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Editorial
Editorial
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Ein langer Winter

Langfristige Hilfe ist notwendig, damit Kulturbetriebe nicht im Ruin enden. © CC

Acht Monate. Acht Monate schon dauert die Unsicherheit, die 
Besorgnis, die Unruhe für jede Kultureinrichtung, jede Künstle-
rin und jeden Künstler, deren Arbeit durch die Gesundheitskrise 
in Frage gestellt wird. Die zweite Welle überrollt uns mit Gewalt, 
und da stete Wiederholung jeder Welle eigen ist, erleben wir, 
was Schopenhauer im wohl deprimierendsten Satz der Philoso-
phiegeschichte formuliert hat: «Das Leben schwingt also, gleich 
einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Lan-
geweile». Dem Schmerz, den Niedergang der Kulturszene mitan-
zusehen, und der Langeweile, sollte sie untergehen.

Entschuldigen Sie. Dies wird ein deprimierendes Editorial.

Es ist Anfang November, und ich habe den Eindruck, die 
gleiche Chronik wie Anfang April zu beschreiben, wie wenn die 
einzigen verfügbaren Instrumente kurzfristige Lösungen wären, 
Aspirin um das Fieber zu senken, ohne die Ursache zu behan-
deln, von einer Impfung ganz zu schweigen. Die Taskforce Cul-
ture spricht im Namen aller Verbände, wenn sie sagt: «Kurzfristig 
braucht es nun die rasche Auszahlung der gesprochenen Unter-
stützungsgelder, mittel- bis langfristig braucht es Perspektiven 
für den Kultursektor.» Und sie fragt sich: «Kommen die verspro-
chenen Unterstützungsgelder genug schnell bei den Betroffenen 
an?» Experten gehen davon aus, dass wir noch bis Ende 2021 mit 
dem Virus leben müssen. Für die Kulturszene – und nicht nur für 
den Film – zeichnet sich also eine zweite Stunde Null ab.

Unter diesen Umständen müssen dringend langfristige Hil-
fen geschaffen werden, sowohl für die Festivals, die nicht mehr 
stattfinden können, als auch für die Kinos mit ihren exorbitan-
ten Fixkosten. Kulturschaffende können nicht wie Institutionen 
Kurzarbeit beantragen. Freischaffende werden nach wie vor 
nur für sistierte Verträge entschädigt, als würden sie ihre ganze 
Arbeit drei Jahre im Voraus planen. Bei den Arbeitslosenkassen 
sind «Intermittents», die vergebens nach einer unbefristeten 
Anstellung suchen, auch nicht sehr gern gesehen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass rundum eine gewisse Anspannung herrscht.

Niemand verlangt vom Bund oder von den Kantonen, die 
Zukunft vorherzusagen. Aber sie müssen sicherstellen, dass 
die finanzielle Unterstützung, von der das Überleben der Kul-
turszene abhängt, nicht wie die coronabedingten Verhaltens-
vorschriften stets an die Kurve der Neuinfektionen angepasst 
wird. Anne Papilloud, Geschäftsführerin des Syndicat Suisse 
Romand du Spectacle, fasst die Situation in Culture Enjeu wie 
folgt zusammen: «Was uns Angst macht sind nicht die nächsten 
Monate, sondern die kommenden Jahre.»

Anstatt endlos Schutzkonzepte anzupassen, könnte man 
mit dem nötigen politischen Mut all diese Zeit zum Schreiben, 
Vorbereiten, Suchen, Nachdenken, Erneuern, Reformieren und 
Erfinden nutzen. Dazu braucht es jedoch ein Mindestmass an 
Heiterkeit.

Pascaline Sordet
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Begutachtung von Gesuchen

Die Begutachtung von Filmprojekten durch 
Kommissionen des Bundes ist ein Dauerbren-
ner der Filmpolitik. Jede und jeder hat schon 
Absagen erhalten oder kennt Kolleginnen und 
Kollegen, die schon über (angeblich) inkom-
petente Kommissionsmitglieder geklagt 
haben, frustriert oder verletzt von Absagen 
waren, von unverständlichen Begründungen 
oder ihrem Tonfall. Die finden, dass zu viele 
Leute dreinreden oder es schlicht für unange-
bracht halten, dass sich Kollegen gegenseitig 
beurteilen. In der kleinen Film szene kennen 
sich schliesslich alle, irgendwie. Dementspre-
chend umfangreich sind die Verbesserungs-
vorschläge, die die Sektion Film von den Ver-
bänden, anlässlich der Vernehmlassung zu 
den neuen Filmförderkonzepten, erhalten hat 
(siehe Box Seite 8). 

Auch medial geniesst das Schweizer 
Begutachtungssystem wenig Sympathie. 
Ende Juni zum Beispiel ist in der «Schweiz 
am Wochenende» ein Gastkommentar von 
Alex Bänninger erschienen, der die Arbeit 
der Kommissionsmitglieder beim BAK sehr 
kritisch taxiert. Bänninger, von 1970-1984 
selber Chef der Sektion Film beim Bundes-
amt, hat 67 Ablehnungen von Gesuchen 
studiert. Am schärfsten kritisiert Bänninger 
die Strenge und die «Missachtung künstleri-
scher Freiheit» bei der Bewertung von Dreh-
büchern («Sie werden examiniert, als wären 
es in Granit gemeisselte Konzepte und nicht 
erst Skizzen») sowie Begründungen, die flos-
kelhaft oberflächlich oder aber belehrend 
daherkommen. Das gibt zu denken. 

Zumindest ein Kritikpunkt lässt sich aller-
dings widerlegen: Dass Filmschaffende aus 
Angst vor Abstrafung Unmut nur hinter vor-
gehaltener Hand äussern, da sich die Förder-
institutionen (Bänninger erwähnt neben dem 
Bund auch SRF und die Zürcher Filmstiftung) 
jede Kritik an der Förderpraxis verbitten wür-
den. Das stimmt so nicht:  Schliesslich gibt es 
für die sehr demokratisch organisierte Bran-
che alle vier Jahre Gelegenheit, die Kommis-
sionsarbeit beim Bund zu überdenken und 
anlässlich der Vernehmlassung neuer Film-

förderkonzepte Änderungsvorschläge einzu-
bringen, die oft auch berücksichtigt werden. 
Wie gerade jetzt wieder. 

Die Studie
Das ist ein guter Anlass, um auf eine Stu-

die zurückzugreifen, die im März 2018 im 
Auftrag des ARF/FDS sowie der drei Filmpro-
duzentenverbände erschien: Sie trägt den 
Titel «Einer oder viele, das ist die Frage» und 
stammt von Rachel Schmid, Drehbuch-Be-
raterin und Filmförder-Spezialistin und seit 
2019 Focal-Direktorin. Auf sechzig Seiten 
beschreibt Schmid so verständlich wie gut 
lesbar diverse Begutachtungsmodelle in 
europäischen Ländern und vergleicht diese 
mit der Situation in der Schweiz. Unterschie-
den werden das Intendantenmodell, das 
Kommissionenmodell sowie Mischformen.

Von einem Kommissionssystem spricht 
man bekanntlich dann, wenn eine Gruppe 
begutachtet – dies im Gegensatz zum Inten-
dantenmodell, wo (im Prinzip) eine Person 

für den Entscheid verantwortlich ist. Viel 
wichtiger ist laut Schmid allerdings die För-
derphilosophie: «Beim Kommissionensystem 
bemüht sich die Filmförderstelle darum, die 
Mittelvergabe möglichst ohne Einflussnahme 
zu verwalten. Jeder Antrag wird gewisser-
massen als Einzelfall betrachtet (...). Der 
Antrag steht nur in Konkurrenz mit den Anträ-
gen, welche zum gleichen Termin eingereicht 
werden. Die Filmförderungen mit Intendan-
tensystemen hingegen sehen sich als aktive 
Gestalter der Filmindustrie, deren Aufgabe es 
ist, über die Förderung des Einzelwerkes hin-
aus das Filmangebot als Ganzes zu steuern 
und zu fördern.»  Mischformen kombinieren 
Kommissions- mit Indendantensystemen. So 
wenn, wie in skandinavischen Ländern, Pro-
jektverantwortliche im engen Austausch mit 
Antragstellenden Projekte begutachten, die 
Entscheidung aber von mehreren Personen 
gefällt wird.

