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Membran zum Publikum
Ach, das Publikum. Fürs Publikum machen wir die Filme, wir
laden es zu den Festivals ein, versuchen zu verstehen, wie es
sich zusammensetzt, was es will, wohin es geht, bedauern seine
Abkehr vom Kino, kritisieren seinen schlechten Geschmack –
und dennoch bleibt es schwer zu fassen.
Während sich im Theater Publikum und Künstlerinnen und
Künstler direkt gegenüberstehen, leiden wir im Kino – wie im
Fernsehen – an einer Art Verzögerungseffekt. Es fehlt die direkte
Begegnung, ausser man investiert in umfassende Promotionsaktionen wie bei Vorpremieren und an Festivals. Dies ist sicher
bereichernd, ersetzt aber nicht den kommerziellen Kinostart.
Doch es wird noch komplizierter: Wen meinen wir genau,
wenn wir von Publikum sprechen? Kinobesucher oder auch die
Leute, die sich Filme zu Hause ansehen? Sie könnten in Bezug auf
Preis, Ort, Spielzeiten, Gewohnheiten, Gesellschaft, Nachverfolgbarkeit usw. nicht unterschiedlicher sein. Und doch sind beide
untrennbar miteinander verbunden, denn Kinostarts sind nach
wie vor ein wichtiger Pfeiler der Filmwirtschaft.
Sinkende Besucherzahlen beschäftigen die Filmbranche
nicht zum ersten Mal. Gemäss dem Filmkritiker und Historiker
Pierre Sorlin gingen in Grossbritannien die Zuschauerzahlen
von 1957 bis 1958 um rund 20 Prozent zurück: «Die oft erwähnte
Konkurrenz durch das Fernsehen kann den Rückgang nur teilweise erklären. Die BBC sendete Fernsehen seit 1947, ohne einen
Erdrutsch zu verursachen, und die Briten stürzten nicht sofort in
die Läden, um sich einen Apparat zu kaufen.» Das Beispiel zeigt,

wie schwierig oder gar unmöglich es ist, solche Entwicklungen
vorherzusehen und die Gründe dafür genau zu verstehen.
Soziologischen Studien zufolge bilden Senioren die grösste
Gruppe der Kinobesucherinnen und -besucher. 2019 generierten
sie gemäss einer Studie des CNC 38 Prozent der Eintritte. Dieselbe Studie ergab auch, dass mehr junge Leute als angenommen ins Kino gehen (70 Prozent mindestens einmal pro Jahr),
doch nur wenige von ihnen regelmässig.
Ein grosses Publikum ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Deshalb braucht es, wie bei der zeitgenössischen
Kunst, begleitende Massnahmen, insbesondere für das Autorenkino. Nicht weil die Filme komplexer und schwieriger geworden
sind, sondern weil wir heute wissen, dass ein Publikum keine
homogene Masse ist, sondern eine Gemeinschaft, die aufzubauen und zu pflegen ist. Genau dies tun Filmclubs im kleinen
Rahmen seit langem und weiterhin. Kinos, die auf ihr Publikum
eingehen, gelingt es, eine wahre Community rund um ihre Projekte zu schaffen. Auch Festivals sind ein idealer Ort für diesen
Austausch, sei es in Form von Bildungsprogrammen für die Schulen oder von Diskussionsrunden zu den gezeigten Filmen.
Wenn Filme das Herzstück unserer Arbeit bilden, so sind
diese Orte der Begegnung und des Austauschs die Membran, die
uns den Kontakt mit der Aussenwelt ermöglicht.

Pascaline Sordet

Editorial

Weil das Publikum nicht von selbst strömt, ist die kulturelle Vermittlung unabdingbar. © Florian Bachmann / FIFF
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Nachwuchs gesucht im Casting
Glaus Casting ist mittlerweile fast die einzige namhafte Casting-Firma der Deutschschweiz.
Das ist nicht unproblematisch. Doch allmählich gibt es neue Casterinnen.
6

Von Kathrin Halter

«Casting- Assistenz in Ausbildung» im Team mit. Im Casting bildet man
sich ausschliesslich durch Assistenzen weiter, das sei auch international
gesehen der einzige Ausbildungsweg, so Corinna Glaus. Eigentliche Casting-Schulen gibt es keine.

