbewilligung 
von Gesundheitsämtern bewilligt werden, in 
der Schweiz ist das nicht der Fall. Selbstver-
antwortung hat hierzulande einen grossen 
Stellenwert. Wir glauben auch, dass es am 
meisten bringt, wenn Mitarbeiter selbstver-
antwortlich denken und während Dreharbei-
ten zum Beispiel keinen Club besuchen.  

Covid-Tests sind, wenigstens im breiten 
Rahmen, nicht vorgesehen. Aus welchen 
Gründen?  

Da waren wir unschlüssig. Die Verwen-
dung von Tests bietet sicher eine Möglich-
keit, um die Risiken eines Unterbruchs zu 
minimieren. Allerdings empfielt das BAG ja 

Schutzkonzepte für Dreharbeiten
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Lukas Hobi © zvg

«Das Konzept soll bei der Abwägung 
von Risiken helfen»  

Lukas Hobi, Produzent von Zodiac Pictures, ist als Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe mitverantwortlich  
für das Schutzkonzept für Dreharbeiten von Spielfilmen und Serien. Dazu haben wir ihm ein paar Fragen gestellt. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Schutzkonzepte für Dreharbeiten
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keine Tests an gesunden Leuten. Auch an 
 Schweizer Theatern werden nicht ganze 
Ensembles jede Woche getestet. 

Die Kosten werden durch die Schutzmass-
nahmen steigen. 

Gerade gab es dazu eine Sitzung zwi-
schen dem BAK, regionalen Förderern und 
Produzenten. Mehrkosten durch Schutzkon-

zepte sind klar kalkulierbar. Bei Kinofilmen 
werden diese Mehrkosten voraussichtlich 
durch die Förderer übernommen werden, 
das ist sicher eine gute Lösung. Die Gesuche 
müssen bei den Kantonen eingereicht wer-
den, zulasten des Covid-Kredits, in der Hoff-
nung, dass bis zu 80 Prozent der Mehrkosten 
übernommen werden, der Rest soll dann 
durch das BAK, die Regionalförderer und das 

10. JULI–14. AUGUST 2020

Filmstill: Point Break, 1991

www.xenix.ch

Schutzkonzepte für Dreharbeiten
Schutzkonzepte für D

reharbeiten
Schutzkonzepte für Dreharbeiten

Fernsehen gemäss ihrem jeweiligen Anteil 
am Budget finanziert werden. Beim Fernse-
hen wird noch nach einer Lösung gesucht.  

▶  Originaltext: Deutsch

“«Selbstverantwortung hat hierzulande einen grossen Stellen-
wert. Es bringt am meisten, wenn Mitarbeiter selbstverant-
wortlich denken und während Dreharbeiten zum Beispiel 
 keinen Club besuchen.»
Lukas Hobi

Schutzkonzepte für Dreharbeiten
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Stefan Haupt und Simone 
Schmid wurde von der Theolo-
gischen Faktultät der Universität 
Zürich für «Zwingli» der Ehren-
doktortitel verliehen. Die Aus-
zeichnung fand am 25. April am 
Dies academicus statt. Der Dreh-
buchautorin und dem Regisseur 
des Historienfilms sei es her-
vorragend gelungen, komplexe 
geschichtliche Sachverhalte quel-
lennah in fiktive Szenen zu fassen. 
«Sie haben einen einen christen-
tums- und kulturgeschichtlich 
bedeutsamen Moment mit globa-
ler Ausstrahlung in seiner Bedeu-
tung erschlossen», heisst es in der 
Begründung. 

Maja Gehrig (links) und Elie Chapuis wurden am 9. Mai als neues 
Kopräsidium des Groupement Suisse du Film d’Animation gewählt. Sie 
folgen auf Jonas Raeber, der fast 10 Jahre Präsident war. Maja Gehrig 
(*1978) studierte Animation an der HSLU. Seit 2011 arbeitet sie selb-
ständig als «Gehrig Trick & Sohn». Für «Average Happiness» gewann 
sie 2020 u.a. den Schweizer Filmpreis für den Besten Animationsfilm. 
Elie Chapuis (*1980) studierte Animation an der französischen EMCA. Er 
arbeitete an Wes Andersons «Fantastic Mr. Fox» und «Isle of Dogs» mit 
sowie an «Ma vie de Courgette» und den meisten Kurzfilmen von Claude 
Barras. Seit 2011 ist er Co-Partner bei Hélium Films in Lausanne, wo er 
als Produzent arbeitet und bei mehreren Kurzfilmen Regie führte. 