Die Studie enthält auch nützliche Statisti-
ken und Übersichtsdarstellungen. So erfährt 
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Was wir von Europa  
lernen können 

Wie sollen Filmgesuche begutachtet werden? Welche Alternativen gäbe es für die Schweiz? Eine wenig  diskutierte 
Studie bietet Gelegenheit, die Schweizer Filmförderung beim Bund mit grösserem Blickwinkel zu betrachten – im 

Vergleich mit europäischen Ländern. Derweil wird die Idee eines «Centre national de l'audiovisuel» lanciert.  

Von Kathrin Halter  

Die Filmkommissionen beim Bund leisten grosse Arbeit – jährlich kommen mehr Gesuche hinzu. © Glen Noble / unsplash
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man zum Beispiel, dass grosse Länder wie 
Frankreich beinahe ausschliesslich mit Kom-
missionen arbeiten, während dies in den 
nordischen Ländern grösstenteils mit dem 
Intendantenmodell geschieht. (Diese sind es 
bekanntlich auch, die für die Schweiz immer 
wieder als Vorbilder herangezogen werden.) 

Interessant ist auch die Feststellung, dass 
in den letzten Jahren einige Länder vom Kom-
missionssystem zum Intendantensystem 
gewechselt haben: «Vermutlich gibt es kein 
Land, das je von einem Intendantensystem 
zu einem klassischen Kommissionensystem 
gewechselt hat. Niemand schien bisher Inte-
resse zu haben, die professionelle Begutach-
tung für mehr Unbefangenheit aufzugeben.» 
Eine «professionelle» Filmförderung, in der 
ausgewiesene Fachleute die Projektbegut-
achtung übernehmen, ist personell jedoch 
aufwendig. Vor allem kleine Länder müssten 
das wenige Geld, das ihnen zu Verfügung 
steht, für die direkte Förderung der Filme nut-
zen». Schmid schliesst: «Sie entscheiden sich 
daher mehr aus einer Zwangslage heraus für 
das Kommissionssystem.»

Viele Vorteile der Begutachtung durch 
Intendanten liessen sich jedoch mit dem 
Kommissionenmodell kombinieren, so ein 
Fazit von Schmid: «Es spielt keine wesent-

liche Rolle, ob einer oder mehrere eine Ent-
scheidung fällen. Wichtig hingegen ist, dass 
die richtigen Personen mit der Projektbegut-
achtung betreut werden. Fachleute, denen 
man in der Filmbranche vertraut und die ihr 
Engagement in den Dienst anderer stellen.»  
Wichtig ist für die Schweiz auch die Frage, ob 
unser Land «eher in die Breite oder die Spitze 
der Projekte fördern soll». Die Diskussion 
über Veränderungen sollte aber nicht von 
Beginn weg durch finanzielle Bedenken ein-
schränkt werden; es gebe keinen Grund anzu-
nehmen, dass die Schweiz nicht auch wie 
viele andere europäische Länder die Politik 
überzeugen könnte, dass die Filmförderung 
mehr personelle Ressourcen braucht. 

Empfehlungen
Abschliessend macht Schmid, «unab-

hängig vom bestehenden Begutachtungs-
modell», folgende Empfehlungen, um die 
Begutachtung zu verbessern: Kommissions-
mitglieder sollen geschult werden, ihre 
Fähigkeiten sollten evaluiert werden – und 
die Kommissionen ihre Arbeit selber bewer-
ten (Professionalisierung). Die Vermittlung 
von Absagegründen sollte ein wichtiger 
Aspekt der Gesuchsbehandlung sein, auch 
damit die Weiterentwicklung der Projekte 

Fünf Zukunftsmodelle  
für die Schweiz (gemäss 
Studie)
Variante 1: Kommissionssystem 
mit personeller Aufstockung und 
 Präsidium
Die Mitarbeiter der selektiven Filmförderung 
werden um Berufsfachleute ergänzt. Die Kom-
missionsmitglieder werden vor einer Mandats-
vergabe geprüft und geschult. Das Rotations-
prinzip der Kommissionen wird beibehalten, 
aber es wird ein fixes Präsidium eingeführt. 
Diese Person nimmt an allen Sitzungen teil, lei-
tet die Diskussionen und bereitet die Sitzungen 
mit der Verwaltung vor. 

Variante 2: Kommissionssystem mit 
Ausbau der Kommunikation
Zusätzlich zu den unter Variante 1 aufgeführten 
Änderungen wird die Kommunikation mit den 
Gesuchstellenden ausgebaut (Vermittlung der 
Absagegründe)

Variante 3: Kommissionssystem mit 
ProjektberaterInnen
Projektmanager könnten die Evaluierung der 
Projekte vornehmen und diese Evaluierung 
dann einer Auswahlkommission vorlegen. 

Variante 4: Intendantensystem
Wechsel vom Kommissionssystem zum Inten-
dantenmodell, bei dem ein(e) Verantwortli-
che(r), zusammen mit einer Gruppe von Bera-
tern, entscheidet. Professionalisierung der 
Filmförderung. 

Variante 5: Abgabe der künstleri-
schen Projekte in die Regionen
Die Schweizer Filmbranche stellt in erster Linie 
Filme für eine Sprachregion her. Die Begut-
achtung von Projekten wird den regionalen 
Filmförderungen überlassen. In den Regionen 
geförderte Projekte könnten in der umgekehr-
ten Anwendung des Cinéforom-Prinzips durch 
einen semiautomatischen Beitrag ergänzend 
unterstützt werden. Die nationale Projektför-
derung konzentriert sich ganz auf die Förde-
rung von marktorientierten Filmen, zudem 
betreut sie die minoritären Koproduktionen. 
Dafür werden fixe Kommissionen eingesetzt.

Zum Filmhaus in Oslo mit dem norwegischen Filminstitut gehört auch ein Kino.

Rachel Schmid macht in ihrer Studie auch Vorschläge. © zvg
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verbessert werden kann (Verbesserung der 
Kommunikation). Förderinstrumente sind 
neu so zu definieren, dass eher «Gleiches mit 
Gleichem» verglichen werden kann, also zum 
Beispiel marktorientierte Filme oder Arthaus-
filme. Es sollten Marktexperten,  etwa für die 
Einschätzung von Auswertungsmöglichkei-
ten, sowie ExpertInnen aus dem Ausland bei-
gezogen werden. Zudem empfiehlt Schmid 
einen starken Ausbau der Projektentwicklung 
und, entsprechend dem dänischen Modell, 
ein sehr früher Einstieg in die Entwicklungs-
förderung. Wenig überraschend empfiehlt 
die Autorin auch eine Reduktion der Gesuche 
pro Sitzung und Kommission. Gelingen könne 
dies zum Beispiel durch eine Differenzierung 
der Förderinstrumente (wie in Schweden), 
durch eine Vorselektion (wie beim CNC) oder 
durch eine Doppelbesetzung der Kommis-
sionen (Eurimages-Modell). Vier mögliche 
Modelle respektive Mischformen zwischen 
dem Kommissions- und dem Intendantenmo-
dell beschliessen ihre Empfehlungen für die 
Schweiz (siehe Box Seite 7)

Die Studie von Schmid hat gewiss dazu 
beigetragen, dass sich in den Verbänden die 

Ansicht durchsetzte, dass es eine grössere 
Änderung braucht als kosmetische Korrek-
turen am bestehenden Kommissionsmodell. 
Die Vorschläge der Verbände im Vernehmlas-
sungsverfahren anlässlich der Filmförderkon-
zepte greifen einige Punkte auf, die auch in 
der Studie thematisiert werden.  

«Centre national de l’audiovisuel» 
So beiläufig wie selbstverständlich wird in 

den Briefen ans BAK auch die Schaffung eines 
«Centre national de l’audiovisuel» erwähnt. 
Wie kommt das? Und was hat es damit auf 
sich? 