Corinna Glaus an der Berlinale 2019. © zvg
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▶ Originaltext: Deutsch
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Während über zwanzig Jahren teilten diese drei Frauen den Casting-
Bereich für die Deutschschweiz unter sich auf: Corinna Glaus, Susan
Müller und Ruth Hirschfeld. Doch seit Susan Müller Ende 2020 ganz
aufgehört hat und Ruth Hirschfeld nur noch sporadisch Produktionen
betreut, nimmt Corinna Glaus fast eine Monopolstellung ein. Das ist für
viele Beteiligte problematisch: für Schauspieler natürlich, für Produzenten und nicht zuletzt für Corinna Glaus selber.
Sie formuliert es so: Casting sei auch eine Vertrauenssache, bei aller
Professionalität gehe es auch um persönliche Präferenzen, die Arbeitsweise von Casting-Directors und ihre Kommunikation mit der Regie sei
individuell verschieden. Auch deshalb findet Corinna Glaus Konkurrenz
so wichtig, «sie gibt dem Beruf eine Seriosität». Ihre früheren Kolleginnen Susan und Ruth hätten auch den Markt belebt.
Susan Müller, die zuletzt noch das Casting für Wilder 1 bis 3 verantwortet hat, sieht das gleich. Es sei in der Schweiz lange verpasst worden,
sich um den Nachwuchs zu kümmern – Corinna Glaus sei die einzige, die
sich seit Jahren um Nachwuchs bemüht habe.
Tatsächlich betreut seit 2016 Nora Leibundgut, wenn auch in Teilzeit,
eigenständig Casting-Aufträge bei Glaus Casting; sie ist dort seit 2012
angestellt. Kürzlich hat Nora Leibundgut zum Beispiel den Spielfilm
«Spagat» besetzt. Und seit August 2020 arbeitet mit Mirjam S
 chilliger,
unterstützt u.a. durch das Programm Stage Pool von Focal, eine weitere

Die Verantwortung der Produzenten
Für Glaus Casting gibt es also eine Zukunft. Das alleine genügt
jedoch nicht, das findet auch Ivan Madeo. Natürlich arbeitet der Produzent (Contrast Film) ebenfalls mit Glaus Casting zusammen, dennoch
ist er seit längerem unglücklich über die fehlende Konkurrenz. Er vergleicht die Situation der Schweiz mit Deutschland , wo – ähnlich wie in
Frankreich, Italien, aber auch im kleinen Österreich – eine eigentliche
Casting-Kultur existiere, mit Anbietern für verschiedenste Bedürfnisse,
mit Kontakten zu internationalen Namen oder neuen Talenten, mit
Spezialisierungen und Ausrichtungen wie dem Kinder- und Jugendfilm. Alleine beim deutschen Bundesverband Casting sind 38 Casting-
Directors aufgeführt. Diese Vielfalt und Möglichkeit zur Differenzierung
fehlt in der Schweiz.
Deshalb hat Ivan Madeo bei «Heimatland» (2015) die damals noch
wenig bekannte Casterin Nina Moser engagiert. 2018 hat Moser dann
ihre eigene Firma revolve casting gegründet. Nach weiteren Engagements unter anderem bei Contrast Film («Der Läufer», «Stürm: Bis wir
tot sind oder frei») hat Moser für C-Films/Panimage gerade die vierte
Staffel von «Wilder» gecastet – ein deutliches Zeichen, dass sich revolve
casting langsam etabliert.
Und was könnten Produzentinnen und Produzenten, Regisseurinnen und Regisseure dazu beitragen, dass sich die Vielfalt im Casting
weiter verbessert? Man müsste eben mutig sein und auch noch wenig
bekannten Anbieterinnen wie zum Beispiel der Österreicherin Lisa Olah
eine Chance geben, findet Madeo.
Auch Susan Müller pocht auf die Verantwortung der Produzenten: Sie selber habe es sich finanziell schlicht nicht leisten können,
eine Nachfolge aufzubauen – sie habe viel zu wenig verdient. Corinna
Glaus geht es darin genau gleich, sie habe in all den Jahren immer ums
Überleben gekämpft. Das Casting muss bei jedem Spielfilm als fester
Bestandteil nach Aufwand budgetiert werden, finde beide Frauen, auch
wenn Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Schnelle über unzähligen Webportale zu finden sind. Doch das ist ein anderes Thema.

..