Maurizio Canetta (64), seit 2014 
Direktor von Radiotelevisione 
Svizzera RSI und Mitglied der 
Geschäftsleitung der SRG, hat auf 
die erste Hälfte des kommenden 
Jahres seinen Rücktritt angekün-
digt. Für die Nachfolge leitet die 
SRG ein Verfahren ein. Canetta ist 
seit 40 Jahren für das Medienun-
ternehmen tätig. Er trat 1980 bei 
RSI ein. 2000 wurde er Redakti-
onsleiter des «Telegiornale» und 
2007 der Informationsmagazine. 
2008 übernahm er die Verant-
wortung für den Bereich Kultur 
TV und 2010 jene der Abteilung 
Kultur Radio und TV. 2012 bis 2014 
war er Chefredaktor der Abteilung 
Information. 

Francine Brücher, eine Pionierin 
der Schweizer Filmpromotion, ist 
im Alter von 77 Jahren gestorben. 
Zum Film kam sie 1972, als Leite-
rin des internationalen Vertriebs 
beim Münchner Filmverlag der 
Autoren. Von 1986 bis 1993 war 
sie Verkaufsleiterin von Metropolis 
Film in Zürich. Brücher arbeitete 
auch mit Filmfestivals zusammen, 
darunter Locarno und Rotterdam 
sowie mit dem Filmfonds Ham-
burg und Luxemburg. 1997 kam 
sie als Sales & Marketing Consul-
tant zum Schweizer Filmzentrum. 
2004 fusionierte das Filmzentrum 
zu Swiss Films und Brücher wurde 
Head of International Promotion. 

Géraldine Savary ist Präsidentin 
der neuen Eidgenössischen Film-
kommission. Seit 1. Janu ar ist sie 
Präsidentin der Aufsichtsbehörde 
PostCom. Die ehemalige Jour-
nalistin begann ihre politische 
Laufbahn 1998 im Gemeinderat 
von Lausanne und war von Juni 
1999 bis Dezember 2003 Präsiden-
tin der SP Lausanne. Von 2003 bis 
2007 war sie Nationalrätin und von 
2007 bis 2019 Ständerätin für den 
Kanton Waadt. Géraldine Savary 
war 16 Jahre lang Mitglied der 
Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur. Sie wurde 1968 
in Bulle geboren und hat an der 
Universität Lausanne Politikwis-
senschaften studiert.
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Francine Brücher  
(1943–2020)

Die Stiftung SWISS FILMS trauert um ihre  
langjährige Mitarbeiterin, die am 6. Mai 2020  
in München gestorben ist. Francine Brücher  
widmete ihr ganzes Leben leidenschaftlich  
dem Schweizer Film. Als Pionierin der Promotion 
des Schweizer Films vernetzte sie unzählige  
Schweizer Filmschaffende und war das  
Rückgrat vieler internationaler Schweizer Film-
karrieren. Unser herzliches Beileid gilt ihrer 
Familie und ihren Freunden.
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J etzt längts!» Im Januar schon hat 
Theres Scherer den Entschluss 
gefasst, aufzuhören. Ende Jahr ist 
es nun endgültig soweit, die Pro-

duktionsfirma Carac Film in Bolligen bei Bern 
Geschichte. Dabei darf sich Theres Scherer zu 
Recht als Pionierin feiern lassen: als eine der 
ersten Schweizer Filmproduzentinnen mit 
Namen, als Kinogründerin, als Persönlichkeit. 
Die Regisseurin Sabine Boss sagt es so: «Theres 
Scherer ist eine Instanz. Wenn sie einen Raum 
betritt, so weiss man, dass sie da ist; ihr Lachen 
ist schon von weitem zu hören». Bei «Der Goalie 
bin ig» hat die Regisseurin Scherer als «extrem 
engagierte, warmherzige Produzentin erlebt, 
die ihren Beruf mit Leidenschaft ausübt». 