Seit langem gibt es in der Branche den 
Wunsch, die Filmförderung aus der Bun-
desverwaltung auszugliedern und in einer 
unabhängigen Institution zu beheimaten, 
die – ähnlich der Pro Helvetia – vom Bund 
finanziert wird, jedoch unabhängig von der 
Bundesverwaltung arbeitet. Dabei könnte 
der Bund Organisation und Finanzierung der 
ausgelagerten Institution gesetzlich regeln; 
Filmpolitik und Filmförderung jedoch blieben 
getrennt. Vorteile wären unter anderem eine 
grössere Flexibilität bei der Förderung sowie 
die Möglichkeit, Schwerpunkte (wie den Kin-
derfilm) zu definieren.

Die Idee ist über 25 Jahre alt, bereits 1994 
legte der Schweizer Verband für Spiel- und 
Dokumentarfilmproduktion (heute SFP) die 
«Vision: das Schweizerische Filminstitut» vor. 
Mindestens drei weitere Modelle respektive 
vier Anläufe für verwaltungsexterne Institu-
tionen folgten. Der letzte Versuch stammt 
von März 2011, als Cinésuisse unter dem Titel 
«Auslagerung der Filmförderung» einen von 
Thomas Tribolet und Sven Wälti verfassten 
«Antrag und Bericht» bei Bundesrat Burk-
halter, dem damaligen damaligen Leiter 
des EDI, eingab. Ein halbes Jahr 
später übernahm Bundesrat 
Alain Berset das Departement 
des Innern – und beschied dem 
Ansinnen 2012 am Filmfestival 
Locarno eine Absage.  

Nun also, knapp acht Jahre 
später, wird die Idee einer 
unabhängigen Institution, auch 
inspiriert und befördert durch 
die Studie von Rachel Schmid, 
erneut lanciert. Ohne BAK geht 
allerdings nichts, das haben 
schon frühere Versuche gezeigt. 
Auch deshalb will man, das 
betonen alle Gesprächspartner, 
die Diskussion in enger Abspra-
che mit dem Bundesamt und 
seiner Leiterin Isabelle Chassot 
führen. 

Bereits im August 2019, in 
der Vernehmlassungsantwort 
zur Kulturbotschaft 2021-2024, 
fordert Cinésuisse «eine grund-

legende Analyse und Reflexion der Bundes-
filmförderung» und die Mandatierung einer 
Arbeitsgruppe, «die sich mit der Erarbeitung 
zeitgemässer Förderstrukturen in einer opti-
malen Rechtsform befasst». Das Bedürfnis 
nach einer Reform und Neuaufstellung der 
Schweizer Filmförderung sei für alle Akteu-
rinnen und Branchenverbände des Schweizer 
Filmschaffens ein zentrales und vordringli-
ches Anliegen.  

Wie weiter 
Geplant ist folgendes Vorgehen: Die 

Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern 
der drei Produzentenverbände und des ARF/
FDS, entwirft ein Modell (mit Varianten). Die-
ses wird anschliessend in den Verbänden und 
mit dem BAK diskutiert – mit dem Ziel, dass 
ein Vorschlag in die nächste Kulturbotschaft 
2025-2029 aufgenommen wird. Die Arbeits-
gruppe sollte eigentlich schon im Sommer 
gebildet werden, doch Corona hat alles ver-
zögert. Nun dürfte es Ende Jahr werden. 
Eingebunden in den politischen Prozess ist 
auch die nationale, ausserparlamentarische 
Filmkommission EFIK, die den Bundesrat 
und die Behörden «in allen wichtigen Fragen 
der Filmkultur berät» und also eine wichtige 
Vermittlerrolle spielt. Wie aber kam eigentlich 
der Name «Centre national de l'audiovisuel» 
zustande? Ist das Französische als Charme-
offensive an die Romandie zu begreifen? 
Thomas Tribolet lacht – nein, in einer spieleri-
schen Sprachfindung ging es eher darum, mit 
dem Begriff Audiovision statt (Kino-)Film eine 
Offenheit bei der Auswertung anzudeuten. 

 

▶  Originaltext: Deutsch

Die Vorschläge der  
Verbände
Der ARF/FDS und die drei Produzenten-
verbände verlangen im Brief an Film-
chef Ivo Kummer den Verzicht auf das 
A/B-System, fixe Kommissionen, Ver-
zicht auf Wechsel von der Kommission 
Spielfilm in die Kommission Dokfilm, 
Transparenz bei Konkurrenzprojekten 
und, sehr wichtig, eine Verbesserung 
der Kommunikation: «Mitglieder der 
Fachkommissionen sollen die Gesuch-
stellenden telefonisch kontaktieren 
und ihnen in einem kurzen Gespräch 
darlegen, welches die Gründe für die 
Ablehnung der Gesuche waren. Eine 
vertiefte Auseinandersetzung ist des-
halb wichtig, weil damit ein Entscheid 
besser nachvollziehbar wird. Denkbar 
wäre auch, dass diese Aufgabe einer 
Person anvertraut wird, die speziell 
dafür delegiert wird. Das CNC in Frank-
reich und die Zürcher Filmstiftung ken-
nen bereits vergleichbare Modelle, die 
Erfahrungen dieser Institutionen sind 
beizuziehen.»
Der SFP macht angesichts der Gesuchs-
Flut zudem folgenden Vorschlag: «Wir 
stellen deshalb den Antrag, dass es bei 
der Beurteilung eine dritte Kategorie 
geben soll: ‹Das Gesuch wurde von der 
Kommission für gut befunden, muss 
aber leider abgelehnt werden, weil die 
finanziellen Mittel fehlen›». 

Das schwedische Filminstitut in Stockholm wurde 1963 als Stiftung gegründet. © Mark Standley / Filmhuset
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Der erste Antrag betrifft die Abschaffung 
der A/B-Kommissionen, um stattdessen fixe 
Kommissionen für zwei Jahre einzusetzen. 
Was antworten Sie darauf? 

Im Evaluationsbericht der Förderkonzepte 
2016-2020 wird empfohlen, das A/B-System 
aufgrund der Umfrage in der Branche beizube-
halten. Wir folgen diesem Vorschlag. Die Idee 
war schon immer, dass die beiden fixen Kom-
missionen während zwei Jahren tagen und bei 
Vakanzen Expertinnen und Experten aus dem 
Pool beigezogen werden können.

Wie erklären Sie sich, dass die Anträge 
der Branche sich nicht mit Ihrer internen 
Evaluation decken?

Wir können den Meinungswechsel nicht 
ganz nachvollziehen, verstehen aber, dass 
nach einem optimalen System gesucht wird. 
Gibt es ein Auswahlverfahren, das von allen 
gleichermassen akzeptiert wird? Jedes Sys-
tem produziert Enttäuschungen. Es gibt 
immer «Verlierer» und «Sieger». Zudem kann 
das A/B-System nicht vollständig umgesetzt 
werden, da die Expertinnen und Experten 
wegen Dreharbeiten oder anderen Gründen 
nicht immer zur Verfügung stehen. Es kommt 
daher zu einer Vermischung von «fixen» und 
«freien» Mitgliedern.

Können Sie uns kurz ins Gedächtnis rufen, 
weshalb das System damals so eingerichtet 

wurde?
Die Idee war, dass Gesu-

che von zwei Gremien, die 
möglichst unterschiedlich 
besetzt sind, begutachtet 
werden, um eine frische 
und nicht vorgefasste Dis-
kussion und Beurteilung zu 
ermöglichen.

Denken Sie, die Branche 
kann vom System über-
zeugt werden, wenn es 
weiterbesteht?

Wie gesagt: Kein Sys-
tem ist makellos. Wichtiger 
scheint mir, dass die fixen 
Sitzungstermine einge-
halten werden, um den 
Filmschaffenden Planungs-
sicherheit zu bieten. Das 
verlangt eine gewisse Fle-
xibilität in der personellen 
Zusammensetzung.

Die Verbände verlangen auch, dass Exper-
tinnen und Experten nicht von der Doku-
mentar- in die Spielfilmkommission wech-
seln. Weshalb geschieht dies heute?