E-Casting

Wenn sich Schauspieler
selbst inszenieren
E-Castings werden immer wichtiger, die Pandemie hat die Entwicklung noch beschleunigt.
Doch was Casting-Directors und Produzenten schätzen, missfällt oft den Schauspielern.
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Von Kathrin Halter

«Schoggiläbe», der zweite Zürcher-Tatort mit Anna Pieri Zürcher und Carol Schuler. R
 egie: Viviane
Andereggen, Casting: Corinna Glaus.

tens eine Stunde in Anspruch nimmt, dauert
die Aufzeichnung beim E-Casting schnell
einmal einen ganzen Tag. Produziert wird oft
unter Zeitdruck.
Insgesamt wünscht sich die befragte
Schauspielerin von Regie und Casting mehr
Wertschätzung und Initiative: Vielleicht mit
Hilfe von Zoom-Meetings, in denen die Isolation der Schauspielenden aufgebrochen wird
und Regie und Spielpartnerinnen und -partner zugeschaltet werden.
Grosse Konkurrenz beim Werbefilm
Diese Einwände kann Matthias Hunger
bühler («Der Kreis», «Private Banking»,
Fernsehproduktionen) gut nachvollziehen.
Vorteile beim E-Casting sieht der Schauspieler in der Ortsunabhängigkeit und einer
gewissen zeitlichen Flexibilität, die es ihm
erlauben, dann zu arbeiten, wenn er gerade
Zeit hat, obwohl die Deadline meist eng sei.
Und natürlich sei es aus ökologischen Grün-

den sinnvoll, wenn weniger geflogen wird.
Kritisch hingegen bewertet Hungerbühler
das Verhältnis zwischen Arbeitsaufwand und
Ertrag, wenn er etwa daran denke, wie selten
E-Castings tatsächlich zu Aufträgen geführt
haben. Gerade bei Werbeproduktionen will
er deshalb inzwischen wissen, wie viele Leute
angefragt werden; bei 50 bis 100 Mitbewerbern lohne sich der Aufwand einfach nicht.
Wie die Berufskollegin findet auch er es wenig
sinnvoll, die Regie-Verantwortung einfach
den Schauspielern zu überlassen, da Regisseurinnen und Regisseure meist eine eigene,
klare Vorstellung von der Umsetzung des
Drehbuchs haben. Und auch er vermisst das
unmittelbare Feedback, das beim Live-Casting dazugehört.
Ferhat Türkoglu ist Schauspieler und
Assistent an der Zürcher Hochschule der
Künste, wo er (voraussichtlich) im HerbstseFortsetzung Seite 9
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Im Unterschied zum Live-Casting präsentieren sich Schauspielerinnen und Schauspieler
beim E-Casting in Form eines Videos. Verlangt
wird meistens eine vorgegebene Szene aus
dem Drehbuch, hinzu kommt oft ein Showreel
oder About-Me-Video, in denen sich Schauspieler meist mit Ausschnitten aus Filmen
präsentieren. Seit ein paar Jahren gehören
E-Castings fest zum Besetzungsritual und
gehen mittlerweile fast jedem Live-Casting
voraus. Es gibt zahlreiche Empfehlungen
für Schauspieler, zum Beispiel vom Schweizerischen Bühnenkünstlerverband; auch
Focal hat immer wieder Seminare, etwa mit
Corinna Glaus, angeboten (siehe Interview).
Schauspieler sehen E-Castings allerdings
kritisch. Eine erfahrene Schauspielerin, die in
vielen Schweizer Fernsehfilmen mitgespielt
und schon viele E-Castings erlebt hat, sieht
in der aktuellen Praxis eigentlich nur Nachteile. Ihren Namen mag sie nicht nennen, das
lenke von der Sache ab. Die Pro-Argumente
kennt sie, etwa dass die Chance zur Teilnahme gestiegen sei (was sie nicht glaubt).
Dass man sich so oft aufnehmen kann, bis
das Resultat befriedigt, lässt sie auch nicht
als Vorteil gelten, im Gegenteil: Gerade der
Zwang, sich selbst zu bewerten, Optionen von
sich ins Leere hinaus anzubieten, sei manchmal ein Alptraum. Denn während es beim
Live-Casting mit der Regie, der Casterin und
auch der Technik eine professionelle Arbeitsgemeinschaft gibt, würden Schauspieler beim
E-Casting sich selbst überlassen. Nicht zuletzt
gehe man an ein Live-Casting, um die Regie
kennenzulernen und zu schauen, ob sich die
Vorstellungen treffen. Diesen Aspekt vermisst
sie sehr.
Die Doppelrolle von Spiel und Regie fällt
auch deshalb schwer, weil sich Selbstwahrnehmung und Aussensicht unterscheiden.
Bezeichnenderweise sei die Regie bei Dreharbeiten ja meist dagegen, dass sich Schauspielerinnen die Szenen auf dem Monitor
ansehen, weil es Befangenheit erzeuge. Auch
das häufige Fehlen eines richtigen schauspielerischen Gegenübers (nicht nur während der
Pandemie) verfremdet das Resultat: Natürlich frage man Kolleginnen und Kollegen um
Mithilfe, doch oft mit schlechtem Gewissen.
Und was den – immer unbezahlten – Aufwand
betrifft: Während ein Live-Casting (das Lesen
des Drehbuchs und das Auswendiglernen der
einzuspielenden Szene vorausgesetzt) höchs-

E-Casting
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«Stürm: Bis wir tot sind oder frei» (Regie: Oliver Rihs) wurde von Nina Moser und Corinna Glaus gecastet. Im Bild: Joel Basman und Marie Leuenberger.