Und nun, wie fühlt sich der Abschied an? 
«Gut und richtig!», erklärt uns die Produzen-
tin beim Kaffee in ihrer dezidierten Art, die 
einen nie zweifeln lässt am Gesagten. Zum 
einen wird Scherer im nächsten Januar acht-
zig. Andererseits freut sie sich schon lange auf 
die Zeit danach: Mit Martin Aeschbacher, dem 
Firmen-Mitinhaber (seit 2017) und Lebenspart-
ner, will sie weit verreisen, wenn es denn end-
lich wieder möglich ist, nach Südafrika, nach 
Montreal und nach Kaliningrad. 

Texas, Madrid und die Kramgasse 26
Schon als Sechzehnjährige hat die Bernerin 

das Reisen entdeckt, das war 1957, als Scherer, 
nach der Handelsschule in Neuenburg, für ein 
halbes Jahr in die USA zog, dank einem Stipen-
dium der Juliette Low Foundation. Nach drei 
Wochen New York konnte sie in North Carolina 
einen Theaterkurs besuchen, der von Henry 
Fonda geleitet wurde. «Grossartig!» ruft sie, 

nicht zum ersten Mal, da sei ihr eine Welt aufge-
gangen. In Texas, wo sie dann in drei verschie-
denen Familien lebte, erwog sie ernsthaft ein 
fünfjähriges Studium in Oil-engineering, das 
sie dann verwarf, als ihr klar wurde, dass sie die 
einzige Frau unter etwa 4ʼ000 Studenten gewe-
sen wäre. Nach einer eher unwilligen Rückkehr 
in die Schweiz zog sie 1960 wieder ins Ausland, 
diesmal nach Madrid, wo sie knapp zwei Jahre 
Geschichte und Philosophie studierte. 

1966 heiratete sie Heinrich Scherer, 1969 
kam die Tochter Henriette zur Welt. Die Familie 
lebte in jenem Haus in der Kramgasse 26, wo 
Theres Scherer 1970 zusammen mit Heinrich 
Scherer und dem Ehepaar Walker im Unter-
geschoss das «Kellerkino» gründete, das erste 
unabhängige Kino der Schweiz. Dazu muss 
man wissen, dass die Kino- und Verleihland-
schaft der Schweiz damals strikt reglementiert 
war, mit einem Kartell von Verleihern und Kino-
betreibern, das junge Schweizer Filmer stark 
benachteiligte und die Einfuhrkontingente 
für Filme monopolistisch verwaltete. Gegen 
solche Fesseln lehnte sich Theres Scherer mit 
ihren Mitstreitern auf – und zeigte als erstes 
gleich den Agitationsfilm «Krawall» von Jürg 
Hassler über die Jugendunruhen, was nicht 
nur ihre Familie nicht goutierte. 

Die Liebe zum Film wurde bei Scherer übri-
gens in Neuenburg entfacht, als sie dort häufig 
ins Kino ging. Für ihr Kino, das sie bald alleine 
betrieb, holte sie schwarz Filmkopien über die 
Grenze, Filme von Fassbinder und Wim Wen-
ders oder von Rosa von Praunheim; neben 
jungen Schweizer Autoren liefen auch Filme 
aus China. Im Herbst 2020 feiert das Kellerkino 
seinen fünfzigsten Geburtstag. Dass damals 

über die resolute Filmenthusiastin eine dicke 
Fiche angelegt wurde, erstaunt angesichts 
ihrer Aktio nen und ihrer weltoffenen Interes-
sen wenig. Entrüstet war sie dennoch, als sie 
von der Bespitzelung erfuhr.

Sie liebt es, zu erzählen
Zur Produzentin wurde Theres Scherer 

1980; nun konnte sie die Arbeiten der Filmer, 
die sie schon vom Kinobetrieb her kannte, 
selber produzieren – unter ihnen Bernhard 
Giger, von dem sie zehn Filme produziert hat, 
Johannes Flütsch oder Daniel Schmid. Sie pro-
duzierte für Cactus Film (1980-1984), dann für 
Limbo Film (1984-1991), welche zur Firmen-
gruppe von George Reinhart gehörte, dem 
Winterthurer Fotografen, Filmliebhaber und 
Mäzen aus reicher Familie. Zwar konnte Sche-
rer bei Limbo Film unabhängig entscheiden, 
schätzte Reinhart sehr und konnte dank dem 
weltweiten Firmennetz auch viel reisen. Doch 
sie wollte selbstständig werden und gründete 
1991 Carac Film. Über sechzig Filme hat Theres 
Scherer produziert oder koproduziert.