Die Fachkompetenz, die sprachliche wie 
auch gendermässige Ausgewogenheit sind 
prioritär. Eine Durchmischung von Spiel- 
oder Dokfilmkompetenzen in einer Sitzung 
sollte nicht vorkommen. In der Vergangenheit 
musste man aber Leute finden, die in beiden 
Domänen Berufserfahrung ausweisen und bei 
Engpässen Einsitz nehmen können. Dies soll 
aber nicht der Regelfall sein. Der grösste Teil 
der Mitglieder ist mit zuteilbaren Fachkompe-
tenzen ausgestattet.

Dieses Problem wurde auch in Ihrer eigenen 
Evaluation erkannt. Wie lösen Sie es?

Entweder verschieben wir die Sitzungen 
bis zu einer ordentlichen Zusammensetzung 
der Fachkommission und bringen dadurch 
Unruhe in die Projektplanung der Filmschaf-
fenden, oder wir versuchen aus dem Pool 
geeignete und kompetente Expertinnen und 
Experten anzufragen. Wir ziehen das Letztere 
vor, appellieren aber auch an die Mitglieder 
der Fachkommission, sich die vier Sitzungster-
mine zu blockieren, die auf zwei Jahre verteilt 
sind.

Ist mehr Transparenz bei den eingegebenen 
Projekte vorgesehen sowie die Möglich-
keit, ein Gesuch zurückzuziehen, wenn es 
mit einem ähnlichen Projekt in Konkurrenz 
steht?

Wir können aus Gründen des Persönlich-
keitsrechts nicht kommunizieren, wer welche 
Projekte eingegeben hat und mit wem man in 

Konkurrenz steht. Solche Informationen wei-
terzugeben ist heikel, da sie möglicherweise 
Rückschlüsse auf Geschäftsgeheimnisse 
beinhalten oder im Falle von Absagen diskre-
ditierend sind. Gesuchstellende können ihre 
Gesuche immer bis kurz vor der Sitzung der 
Fachkommission zurückziehen. Dies geschieht 
aber eher selten.

Das BAK wird für seine mangelhafte Kom-
munikation kritisiert. Die Verbände bezie-
hen sich auf die Zürcher Filmstiftung und 
das CNC und verlangen, dass die Kommis-
sionen negative Entscheide telefonisch 
begründen. Was antworten Sie darauf?

Ein negativer Entscheid ist für die Person, 
die ihn erhält, immer schwierig. Wir möchten 
auf die positiven und negativen Argumente 
hinweisen, und die Erwähnung positiver 
Argumente kann das Unverständnis einer 
negativen Entscheidung verstärken. Das wäre 
bei mir nicht anders. Daher kann beim BAK 
mündlich nachgefragt werden, wenn etwas 
nicht verständlich ist. Als letztes können die 
Gesuchstellenden beim Bundesverwaltungs-
gericht einen Rekurs machen, falls sie Verfah-
rensmängel feststellen sollten.

Ihre Evaluation schlägt vor, die Sprachkom-
petenzen der Expertinnen und Experten zu 
verbessern, indem für jedes Projekt eine 
verantwortliche Person ernannt wird. Wer-
den Sie dies umsetzen?

In der Praxis werden bei zweiten Eingaben 
und im Gespräch mit den Filmschaffenden 
bereits Expertinnen und Experten bestimmt, 
deren Muttersprache diejenige der Gesuch-
stellenden ist. Diese moderieren das Gespräch 
und haben sich im Vorfeld vertieft mit dem 
Dossier befasst. Wir gehen aber davon aus, 
dass alle Expertinnen und Experten Kennt-
nisse einer zweiten Landessprache haben und 
somit die fremdsprachigen Projekte lesen und 
verstehen können. Bei Gesuchen auf Italie-
nisch wird es ein bisschen heikler, doch man 
kann ein externes Lektorat in Auftrag geben, 
um die Fachkommission beratend zu unter-
stützen. Da wir das Rekursrecht kennen, ist 
es nicht möglich, bei abschlägigen Entschei-
den ein Mitglied der beratenden Kommission 
als Auskunftsperson zu bestimmen, da sich 
Rekurse gegen Entscheide des BAK richten 
und nicht gegen die Fachkommission Film. 

▶  Originaltext: Deutsch

«Kein System ist perfekt»
In einem gemeinsamen Schreiben an Ivo Kummer haben der ARF/FDS und die Produzentenverbände IG,  

GARP und SFP Stellung genommen und Änderungen in der Projektbeurteilung des BAK gefordert.  
Der Leiter der Sektion Film antwortet darauf.

Das Gespräch führte Pascaline Sordet

Das schwedische Filminstitut in Stockholm wurde 1963 als Stiftung gegründet. © Mark Standley / Filmhuset

Ivo Kummer. © Swiss Films/Silje Paul
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Kinos schliessen in ganz Europa 
wieder. Dennoch gelten Kinosäle als 
ziemlich sichere Orte. Was denken Sie? 

Zum Glück wurden in den Kinos im Gegensatz zu Restaurants und 
Bars keine Corona-Clusters vermerkt. Was unser Argument stützt, dass 
es sich um Räume handelt, die kontrolliert werden können, indem 
man die Eintritte begrenzt, die Sitze voneinander trennt, die Ein- und 
Ausgänge der Besucher vor und nach der Vorführung staffelt und die 
Kinoeintritte im Voraus verkauft. Wir sind der Meinung, dass die Kinos 
offen bleiben sollten.

Hat diese Botschaft das Publikum 
erreicht?

Die Leute hatten keine Angst, wieder ins Kino zu gehen: Umfragen 
zeigen, dass das Publikum zufrieden ist, dass es aber vor allem die 
neuen Filme sehen will.

Hatten Sie diesbezüglich Kontakt mit 
den Verleihern und Studios?

Wir sind immer im Gespräch geblieben, das ist gut. Die Verleiher 
setzen sich dafür ein, Filme ins Kino zu bringen. In Ländern mit einer 
starken inländischen Produktion, wie Frankreich oder Polen, kommen 
die Filme heraus, und die Menschen sehen sie. Die amerikanischen 
Studios, die einen Day-and-Date-Ansatz verfolgen [ein gleichzeitiger 
Filmstart auf allen Plattformen weltweit, AdR.], betrachten die Sache 
aus einem amerikanischen Blickwinkel: Solange die Kinos in New York 
und Kalifornien geschlossen sind, besteht kein Interesse, die Filme in 
Europa herauszubringen. Wir hatten zwar «Tenet» von Christopher 
Nolan, doch ein einziger Film genügt nicht, um ein Publikum aufzu-
bauen. Wenn wir darauf warten, dass die ganze Welt zu 100 Prozent 
offen ist, geschieht gar nichts.

Das Beispiel von Frankreich und Polen 
zeigt doch, dass ein Teil Europas zu 
stark vom amerikanischen Angebot 
abhängt?

Das ist bedauerlich, aber so ist die Realität. Die Blockbuster haben 
eine enorme Anziehungskraft und locken unterschiedliche Bevöl-
kerungsgruppen in die Kinos, von dieser Impulswirkung profitieren 
andere, kleinere Filme. Wird die jetzige Krise die Haltung und die Pro-
gramme verändern? Es ist noch zu früh, um eine Antwort geben zu 
können.

Haben Sie von definitiven 
Schliessungen gehört?

Soweit ich weiss, sind es erst sehr wenige.

Befürchten Sie einen Trend in diese 
Richtung?

Auch hier ist eine Antwort schwierig. Werden bestimmte Kinos, 
die bereits geschwächt sind, den Preis für diese Unsicherheit bezah-
len? Das ist nicht auszuschliessen. Wir möchten die Diversität in den 
europäischen Sälen bewahren – und deshalb suchen wir finanzielle 
Unterstützung. Wir sind auf grosse und kleine Filmbetreiber, auf Art-
haus-Kinos, auf Unabhängige angewiesen. Im Moment ist niemand 
geschützt, sogar die Grossen nicht. Manche, beispielsweise Cineworld 
[der zweitgrösste Auswerter weltweit, AdR.], haben sich angesichts 
fehlender neuer Filme entschieden, ihre Kinos in Grossbritannien zu 
schliessen. Sie planen keine Wiedereröffnung, bis der Zeitplan für die 
Filmstarts bekannt ist.