Welche Rolle spielen E-Castings in ihrer Arbeit?
Worin sehen Sie ihre Vor- und Nachteile?
E-Castings sind – international gesehen,
aber zunehmend auch in der Schweiz – ein
fester Teil des Casting-Prozesses geworden.
Die Vorteile sind offensichtlich: in einer ersten
Casting-Runde kann man mehr Leute ansprechen, das kann für Schauspieler eine Chance
bedeuten. Zudem fallen für Produktionsfirmen Reisespesen weg. Der Nachteil ist die
Beliebigkeit, wenn Produktionen 50 oder 100
Leute anschreiben und entsprechend beliebige Videos erhalten. Ich versuche das seriös
zu leiten, informiere die eingeladenen Schauspielerinnen und Schauspieler genauso wie
für ein Live-Casting und erwarte, dass sie sich
ebenso gut vorbereiten.
Wieviele Leute werden im Schnitt zu einer
ersten Runde eingeladen?
Das hängt von Projekten und Rollen ab.
Für Hauptrollen gehen fünf bis höchstens
zehn Einladungen an SchauspielerInnen
und ihre Agenturen, bei Nebenrollen sind es
ebenfalls max. 10 Personen pro Rolle – ausser wenn der Spielraum grösser ist, wenn für
eine Männerrolle zum Beispiel auch Frauen in
Frage kommen oder wenn auch Leute teilnehmen sollen, die wenig bekannt oder weniger
gut dokumentiert sind. Offene Aufrufe, wie
es sie im Internet gibt, machen wir hingegen
keine – das wäre zu oberflächlich und beliebig. Direkte Einladungen sind viel effizienter
und seriöser.
Finden Live-Casting während der Pandemie überhaupt noch statt?

Ja, das kam vereinzelt vor, ist aber schrecklich (lacht). Man muss die Leute einzeln kommen
lassen, man muss Begegnungen verhindern, oft
lüften. Vorher gibt es Schnelltests, und die Masken werden nur kurz für das gemeinsame Spiel
entfernt. Deshalb wird momentan meist auf
Live-Castings verzichtet. In Deutschland sind die
Regeln noch strenger, eine Planung mit deutschen Schaupielern ist momentan fast unmöglich.
Werden E-Castings nach der Pandemie
noch wichtiger sein als zuvor?
Sie werden sicher bleiben. In Zukunft wird
es natürlich wieder Live-Castings geben –
die direkte Begegnung zwischen Regie und
Schauspielern muss einfach sein. Unabdingbar sind auch sogenannte Konstellations-
Castings, um zu merken, ob die Chemie zwischen Darstellern stimmt.
Was bedeuten die Schauspielerportale für
die Arbeit der Casterinnen und Caster?
Es gibt Produktionen, die sich die Casting-Directors sparen wollen und Anfragen auf
Plattformen oder auf Social Media lancieren,
und natürlich gibt es weltweit Hunderttausende Schauspielerinnen und Schauspieler,
die auf Arbeit warten… Ich hatte das wenige
Male für eine Produktion gemacht: man muss
dann 50 oder mehr Videos laden, anschauen,
anschreiben, auswerten und antworten….
Es bedeutet ein grosser Mehraufwand und
ist ineffizient, wenn man E-Castings nicht so
sorgfältig pflegt wie Live-Castings.
Schauspieler-Portale bedeuten für Caster
also eine zunehmende Konkurrenz?