Um die Vielfältigkeit ihres Berufs zu illus-
trieren, erzählt sie zum Schluss noch zwei 
Geschichten. Die erste geht so: Als die Produ-
zentin beim Casting für Marcel Gislers «Mario» 
(2018) eine Gruppe von jungen Männern 
betreut, notiert sie ihre Namen und Adressen. 
«Du hast aber einen saulangweiligen Job!», ruft 
ihr einer der jungen Männer zu. Worauf Scherer 
entgegenhält: «Aber ich habe einen Job!». Die 
etwas glamourösere Seite ihres Berufs erlebte 
sie – zweite Geschichte – an einer Versamm-
lung des internationalen Produzentenverban-
des in Cannes, als sich der damalige Präsident 
Dino de Laurentiis persönlich darum küm-
merte, dass Scherer – damals Präsidentin des 
SFP und die einzige Frau weit und breit unter 
den versammelten Herren Verbandspräsiden-
ten – auch gebührlich verwöhnt wurde, mit 
Chauffeur und allen Annehmlichkeiten. 

Im übrigen wäre sie am liebsten Geschich-
tenerzählerin geworden, wie eine jener, die es 
auf nordafrikanischen Märkten gibt. Fügt sie 
noch an und lächelt verschmitzt. 

▶  Originaltext: Deutsch

Die Pionierin
Von Kathrin Halter
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Persönliches

Theres Scherer  
Produzentin
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Ausstellung 

Godards museale 
Inszenierung von  
«Le Livre d'image» 
Noch bis am 13. September zeigt das Château de Nyon die 
Ausstellung «Sentiments, signes, passions – à propos du 
livre d'image» in Zusammenarbeit mit Jean-Luc Godard.

Die Ausstellung verbindet Plakate, Modelle und Zeichnungen, um 
formal die Idee der Montage aufzugreifen – ein Konzept, das sich an 
einer Ausstellung zu Jean-Luc Godard im Centre Pompidou aus dem 
Jahr 2006 orientiert. Die Ausstellung bezieht sich auf die Montage / 
découpage von Godards letztem Film «Le livre d’image» (2018), indem 
seine fünf Kapitel in den Sälen des Château de Nyon aufgegriffen, 
reinszeniert und neu komponiert werden.  

In Form eines politischen Filmgedichts werden Filmbilder und 
-ausschnitte mit Jean-Luc Godards Stimme, mit Texten und Musik 
(neu) vertont, überlagert, verschoben oder neu gerahmt. Ganz Godard 
eben. (Mitteilung / kah)

Die Ausstellung wird von Visions du Réel und L'Atelier in 
Zusammenarbeit mit dem Château de Nyon produziert. 

chateaudenyon.ch

 
 
 

Coronavirus

Finanzhilfe für 
Dreharbeiten im 
Tessin
Die Ticino Film Commission will Produktionen, die durch die 
Covid-19-Krise geschädigt werden, finanziell unterstützen.

Nationale und internationale Produktionen, die sich 2020 während 
mindestens einer Woche für eine Dreharbeit auf Tessiner Kantons-
gebiet aufhalten, können entsprechende Sonderhilfen beantragen. 
Diese Beiträge ergänzen die regulären staatlichen Pandemiehilfen 
und sollen den Produzierenden helfen, einen Teil der Zusatzkos-
ten zu decken, die durch die neuen gesundheitlichen Hygiene- und 
Abstandsregeln anfallen. Zwar können durch die Lockerung der 
Bestimmungen aktuell wieder Filme gedreht werden, aber die Einhal-
tung der Gesundheitsvorschriften bedeutet für die Filmschaffenden 
eine Verteuerung der Produktionskosten von 6 bis 12 Prozent. Dazu 
kommen Mehrausgaben für Versicherungen und Logistik.