Fühlen Sie sich von der Industrie 
unterstützt?

Unser Argument gegenüber den Verleihern und Studios ist, dass 
eine Kinoauswertung wirtschaftlich Sinn macht. Hier generieren wir 
Geld. Streaming ist gut und recht, aber was die Einnahmen und die 
Sichtbarkeit des Films betrifft, so ist klar: Das Kino ist und bleibt über-
lebenswichtig für die gesamte Filmindustrie..

 Aussensicht  Aussensicht 

Belgien

Laura 
Houlgatte

Der Standpunkt von

©
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Glauben Sie, dass das Publikum seine 
Gewohnheiten ändern und dies die Kinos 
gefährden könnte, wenn die Krise anhält?

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob dies langfristig einen Einfluss 
auf die Zuschauerinnen und Zuschauer haben wird. Die Tatsache, dass 
das Publikum wieder ins Kino kam, sobald dies möglich war, ist ein 
gutes Omen. Wir sagen unseren Partnern immer, dass sie in einer Krise 
oder unter aussergewöhnlichen Umständen keinesfalls Änderungen 
am Geschäftsmodell vornehmen sollten. Der Animationsfilm «Trolls 2» 
lief sehr gut, als er online veröffentlicht wurde, allerdings kam er ohne 
jede Konkurrenz heraus, als die Leute im Lockdown und alle Kinder zu 
Hause waren: Die Umstände sind so speziell, dass man keine Schlüsse 
ziehen kann.

Gibt es Hilfe auf europäischer Ebene?
Staatliche Beihilfen für Unternehmen sind in normalen Zeiten strikt 

reguliert, doch im Moment haben die Regierungen einen weiten Hand-
lungsspielraum. Das Budget 2021-2028 der Union legt einen ambi-
tiösen Vorschlag für ein Konjunkturpaket vor. Jetzt müssen sich das 
Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union über den 
Betrag und die definitiven Zuweisungen einigen. Im Moment kennen 
wir die Beträge nicht, die für die Kulturwirtschaft vorgesehen sind.

Haben sich in den verschiedenen 
Ländern besonders wirksame Systeme 
abgezeichnet?

Alle Länder haben Unterstützungsmassnahmen ergriffen, wobei 
gewisse Länder für den Kulturbereich und insbesondere für die Kinos 
noch zusätzliche Beihilfen gewährt haben. Keine Regierung hat den 
idealen Weg gefunden, nur eine Kombination von Beschäftigungsför-
derung, Beihilfen für Fixkosten und eine Unterstützung für die Wie-
dereröffnung.

Wie arbeiten Sie, jetzt da Ungewissheit 
über die Dauer dieser Situation 
herrscht?

Es ist sehr kompliziert, wenn man keine Pläne machen kann. Die 
nationalen Verbände setzten sich stark dafür ein, dass die Massnah-
men nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, sondern die 
Unternehmen Zeit haben, Lösungen zu finden. Die Kinos am Leben zu 
erhalten ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit – sie zahlen 
Steuern, schaffen Arbeitsplätze und halten ihrerseits die umliegenden 
Bars und Restaurants am Leben – sondern es ist auch kulturell und 
sozial relevant. Es gibt Städte und Länder, in denen der Kinosaal der 
einzige kulturelle Ort ist, der nach 20 Uhr noch geöffnet ist.

Sind Ihnen besonders interessante 
Lösungen zur Kompensierung des 
Publikumsschwunds in den Kinos 
begegnet?

Ja, viele! Jede Woche veröffentlichen wir ein Update, das mehr 
als 600 Initiativen auflistet, die während des Lockdown oder bei der 
Wiedereröffnung der Kinos umgesetzt wurden. Es gab Partnerschaf-
ten zwischen lokalen Streaming-Plattformen und Kinos, den Verkauf 
von Vouchern, alternative Angebote, Wettbewerbe. In der jetzigen 
Zeit, die für die Kinos die grösste Herausforderung seit ihrer Gründung 
darstellt, ist mir besonders aufgefallen, mit wie viel Kreativität und 
Energie die Kinobetreiber versuchen, die Verbindung mit der Gemein-
schaft, dem Publikum und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf-
rechtzuerhalten. Da steckt wirklich Leidenschaft dahinter.

▶  Originaltext: Französisch

Das Gespräch führte Pascaline Sordet

Laura Houlgatte kam im März 2015 als Beauf-
tragte für europäische Angelegenheiten zur Inter-
national Union of Cinemas (UNIC) und wurde im 
August 2017 zur Direktorin ernannt. Als Absol-
ventin des Instituts für Politikwissenschaften in 
Strassburg arbeitete sie für die NGO Les Casques 
Rouges in Paris und für die französische Bot-
schaft in Dublin, bevor sie 2011 nach Brüssel kam. 
Dort war sie für das British Council und für den 
Europäischen Verlegerverband tätig. Houlgatte 
führt 2020 die Liste der Celluloid Junkie «Top 50 
Women in Global Cinema» an und wurde 2018 
in der Publikation Politico «Women who Shape 
Brussels» aufgeführt.

UNIC ist ein Lobbying-Büro, das die Interessen 
der Kinobetreiber gegenüber der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten vertritt. Es reprä-
sentiert die wichtigsten Berufsverbände und die 
Kinobetreiber in 38 europäischen Staaten. 2017 
wirkte UNIC bei der Gründung der Global Cinema 
Federation mit, der internationalen Dachorgani-
sation der Kinobetreiber.
 

 Aussensicht  Aussensicht 
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Futter für Cinephile

www.schueren-verlag.de

Filmkalender 2021 
208 S. | Pb. | mit  vielen 
farbigen Abbildungen, 
Fadenhe� ung und Lese-
bändchen | € 9,90  
ISBN 978-3-7410-0363-9

Filmkalender 2021 – klein, fein, informativ mit viel Platz für 
persönliche Notizen. Mit über 1500 Geburts- und Todesta-
gen und einem gründlich überarbeiteten Anhang: interna-
tionale Filmfestivals, Museen und Streaming- Dienste. Dazu 
viele Fotos und spannende Texte, u.a. Klassiker des Polizei-
� lms, New Black Cinema und Frauen in Actionrollen.

Filmjahr 2019 | 2020
Lexikon des internatio-
nalen Films 
544 S.| Pb.|  zahr. Abb. |
€ 28,00
ISBN 978-3-7410-0354-7

Filmjahr 2019 | 2020 dokumentiert was wichtig war und 
was wichtig werden wird: 1500 Besprechungen von Filmen 
im deutschsprachigen Kino, im Fernsehen, im Netz oder 
auf Scheiben. Klare Bewertungskriterien, Auszeichnun-
gen von sehenswerten Filmen und DVDs. Etwa 150 seh-
enswerte Filme werden ausführlich besprochen.
Als Zugabe:  Dokumentation des vergangenen Filmjahrs – 
Chronik, Preise, thematische Beiträge.

Liebe auf
den ersten
Seiten

Big Fish von Tim Burton

CINEBULLETIN: Auch im Home-Office informiert 
bleiben. Lesen Sie News über die Filmbranche in 
Cinebulletin online. Wir wünschen allen LeserInnen 
Zuversicht und gute Gesundheit!

Ihr Cinebulletin-Team

Für den Blick hinter die Leinwand 
Abonnieren Sie Cinébulletin: abo@cinebulletin.ch
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Ursula Pfander wird ab 1. November Leite-
rin der Presseabteilung von Visions du Réel 
in Nyon. Zu den aktuellen Mandaten der frei-
schaffenden Spezialistin für Film- und Fes-
tival-PR gehören weiterhin die Solothurner 
Filmtage, wo sie seit 2011 als Attachée de 
presse und in der Geschäftsleitung tätig ist, 
und das Locarno Film Festival, wo sie seit 2010 
die Medienarbeit für die deutsch- und fran-
zösischsprachige Schweiz verantwortet. Die 
bilingue Bernerin engagiert sich zudem beim 
Bildrausch–Filmfest Basel und im Vorstand 
des Schweizer Büros für Kulturkoopera tion 
artlink. Zum Kommunikationsteam von Visi-
ons du Réel gehören auch Gloria Zerbinati 
(Internationale Presse), Loïc Sutter (Digi-
tale Kommunikation) und Pauline Cazorla 
(Gesamtleitung Kommunikation). 