E-Casting

E-Casting

Corinna Glaus über E-Casting
Ja, dem ist so, zumindest für einen Teil
der Castingarbeit. Es gibt Portale, wo man ein
Drehbuch eingeben kann sowie Rollenprofile
mit diversen Merkmalen, worauf Algorithmen
aufgrund der Datenbank Vorschläge «aus
spucken». Der Rückgriff auf solche Datenbanken ist bei No- und Lowbudget-Films auch
völlig okay, bei grossen Produktionen droht
Beliebigkeit und Oberflächlichkeit. Für uns
sind Portale wie filmmakers.de aber auch ein
Arbeitsinstrument, ich kann als Casterin dort
Projekte anlegen und mich mit Regie und Produktion austauschen.
Schauspieler kritisieren an E-Castings,
dass damit Verantwortung und zusätzliche Arbeit an sie delegiert wird.
E-Castings sind schon eine neue Anforderung, denn SchauspielerInnen müssen ja
alles auf einmal verantworten, die Regie, die
Kamera, das Schauspiel… Deshalb haben wir
bei Focal auch Seminare dazu angeboten. Wir
CasterInnen bieten teils direkte Hilfe an. Es
braucht allerdings keine professionelle Kamera
– ein Smartphone, ein Computer und ein Internetzugang genügen. Wichtig ist es, Spielpartner zu organisieren für die Dialog-Szenen,
sonst funktioniert es nicht wirklich. Der Partner
oder die Partnerin kann auch im Off sein oder
nur angeschnitten sichtbar, man konzentriert
sich ja auf die Schauspieler, um die oder den
es geht. Jetzt während der Pandemie ist auch
das Anspiel erschwert. Viele SchauspielerInnen
haben aber auch viel Spass an dieser Form von
Castings und sind sehr kreativ.
▶ Originaltext: Deutsch
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Höhere Besetzungsquote in der Schweiz
Und wie beurteilt dies der Produzent Ivan
Madeo (Contrast Film)? Dass die Konkurrenz
für Schweizer Schauspieler allein wegen
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«Spagat» (Regie: Christian J. Koch) mit Rachel Braunschweig wurde von Nora Leibundgut gecastet.

elektronischer Casting-Runden deutlich
grösser geworden ist, glaubt er nicht. Hingegen beginne heute der Auswahlprozess
früher. Habe man als Produzent früher direkt
zu einem Live-Casting eingeladen, bitte man
heute eher darum, den Text zuerst mal in
einem Video vorzusprechen.
Konkurrenz sei in diesem Beruf jedoch
normal: «Wenn man mit dem Aufwand vergleicht, den englischsprachige Schauspieler
betreiben müssen, um eine Rolle zu erhalten, ist die Schweiz in einer privilegierten
Situation. Der Konkurrenzkampf ist dort viel
härter. Und die Besetzungsquote ist bei uns
ungleich höher als in Deutschland, Frankreich, Italien oder England.» Zudem gehöre
Selbstinszenierung ganz natürlich zum
Schauspielberuf, in der Social-Media-Ära
sowieso. Ivan Madeo glaubt, dass E-Castings

Fast Track 2021

auch nach der Pandemie wichtig bleiben, nur
schon wegen der wegfallenden Reise- und
Unterkunftskosten. Covid-19 habe da nur eine
Entwicklung beschleunigt, die sowieso stattgefunden hätte. Und was sagt der Produzent
zur Kritik von Schauspielerinnen und Schauspielern, dass damit Arbeit auf sie abgewälzt
wird? Natürlich sei es problematisch, wenn
zum Beispiel Abgabefristen von E-Castings zu
knapp seien. Madeo glaubt aber auch, dass
Schauspieler oft einen zu grossen technischen Aufwand betreiben, schliesslich gehe es
primär um das nuancierte Spiel: «Ich möchte
vor allem sehen, was mimisch geschieht – da
brauche ich keinen perfekt ausgeleuchteten
Bildhintergrund.»

▶ Originaltext: Deutsch

Mit dem Wettbewerb Fast Track fördert
die Zürcher Filmstiftung audiovisuelle
Werke, die technisch innovativ sind
oder einen besonderen künstlerischen
Anspruch haben.