Die Ticino Film Commission will Gegensteuer geben und Filmproduk-
tionen im Sommer und Herbst 2020 unterstützen, damit nicht nur die 
Filmbranche, sondern auch der Tourismus ihre Arbeit wieder aufneh-
men können. (Mitteilung Ticino Film Commission)

Blick in die Ausstellung «Sentiments, signes, passions» im Château de Nyon. 
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A L I V E

Alive Media AG  044 270 80 90  www.alive.ch  

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk
 Plakataushang  Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung  Werbeaktionen 

seit 
1973

FILMPROMOTION 

«Quello che non sai di me» (2019) von Rolando Colla wurde im Tessin gedreht.
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D as Jahr 2020 stellt(e) die Filmfestivals vor grosse Herausforde-
rungen. Wer noch stattfinden konnte (Berlinale), atmete auf. 
Andere sagten bald schweren Herzens ab (Fribourg, Cannes, 

Locarno). Wieder andere wag(t)en sich aufs Netz – als eines der ers-
ten Festivals: Visions du Réel, das in einem Kraftakt das gesamte Pro-
gramm online schaltete und den Zugang zu den Filmen mittels einfa-
cher Registrierung gewährte. So standen den Cinephilen ab Mitte April 
über eine etwas verlängerte Festivalzeit rund 150 Titel aus 60 Ländern 
zur Verfügung. Das Sofa mutierte zum Hub und der digitale Bildschirm 
zum sprichwörtlichen Fenster zur Welt. In Zeiten von Lockdown und 
Reiseverbot: Paradise! Und 
weil das komplette Programm 
online gestellt wurde, war die 
DNA des Festivals trotz allem 
klar erkennbar. 

Das Streaming hatte den 
Vorteil, dass sich das Film-
schauen dem persönlichen 
Tagesplan anpassen liess und 
man nicht in die üblichen 
Zwickmühlen der Qual der 
Wahl kam: Man schaute kon-
sekutiv, konnte – wenn man 
mit einem Film partout nicht 
warm wurde – einfach raus, 
ohne im Dunkeln mit schlech-
tem Gewissen über die Sitz-
nachbarn klettern zu müssen 
– und sah so einiges, was man sonst kaum unter einen Hut gebracht 
hätte. Ausser der Film war ausverkauft – denn der Zugang war, wie im 
richtigen Festivalleben, beschränkt (auf 500 Abrufe). So genoss man 
das gebündelte virtuelle Reisen, rund um die Welt, nah und fern, mit 
Einblicken in Communities, Familien, Persönlichkeiten. Ausserdem: 
Es gab Online-Einführungen der Regisseurinnen und Regisseure, Q&A, 
Masterclasses und Diskussionen, auch wenn die Dynamik mit Zoom & 
Co. zuweilen etwas litt. Und weil selbst die Auszeichnungen vom Sofa 
oder Schreibtisch aus verliehen oder entgegengenommen wurden, 
kam man in den Genuss vieler charmanter Selbstinszenierungen.

Obwohl der Zugang zu den Filmen auch auf einen Zeitraum 
beschränkt war, erreichten die Visions du Réel rekordhohe 60ʼ000 
Zuschauerinnen und Zuschauer (45ʼ000 waren es 2019). So bleibt zu 
hoffen, dass das Festival – seinem Mut zum Streaming sei Dank! – nati-
onal und international mehr Sichtbarkeit erhielt und, wer weiss, viel-
leicht auch neue – jüngere – Publikumssegmente für sich gewinnen 
konnte.

 

▶  Originaltext: Deutsch

M itten im Lockdown fand das Festival Visions du Réel statt 
– nicht wie gewohnt im Städtchen Nyon, sondern virtuell 
im Netz. Dass die Organisatorinnen diese Veranstaltung so 

schnell umpolen konnten, ist eine Leistung, die grosse Anerkennung 
verdient. Als eines der ersten Online-Festivals gab es wenig Erfahrun-
gen, auf welche man sich stützen konnte. Es galt das Publikum davon 
zu überzeugen, sich auf die so präsentierten Filme einzulassen. Das ist 
in meinen Augen bei den Filmprofis – Regisseurinnen, Fernsehleuten, 
Filmkritikern etc. – besser geglückt als bei den normalen Festivaliers. 
So lag der Akzent stark auf den «Industry Meetings», welche täglich per 

Videokonferenz abgehalten 
wurden und gemäss Angaben 
des Festivals regen Anklang 
fanden. 