Das Auswahlkomitee des Festivals Visions du 
Réel hat drei neue Mitglieder. Alice Riva (Bild) 
war von 2015 bis 2019 Ko-Programmverant-
wortliche und Mitbetreiberin des Spoutnik in 
Genf. Sie arbeitete für Locarno Pro und lehrt 
an der HEAD in Genf. Die aus Argentinien 
stammende Produzentin und Programmver-
antwortliche Violeta Bava ist seit 2018 für die 
Industry von Visions du Réel tätig. Sie wirkte 
20 Jahre lang an der Programmgestaltung 
des Festivals von Buenos Aires mit und pro-
duzierte mit ihrer Firma Ruda Clie Milagros 
Mumenthalers Filme. Der französisch-spa-
nische Programmverantwortliche Javier 
Martín war von 2002 bis 2019 für das Forum 
des Images in Paris tätig, für die Quinzaine 
des Réalisateurs, die Berlinale, die Festivals 
Cinéma du Réel und San Sebastián. Sie alle 
arbeiten gemeinsam mit Emmanuel Chicon 
und Rebecca de Pas unter der Leitung von 
Emilie Bujès.

Madeline Robert (Bild) übernimmt von 
Gudula Meinzolt die Leitung der Industry-Sek-
tion von Visions du Réel. Sie war von 2015 bis 
2020 Mitglied des Auswahlkomitees. 2012 
wirkte sie bei der Schaffung des Doc Corner 
mit, einer speziellen Sektion für Dokumentar-
filme am Marché du Film von Cannes. Made-
line Robert war seit deren Anfängen an der 
französischen SVOD-Plattform Tënk beteiligt, 
ist Mitglied der Kommission für die selektive 
Filmförderung des CNC und Beraterin der Kri-
tikerwoche des Filmfestivals Venedig. Gudula 
Meinzolt hat seit 2011 stark zum Wachstum 
und Erfolg der Industry-Sektion beigetragen. 
Nun hat sie beschlossen, sich vermehrt auf 
ihre Produktions tätigkeit zu konzentrieren. 
Sie ist weiterhin als «Conseillère spéciale» für 
das Festival tätig.
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Lionel Baier tritt nach 19 Jahren als Leiter der 
Sektion Film der ECAL zurück. Seine Stelle wird 
ab Mai 2021 neu besetzt. Gemäss der Zeitung 
24 Heures wird der Regisseur weiterhin als 
Professor an der ECAL tätig sein. Seine Nach-
folge dürfte in Kürze bekanntgegeben wer-
den, da die Bewerbungsfrist abgelaufen ist. 
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem 
gewissen Ansehen in der Film branche und 
ausgezeichneten Kenntnissen der Schweizer 
und internationalen Szene. Lionel Baier war 
2009 Mitgründer von Bande à part Films und 
hat mehrere Filme gedreht, wie 2013 «Les 
grandes ondes» und 2018 «Prénom: Mathieu» 
als Teil der Serie «Ondes de choc».

Pascal Trächslin tritt nach 13 Jahren aus 
dem Vorstand von Balimage (Verein für Film 
und Medienkunst Basel) zurück; er wurde an 
der Generalversammlung vom Oktober ver-
abschiedet. Der Filmproduzent, Gründer und  
Geschäftsführer von cineworx filmproduction 
war seit der Gründung des Vereins im Vorstand 
dabei. Balimage wird in Kooperation mit Bern 
für den Film ab 2021 eine neue Datenbank zum 
Film- und Medienkunstschaffen der Region 
anbieten. Und die Basler beteiligen sich am 
grossen Austausch- und Vernetzungs-Projekt 
CinEuro Oberrhein im regionalen Dreieck 
Schweiz/Deutschland/Schweiz.
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Mitten in ihren «Quasi-Ferien» 
gibt sie uns ein Interview. Die 
neue Co-Präsidentin von AROPA 
ist immer aktiv. Dennoch steht 

sie selten im Rampenlicht, trotz der bemer-
kenswerten Erfolge, die sie seit 2004 mit ihrer 
Firma Box Productions erzielt. «Die Presse 
interessiert sich nicht besonders für Produ-
zentinnen», bestätigt sie. Elena Tatti hat rund 
40 Filme produziert und zwei Jahre in Folge 
haben ihre Produktionen einen Quartz für 
den besten Spielfilm und das beste Drehbuch 
erhalten, 2020 für «Le milieu de l’horizon» 
von Delphine Lehericey und 2019 für «Ceux 
qui travaillent» von Antoine Russbach.

Heute gilt sie als eine der erfolgreichs-
ten Westschweizer Produzentinnen, doch 
geboren wurde sie im Tessin. Ihre Familie 
ist nicht besonders kinobegeistert, dafür 
haben Bücher im Elternhaus einen grossen 
Stellenwert. Obwohl Elena Tatti Kultur in 
erster Linie über die Literatur kennenlernt, 
interessiert sie sich auch für Filme. Seit ihrer 
Kindheit besucht sie regelmässig das Festival 
von Locarno: «Dort habe ich meine ersten 
Kinoerfahrungen gemacht und sehr überra-
schende Filme entdeckt.» Sie nennt Rivette, 
Fellini, Buñuel, eine Retrospektive der Nou-
velle Vague, und unterstreicht die wichtige 
Rolle des kleinen Filmclubs von Bellinzona, 
der auch kommerzielle Filme herausbrachte.

Mit 19 Jahren beginnt sie in Freiburg ein 
Philosophiestudium und gründet zusammen 
mit ihren Studienkollegen Thierry Spicher 
und Philippe Clivaz den Filmclub Fri-Son. 
Der Film begleitet sie während ihrer ganzen 
Studienzeit, ist jedoch nie eine Karriere-

option. Sie arbeitet nebenbei als Assistentin 
am  Filmfestival Freiburg (FIFF) oder im Som-
mer am Festival von Locarno. Mit 24 Jahren 
beginnt sie, Makroökonomie zu studieren 
und schliesst mit einem Master über Léon 
Walras, den Gründer der ökonomischen Neo-
klassik, ab. 

Pragmatische Feministin  
Doch wie kam sie zur Filmproduktion? 

«Die Entscheidung, den Film zu meinem 
Hauptberuf zu machen, entstand im Laufe 
meiner Begegnungen, allen voran mit Thierry 
Spicher», der während Jahren ihr enger 
Begleiter war und heute noch ihr Geschäfts-
partner ist. Gemeinsam lernen sie Jean-
Stéphane Bron kennen, und der junge Filme-
macher erzählt ihnen von seinem Projekt. 
«Damals konnte man auch ohne Erfahrung 
vieles machen», erinnert sich Elena Tatti. 
Also stürzen sie sich in das Abenteuer, grün-
den Box Productions und produzieren «Mon 
frère se marie» mit Jean-Luc Bideau, der 2007 
den Schweizer Filmpreis für die beste Haupt-
rolle erhält. Kurz darauf begegnet Elena Tatti 
Ursula Meier. Deren Film «Home» (2008) 
erzielt in den Schweizer Kinos 90ʼ000 Eintritte 
und ist für sie ein Wendepunkt:  «Jetzt wurde 
ich wirklich zur Produzentin. Ich habe vieles 
gelernt, doch vor allem wurde mir klar, dass 
das mein wahrer Beruf ist, den ich weiterhin 
ausüben möchte.» 

Elena Tatti versteht das Produzieren vor 
allem als Zuhören und Beziehungen schaf-
fen. Sie geht auf jeden Film individuell ein 
und stellt sich auf die Umstände und auf die 
Bedürfnisse der Regisseurinnen und Regis-

seure ein. Lächelnd erwähnt sie «Até ver a 
luz» von Basil da Cunha, einen «rockigen» 
Film, wo zuweilen improvisiert wurde. Sie 
sieht sich auch als «pragmatische Feminis-
tin»: Sie achtet auf Gleichstellung während 
der Dreharbeiten sowie auf die Frauenrollen 
in ihren Produktionen, um Stereotypen zu 
vermeiden. 