Einreichtermin
19. April 2021

Ausschreibung auf

filmstiftung.ch/fast-track

E-Casting

mester ein Modul zum Thema «Schauspieler*in in den Medien» unterrichten
wird. Die Arbeitswelt der Schauspielerinnen und Schauspieler habe sich in
den letzten Jahren radikal verändert,
da Intendantinnen und Intendanten
oder Casting-Directors vermehrt in den
sozialen Medien unterwegs sind, um
Ausschau nach Talenten zu halten oder
im digitalen Raum Besetzungsentscheidungen zu fällen.
E-Castings bewertet Ferhat Türkoglu
vor allem als «bequem» für Entscheidungsträger; er kritisiert die Anonymität, Beliebigkeit und die Konsumhaltung
beim schnellen Aussortieren von E-Castings. Wobei es natürlich einen grossen Unterschied ausmacht, ob eine Schauspiel-Plattform ein E-Casting offen ausschreibt (mit
entsprechend vielen Bewerbungen) oder
Casting-Directors eine kleine Vorauswahl
treffen. Denn die Konkurrenz im deutschsprachigen Raum ist riesig, so sind laut Ferhat
Türkoglu alleine in Deutschland rund 22ʼ000
SchauspielerInnen sowie 106 Casting-Directors registriert. Was er sich wünscht, ist mehr
Wertschätzung, Sorgfalt und Respekt für die
Arbeit von Schauspielerinnen und Schauspielern, die für E-Castings viel und fast immer
unbezahlte Arbeit investieren.

E-Casting

Kulturvermittlung

Kinder zuerst!
Kulturvermittlung ist inzwischen unverzichtbar, wenn es darum geht, neue Zuschauer zu gewinnen
und die Jungen fürs Kino zu sensibilisieren. Beispielhaft dafür: das Internationale Filmfestival Freiburg.
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Auch in diesem Jahr wird das Internationale
Filmfestival Freiburg nicht wie geplant im
März stattfinden. Ende Januar 2021 traf die
Nachricht aus Freiburg ein, dass das Festival,
schon 2020 unter den ersten, die aufgrund der
Anti-Covid-Massnahmen absagen mussten,
auf einen Termin im Sommer verlegt wird.
Doch nicht alles ist auf schönere Zeiten vertagt. Zumindest ein Teil soll wie geplant im
März stattfinden: die Programmschiene für
Kinder und Jugendliche. «Momentan sind die
Schulen die einzigen Orte in der Schweiz, in
denen Kultur stattfinden darf», sagt Thierry
Jobin, der künstlerische Leiter, zur Erklärung.
Um die Gesundheit aller zu gewährleisten,
werden die Vorführungen in Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Schulen geplant.
Die «Scolaires», wie die Schulvorführungen genannt werden, sind praktisch so alt
wie das Festival. 2020 fiel der Entscheid zur
Absage aufgrund fehlender Realisierungsmöglichkeiten und direkt vor der Schliessung
der Schulen. «Da hat keiner lange darüber
nachgedacht. Doch während wir noch tagten,
planten alle Festivalleitungen bereits für die
weitere Zukunft, und wir waren die einzigen,
die nicht nur online gehen wollten», erklärt
Geschäftsführer Philippe Clivaz. Die Schulvorführungen sind ja auch alles andere als
ein Randphänomen in Freiburg, sie machen
ein Viertel des Zulaufs aus. «Während der
Sommermonate hatten wir schon 5ʼ000
Anmeldungen», präzisiert der künstlerische
Leiter Thierry Jobin. Weihnachten, auf dem
Höhepunkt der Pandemie, waren es schon
9ʼ000. «Die Lehrer nehmen die Vorführungen
in ihren Stundenplan auf, ohne überhaupt
die Filme gesehen zu haben», ergänzt Philipe
Clivaz. Heisst das, es sind gar nicht so sehr die
Filme selbst, die für die Schulen von Interesse
sind? «Es handelt sich um einen Vertrauensbeweis», stellt Thierry Jobin klar. «Letztlich geht
es ja nicht um eine einzelne Aufführung oder
einen bestimmten Film. Mindestens ebenso
stark sind die Schulen an unserem kulturellen
Vermittlungsteam interessiert, das die Lehrer
unterstützt, sowie an dem zur Verfügung
gestellten pädagogischen Material». Solche
Angebote kennt man von anderen Festivals
oder Veranstaltern wie Cinéculture oder
e-media.
Wo liegen die Gründe für den Erfolg des
Freiburger Schulprogramms? In einer Stadt

Die Schulvorführungen richten sich an Primarschulen wie an Gymnasien. © FlorianBachmann / FIFF