Hingegen, und das ist mein 
hauptsächlicher Kritikpunkt, 
gab es für Liebhaber von 
Dokumentarfilmen zwar viele 
Filme zum Konsumieren, aber 
wenig von dem, was Nyon als 
besonderen Ort auszeichnet: 
Die Vermittlung und Einbet-
tung der Filme in einen Diskurs 
und einen ständigen Dialog 
mit dem Publikum. Gewiss 
konnten einige Filmschaffende 
– vor allem diejenigen aus der 
Schweiz – ihre Filme in kur-

zen Videobotschaften vorstellen und wurden mit vorab produzierten  
       «Q&A» zu ihren Werken befragt. Aber nirgends fand ein Austausch zwi-
schen  Regie und Publikum statt: Keine Plattform, wo Meinungen oder 
Fragen, Lob oder Kritik deponiert werden und ein Dialog entstehen 
konnte. So wurde das Festival letztlich auch für die Filmschaffenden 
zur eigentlichen Blackbox. Fast alle Streaming-Angebote waren bald 
ausgebucht, was zwar vom Interesse des Publikums zeugt, aber keine 
Rückschlüsse darauf zulässt, wie die Filme in den Stuben, vor Laptops 
oder auf Smartphones rezipiert wurden.  

Meine Bilanz ist nuanciert, weil ich mich frage, ob das Lob für einen 
solchen, im Grund verzweifelten Rettungsversuch eines Filmfests (geht 
es doch um die Begegnung und gemeinsames Feiern...) nicht letztlich 
kontraproduktiv sein könnte: Birgt die rein technisch gesehen reüs-
sierte Umstellung auf die Online-Plattform nicht die Gefahr, dass diese 
anonyme Auswertung Schule macht und gerade den nur an Festivals 
auf der grossen Leinwand gezeigten Filmen das letzte Fenster weg-
nimmt? Es bleibt zu hoffen, dass die Ausnahme nicht zur Regel wird. 

 

▶  Originaltext: Deutsch

Doris Senn
Filmjournalistin SVFJ

Mischa Schiwow
Filmpromotionsagentur Prochaine, Zürich

Gastkommentare

Das Online-Festival als 
Blackbox 

Auch Visions du Réel fand dieses Jahr im Netz statt. 
Solche Online-Editionen kann man, in Zeiten von Rei-

severboten, als beglückend empfinden – und doch 
den Austausch vermissen. Zwei Erfahrungsberichte. 
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Im Kino / À l’affiche / Al cinema
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Im Kino / À l’affiche / Al cinema

1. « Oneness – Journey of Awakening »  
 von Fabienne Mathier und James Kline.  
 Seit 10. Juni in der Deutschschweiz. 

2. « Digitalkarma » de Mark Olexa et Francesca Scalisi.  
 Dès le 8 juin en Suisse romande.

3. « Heidi en Chine » de François Yang.  
 Dès le 1er juillet en Suisse romande. 

4. « La preuve scientifique de l'existence de Dieu »  
 von Frédéric Baillif. Ab 16. Juli in der Deutschschweiz.

5. « Love Me Tender » de Klaudia Reynicke.  
 Dès le 10 juin en Suisse romande.  
 Seit 11. Juni in der Deutschschweiz.

6. « Sekuritas » von Carmen Stadler.  
 Ab 23. Juli in der Deutschschweiz. 

7. « Sous la peau » von Robin Harsch.  
 Ab 25. Juni in der Deutschschweiz.

8. « O fim do mundo » von Basil Da Cunha.  
 Ab 2. Juli in der Deutschschweiz. 

9. « Der Wolf ist tot »  
 von Renato Anneler, Elmar Vatter und Benoit Perritaz.  
 Ab 23. Juli in der Deutschschweiz. 

10. « Mare » de Andrea Štaka.  
 Dès le 10 juin en Suisse romande. 

11. « Where We Belong » de Jacqueline Zünd.  
 Dès le 1er juillet en Suisse romande.
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