Filme sollen Fragen aufwerfen 
Das Philosophiestudium hat Elena Tatti 

ein Gespür für Inhalte, Tiefe und Komplexität 
gegeben: «Ich erwarte von einem Film, dass 
er Fragen aufwirft. Ich möchte nicht Dinge 
zeigen, die man schon weiss, sondern die 
Leute mit Fragen konfrontieren, die bisher 
nicht gestellt wurden. Ich mache nicht Filme, 
um Preise zu gewinnen, sondern um Themen 
anzusprechen, die das Publikum interessie-
ren und Diskussionen anregen.» Delphine 
Lehericey, die für «Le milieu de l’horizon» und 
für ihren 2013 erschienenen ersten Spielfilm 
«Puppylove» mit Elena Tatti zusammenge-
arbeitet hat, beschreibt sie als eine «sehr 
intelligente Frau mit einer globalen Sicht 
der Dinge. Sie besitzt gleichermassen eine 
grosse künstlerische Sensibilität und solide 
Kenntnisse des Produktionsgeschäfts und 
des Branchenumfelds. Sie ist weder aus-
schliesslich auf die künstlerischen, noch auf 
die kommerziellen Aspekte eines Projekts 
fixiert; sie hat ein gutes Gleichgewicht.» Wie 
ein Spagat zwischen politischer Philosophie 
und Makroökonomie.

Elena Tatti betrachtet ihre neue Rolle 
bei AROPA zugleich als persönliche Heraus-
forderung und als Gelegenheit, sich für ein 
Gemeinschaftsprojekt einzusetzen: «Natür-
lich besteht unter den Produktionen ein Wett-
bewerb, doch es gibt auch viele gemeinsame 
Interessen.» Zu den Dossiers, die sie voran-
treiben möchte, gehört natürlich die Investi-
tionspflicht der Streaming-Plattformen, 
aber auch, «sich engagiert fürs Überleben 
der audiovisuellen Produktion einzusetzen 
– in kultureller ebenso wie in wirtschaftlicher 
Hinsicht: für die Arbeitsplätze. Wir sitzen alle 
im selben Boot.» Als Film-Autodidaktin ist es 
Elena Tatti gelungen, ihre Begeisterung zu 
bewahren, und ihre Zielstrebigkeit sowie ihre 
unerschütterliche Ruhe werden ihr für diese 
neue Aufgabe sicher nützlich sein.

▶  Originaltext: Französisch

Fordernde Hingabe 
Von Anne-Claire Adet

Elena Tatti 
Produzentin,  
Co-Präsidentin AROPA
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FILMPROMOTION 

Politik 

Weiter Einstehen für 
«4 Prozent» 
Die Debatte geht im November weiter, die Branche bleibt 
mobilisiert.

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates 
(WBK-SR) hat ihre Arbeit zur Revision des Filmgesetzes aufgenommen. 
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Investitionspflicht von 
vier Prozent zugunsten des Schweizer Films, die der Bundesrat den 
(grossen) nationalen und internationalen Streaming-Plattformen 
auferlegen will. Der Nationalrat hat bekanntlich vorgeschlagen, den 
Betrag auf ein Prozent zu kürzen und Swisscom sowie UPC von der 
Regelung auszunehmen.

Bevor sie eine Entscheidung trifft, hat die Ständeratskommission am 
23. Oktober André Moesch von Telesuisse, Wolf Osthaus von Netflix, 
Jürg Aschwanden von UPC sowie die Filmproduzenten Reto Schaerli 
und Lukas Hobi (Zodiac Pictures) angehört. Debatte und Detailbera-
tung finden an der Novembersitzung statt. Der Ständerat wird sich 
frühestens in der Wintersession mit diesem Geschäft befassen.

Missverständnisse und internationaler Vergleich

Rund um die Investitionspflicht gibt es zahlreiche Missverständnisse, 
wie auch ein Bericht der NZZ am Sonntag (über ein ZFF-Panel zum 
Thema) darlegt. Die Abgabe bemisst sich nicht am Gesamtumsatz, 
sondern am Umsatz, der mit Filmen generiert wird. Regionalfernse-
hen sind von der Regelung ausgenommen und somit nicht gefähr-
det. Zudem handelt es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine 
Verpflichtung, in Inhalte zu investieren, die dann der produzierenden 
Plattform gehören. 

Frankreich diskutiert derzeit über eine ähnliche Verpflichtung, dort 
geht es jedoch um 20 bis 25 Prozent des in Frankreich generierten 
Umsatzes, wie Kulturministerin Roselyne Bachelot gegenüber Les 
Echos bekanntgab. Im Gegenzug zu dieser Investitionsverpflichtung 
können die Streaming-Plattformen von einer Lockerung der Verwer-
tungskette profitieren. Die Reformen könnten 2021 debattiert und 
umgesetzt werden.  (Mitteilungen / PSO)

Covid-19

Schutzmassnahmen  
und finanzielle Sorgen
Bei Redaktionsschluss haben alle Westschweizer Kantone sowie Bern 
die Kinos geschlossen, weitere Kantone werden voraussichtlich fol-
gen. ProCinema ist besorgt über die coronabedingten Massnahmen 
des Bundesrates, wie die Beschränkung auf 50 Personen, die das 
Überleben der Kinos bedroht, obwohl die eingeführten Schutzkon-
zepte gut funktionieren: «Bis heute ist kein einziger Fall einer Coro-
na-Infektion in einem Kino bekannt, und grössere Anlässe wie das 
Zurich Film Festival oder das Festival du Film Français d’Helvétie in 
Biel konnten durchgeführt werden.» 

Die finanziellen Sorgen dauern für alle Berufsgruppen an. Die Task-
force Culture führt ihre wichtige Lobbyarbeit in wirtschaftlichen und 
politischen Belangen weiter: «Kurzfristig braucht es nun die rasche 
Auszahlung der gesprochenen Unterstützungsgelder, mittel- bis lang-
fristig braucht es Perspektiven für den Kultursektor. Die Kulturver-
bände müssen besser und vor allem frühzeitig von den staatlichen 
Entscheidungsträgern eingebunden werden.»

Die einzige gute Nachricht: Dreharbeiten können grundsätzlich 
stattfinden, wenn die geltenden Schutzmassnahmen eingehalten 
werden. AROPA betont jedoch, Anträge für Drehbewilligungen im 
öffentlichen Raum könnten abgelehnt oder nur eingeschränkt 
gewährt werden. Zudem wurden die Regelungen zum Grenzübertritt 
gelockert, sodass wieder Fachleute aus dem Ausland beigezogen 
werden können. (PSO)

Skandal

#MeToo bei RTS
Das letzte Oktoberwochenende hat die Westschweizer Medienland-
schaft erschüttert. Le Temps veröffentlichte eine umfassende Recher-
che über Fälle sexueller Belästigung bei RTS. Im Zentrum der Vorwürfe 
steht Darius Rochebin, der 20 Jahre lang ein Aushängeschild des Sen-
ders war, bevor er kürzlich zum französischen Sender LCI wechselte. 
Andere Kadermitarbeiter stehen ebenfalls in der Kritik, die Zeitung 
berichtet, es herrsche eine Kultur des Schweigens bei RTS.

Die Leitung von RTS «verurteilt nachdrücklich jeglichen Verstoss oder 
Fehlverhalten». Sie versichert, dass «alle Fälle, von denen die Direk-
tion Kenntnis erhält, sorgfältig und professionell verfolgt werden» und 
fordert die betroffenen Personen auf, sich zu melden.