mittlerer Grösse, mit dem FIFF als einzigem
Filmfestival, «sind wir ein wichtiger Teil des
kulturellen Lebens», erklärt Philippe Clivaz.
Ausserdem «sind zwei Generationen heutiger
Erwachsener in Freiburg mit den ‹scolaires›
gross geworden», gibt Thierry Jobin zu bedenken. «Das Publikum hat eine Art kinematographischer Bildung durchlaufen, und zwar nicht
nur bezüglich des Inhalts, sondern auch der
Gestaltung». Ein entscheidender Faktor dabei
ist die Langlebigkeit des Programmteils, und
darauf ist Delphine Niederberger, Beauftragte
für die kulturelle Vermittlung, besonders stolz.
Filme als Kunstwerke
Rund fünfzehn Personen arbeiten unter
Delphine Niederbergers Leitung daran, die
Schüler zu begrüssen, die Filme zu zeigen und
einen Austausch darüber anzuregen, direkt
im Kinosaal oder anschliessend im Klassenzimmer. «Ich erinnere mich an einen Film, der
von drei Jugendlichen handelte, die auf ihrem
Rückweg in die USA quer durch Mexiko reisen,
und in einem bestimmten Moment kommt
dem Trio das Mädchen abhanden, ohne dass
man erfährt, was mit ihm passiert ist. Wir hatten eigentlich gar nicht darüber sprechen wollen, aber das hat die Schüler nun mal beschäftigt, sie wollten unbedingt wissen, was da los
ist. Sie kleben oft sehr an der Geschichte, so
sehr, dass man die Fiktionalität in Erinnerung
rufen muss». Mit anderen Worten: Die Annä-
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Von Pascaline Sordet

herung an den Film erfolgt nicht nur thematisch. Filme dienen uns nicht zur Vermittlung
eines Sujets, sie werden in ihrer Gesamtheit
als Kunstwerke behandelt. Ein weiteres
Beispiel: «Vor zwei Jahren haben wir einen
kenianischen Film gezeigt, ‹Supa Mondo›. Er
handelt von einem todkranken Mädchen, dessen Schwester es in dem Glauben bestärkt,
es habe Superkräfte. Die Darstellung dieser
Superkräfte in einem Low-Budget-Film, vor
einem Publikum, das die Produktionen von
Marvel gewohnt ist, gab uns die Chance, die
verschiedenen Filmtypen zu vergleichen und
so auch die finanziellen Aspekte des Kinos
anzusprechen. Eine neuartige Erfahrung für
mich im Rahmen der Schule.»
Das Programm für die Schulen teilt sich in
zwei Gruppen: die Primarstufe auf der einen,
die Sekundarstufe und höheren Schulen auf
der anderen. Für erstere werden die Filme
eigens ausgewählt, für letztere werden Filme
aus dem allgemeinen Programm eingesetzt.
Alle Filme sind mit einem pädagogischen
Zusatzprogramm versehen. Gibt es einen
Punkt, ab dem diese Interventionen über die
thematischen Aspekte eines Films hinausgehen und sich dem nähern, was Kino ausmacht:
seine Formsprache, seine Möglichkeiten und
Grenzen? Was verstehen Kinder vom Film als
Kulturtechnik? «Man unterschätzt sie leicht»,
versichert Delphine Niederberger. «Es handelt
sich um eine Generation, die von Bildern umge-

Ciné-Club

Die Darstellung von Superkräften im kenianischen Low-Budget-Film «Supa Modo» von Likarion Wainaina ermöglicht auch eine Thematisierung von Film-Finanzierung.

Casting und Fitting Studio
beni.ch
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Kulturvermittlung
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alle Preise exkl. MWST
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▶ Originaltext: Französisch
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Hin zur Teilhabe
Die Vermittlung beschränkt sich nicht auf
Vorführung und Diskussion, sie geht zunehmend in Richtung Teilhabe. In diesem Jahr ist
ein Projekt mit drei deutschsprachigen Schulklassen des Kantons im Gang, die sich im Rahmen ihres Musikunterrichts an die Neufassung
der Tonspur eines Kurzfilms heranwagen, als
Ergebnis einer Unterrichtseinheit zum Thema
Musik. «Eine praktische Anwendung», erklärt
Delphine Niederberger, «sie sind nicht einfach
Zuschauer, sondern setzen sich mit dem Film
als Medium auseinander, seinen verschiedenen Facetten, wobei das Interesse nicht ausschliesslich der Tongestaltung gilt.» Teilhabe
lässt sich auch mithilfe bewährter Mittel verwirklichen, und das nicht nur in Freiburg: Die
Berufung von Jugendjurys erlaubt es zuneh-