Andere Westschweizer Zeitungen recherchierten ebenfalls in der 
Affäre, die selbst von französischen Medien aufgegriffen wurde und 
die auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga sowie natürlich Gilles 
Marchand, den Generaldirektor der SRG, beschäftigte. (PSO)
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W ir haben ein Problem: In der Schweizer Filmbranche 
haben offensichtlich die meisten Kollegen und Kollegin-
nen das Gefühl, dass Filmpolitik sie nichts angeht. Mit 
Ausnahme einer Handvoll junger ProduzentInnen gilt 

das Engagement der jüngeren Filmschaffenden vor allem ihren eige-
nen Filmen. Dabei geht es um die Zukunft dieser jungen Generation. 
Und das alles in einem Moment, in dem wir vor der gewaltigen Aufgabe 
stehen, die Herausforderung der digitalen Umwälzungen in der globa-
len Filmindustrie zu analysieren und Instrumente zu finden, damit wir 
in unserem kleinen Land mithalten können.

Wir alle wissen um das 
alte Problem der Auswertung 
kleiner Kinofilme, die ange-
sichts der Mainstream-Kon-
kurrenz unterzugehen droht. 
Wir wissen auch, dass die 
SRG das Budget für Kino-
filme nicht mehr erhöhen 
will, sondern lieber in Serien 
investiert. Hinzu kommt die 
Dominanz der neuen digita-
len Plattformen (Netflix, Dis-
ney+, AppleTV etc.). Dazu eine 
Zahl: Netflix hat inzwischen 
2 Millionen Abonnenten in 
der Schweiz! Ein Abo kos-
tet momentan zwischen 12 und 22 Franken pro Monat. Rechne! Und 
natürlich sind da noch die grossen Schweizer Player wie SwisscomTV 
(neu Blue TV) und die UPC-Cablecom mit ihrem Filmangebot. 

Einmischung ist dringend nötig
Swisscom und Netflix kaufen zwar ab und zu einige unserer Filme, 

aber sie investieren nicht in unsere Stoffe. Die ProduzentInnen können 
ein Klagelied singen, wie oft sie bei Netflix mit Film- oder Serien-Ideen 
aufgelaufen sind. Offensichtlich ist die Schweiz ein gutes Geschäft für 
Netflix, aber nicht von Interesse als produktiver Filmmarkt. 

Das neue Filmgesetz, das vom BAK und den Branchenverbänden 
ausgearbeitet wurde, hat deshalb einige neue und gute Vorschläge, 
um den Schweizer Film auf Plattformen konkurrenzfähig zu machen 
und die finanziellen Möglichkeiten für die Filmbranche zu verbessern. 
Eine davon ist die 4-Prozent-Investitionspflicht für grosse nationale 
und internationale Streaming-Plattformen. 

Anfang Jahr bereiteten sich die Filmverbände in der Cinésuisse auf 
die Lobby-Arbeit im Parlament vor, unterstützt von Bundesrat Berset. 
Alle waren optimistisch. Doch dann kam die Überraschung in der WBK 
des Nationalrats: Einige wenige bürgerliche Nationalräte hatten gegen 
die Investitionspflicht Stellung bezogen. Nur dank grossem Engage-
ment durch SP-Nationalrat Matthias Aebischer konnte die Kommission 
umgestimmt werden. Offensichtlich hatten Netflix und auch die Swiss-
com bei etlichen Nationalräten lobbyiert, um sie gegen die Filmgesetz-
änderung aufzubringen.

Das hätte für die ganze Filmbranche eigentlich ein Signal sein 
sollen, dass es dringend nötig ist, sich einzumischen und für unsere 
Anliegen einzustehen. Leider war dem nicht so. Selbstkritisch muss 
ich sagen, dass wir den Sommer verlauert haben und erst erwachten, 
als im September CVP-Nationalrat Philipp Kutter im Parlament einen 
Blitz-Antrag durchdrückte, um die 4 Prozent auf 1 Prozent zu kürzen.

Erst da wurde den meisten KollegInnen klar, dass wir in eine Katast-
rophe laufen. Denn mit der bisherigen Investitionspflicht von 4 Prozent 
für nationale Fernsehanbieter musste der Teleclub (Swisscom) insge-
samt 1 Mio. in Schweizer Filme stecken. Mit 1 Prozent müsste sich die 

Swisscom in Zukunft nur noch 
mit insgesamt 250ʼ000 an 
Schweizer Filmen beteiligen!  

Eine letzte Chance 
Nun haben wir alle noch 

eine letzte Chance, um unsere 
Forderung durchzusetzen: 
Wenn die WBK-Kommission 
des Ständerat nicht dem Vor-
schlag des Nationalrats folgt, 
dann geht das Geschäft noch-
mals zurück an den Natio nal-
rat. Und dort müssen wir es 
schaffen, die Stimmung zu 
unseren Gunsten umzukeh-

ren. Wenn dies nicht klappt, ist es fraglich, ob wir es in vier Jahren bei 
einer Neuverhandlung des Filmgesetzes schaffen, die 4 Prozent durch-
zubringen.

Noch einmal Klartext: Wenn wir die 4 Prozent im Nationalrat durch-
setzen können, bedeutet das für die ganze Filmbranche eine zusätzli-
che Förderung von mindestens 20 Millionen Franken. 

Es ist davon auszugehen, dass dieses zusätzliche Geld nicht in Kino-
filme fliessen wird. Dafür könnten, wie wir es schon in andern Ländern 
wie Dänemark gesehen haben, die digitalen Plattformen in eigene 
exklusive Schweizer Serien investieren. So gesehen, wäre eine kreative 
Konkurrenz zum Schweizer Fernsehen für die Filmbranche auch nicht 
schlecht. Von einem solchen Investitionsschub könnten vor allem 
junge Regie-Talente, AutorInnen und FilmtechnikerInnen profitieren.

Das ist doch eine schöne Aussicht. Und ein guter Grund, sich ver-
mehrt in den eigenen Filmverbänden zu engagieren!

▶  Originaltext: Deutsch

Gastkommentar

Der 4-Prozent-Schock
Als im Nationalrat die Investitionspflicht von 4 auf 1 
Prozent gekürzt wurde, war das für viele ein Schock. 

Vielleicht ein heilsamer, wenn nun auch jüngere 
Filmschaffende aufgeweckt werden:  

Einmischung tut not! 

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 



77718

Im Kino / À l'affiche / Al cinema *

5 6

7 8

9 10

3 4

1 2



8

 1. «Der Ast auf dem ich sitze» von Luzia Schmid
  Seit 29. Oktober in der Deutschschweiz
 2. «Beyto» von Gitta Gsell
  Seit 29. Oktober in der Deutschschweiz
 3. «Who's afraid of Alice Miller?» de Daniel Howald
  Dès le 5 novembre en Suisse romande
 4. «Zürcher Tagebuch» von Stefan Haupt
  Seit 5. November in der Deutschschweiz
 5. «Hermann Hesse. Brennender Sommer» von Heinz Bütler
  Seit 7. November in der Deutschschweiz
 6. «Vamos – ein neuer Weg» von Silvia Häselbarth Stolz
  Dès le 14 novembre en Suisse romande
 7. «Wanda, mein Wunder» von Bettina Oberli
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
 8. «Il Mio Corpo» de Michele Pennetta
  Dès le 18 novembre en Suisse romande
 9. «Le Prix du Gaz - Une Resistance Citoyenne» de Orane Burri
  Dès le 18 novembre en Suisse romande 

 10. «Walden» de Daniel Zimmermann
  Dès le 18 novembre en Suisse romande
 11. «Suot tschêl blau» von Ivo Zen
  Ab 19. November in der Deutschschweiz
 12. «Sous la peau» di Robin Harsch
  Dal 19 novembre nella Svizzera italiana
 13. «A contresens» de Jérôme Piguet
  Dès le 26 novembre en Suisse romande
 14. «Cows on the roof» von Aldo Gugolz
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
  Dal 3 dicembre nella Svizzera italiana
 15 «Je ne te voyais pas» von François Kohler
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
 16. «Männer im Ring» von Erich Langjahr
  Ab 26. November in der Deutschschweiz
 17. «Retour à Visegrad» de Julie biro
  Ab 3. Dezember in der Deutschschweiz
  Dès le 9 decembre en Suisse romande

19
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* Etat au 2 novembre. Toutes les sorties sont sous réserves de modifications pour cause de mesures sanitaires
 Stand 2. November.  Alle Startdaten gelten unter Vorbehalt aufgrund möglicher Kinoschliessungen