mend, die entsprechende Altersklasse zu Wort
kommen zu lassen und ihre Meinung zu hören.
Die Vermittlungsarbeit richtet sich aber
auch an Erwachsene. In diesem Jahr war das
Votum des Publikums bei der Auswahl der
ersten fünf von 50 Musicals gefragt. Bei einer
Beteiligung von 326 Personen ging «Pink
Floyd: The Wall» als grosser Sieger aus der
Abstimmung hervor. «Freiburg ist eine kleine
Stadt», sagt Thierry Jobin zur Entstehung des
Projekts. «Wenn man hier lebt, ist man der
Bevölkerung verpflichtet. Als Liebhaber von
Cartes Blanches habe ich mir gesagt: Was,
wenn das Publikum ein Programm gestaltet?
Wir haben dann eine ganz einfache Lösung
gefunden, dank der Sektion Genrekino, bei der
das Publikum die Wahl zwischen Klassikern
hat, was sich viel leichter organisieren lässt als
im Fall von Premieren». Die fünf Filme werden
von je einem Duo aus Leuten beider Kantonssprachen vorgestellt. Diese zehn Leute erhalten für das ganze Festival einen Mitarbeiterpass – noch eine Art, das Publikum hinter den
Kulissen einzuweihen, in die inneren Abläufe
im Herzen des Festivals.
Diese geduldige Art, sich ein Publikum
zu bilden, hat auch eine ökonomische Seite:
Kundenbindung einerseits und Erneuerung
andererseits sind für jedes Kulturunternehmen essenziell. «Natürlich denken wir dabei
auch an unsere eigene Zukunft», gibt Philipe
Clivaz offen zu. Kulturvermittlerin Delphine
Niederberger differenziert: «Der Erfolg eines
Projekts bemisst sich nicht so sehr an der Zahl
der Beteiligten als an seiner Qualität».

Visions du Réel: das
ganze Jahr über Kino im
Unterricht
Im November hat das Dokumentarfilmfestival von Nyon eine Streaming-Plattform
lanciert, die sich speziell an Schulen richtet: Visions du Réel at School. Dort findet
sich eine Auswahl während der vergangenen Jahre in Nyon gezeigter Dokumentarfilme neben Unterrichtsmaterialien. Das
Programm ist dazu gedacht, die bereits
während des Festivals stattfindende pädagogische Arbeit über das gesamte Schuljahr zu verlängern und zu verstärken.
Ein Pilotangebot von dreissig Titeln gilt
zunächst für Schulen in der französischsprachigen Schweiz und wird monatlich
um neue Filme erweitert. Schweizer
Filme wie «Madame» von Stéphane Riethauser sind Teil des Katalogs. Später soll
das Angebot auf Schulen in der gesamten Schweiz ausgeweitet werden, mit
deutsch- oder italienischsprachigen Filmen oder Untertiteln in beiden Sprachen,
gleich ab dem diesjährigen Schulbeginn.
Um den Lehrkräften die Arbeit zu erleichtern, sind die Filme nach Altersklassen
geordnet, aber auch nach Sparten wie
«Visuelle Künste» oder «Medienerziehung», die einem Vermitteln der Dokumentarfilme unter formalen Aspekten
entgegenkommen.

Kulturvermittlung

ben ist. Aus ihrer täglichen Erfahrung heraus
bringen sie ein ganz gutes Verständnis dafür
mit, wie Bilder inszeniert werden, und dass ein
Film nicht einfach die Wirklichkeit zeigt.

Filmkultur

Filmclubs: Kultur nach Mass
Welche Rolle spielen Filmclubs in einer Zeit, in der wir einfacher denn je von zu Hause aus auf Tausende von Filmen
zugreifen können? Um ihr Weiterbestehen zu sichern, müssen sie sich an Bedürfnisse des Publikums anpassen.
Von Laurine Chiarini

«Die Katze, die einen Film machen wollte» ist ein interaktiver Animationsfilm der Zauberlaterne.

Streaming ist kein Ersatz für das Gemeinschaftserlebnis im Kino und beunruhigt die
Filmclubs deshalb nicht über die Massen.
Anders sieht es mit der Coronakrise aus,
deren Tragweite für die Kinos hängt stark von
deren Struktur ab: Ein Kino wie das Oblò in
Lausanne, das vor allem auf Freiwillige setzt
und geringe Fixkosten hat, wird wahrscheinlich nicht untergehen. Für einen Verein wie
den CityClub hingegen, der sich zu mehr als
zwei Dritteln über Eintrittsgelder finanziert,
«könnte die Situation sehr schwierig werden,
wenn die Schliessung noch länger andauert
und keine ausreichenden Unterstützungsgelder fliessen», erklärt Nicolas Wittwer besorgt.
Während die Besucherzahlen in den
Schweizer Independent-Kinos seit Jahren
rückläufig sind, sieht es für die Zukunft der
Filmclubs gut aus: Der Filmclub der Universität Genf erfreut sich seit 2018 zunehmenden Interesses und zählte vor der Pandemie
100 bis 200 Besucherinnen und Besucher
pro Vorführung, unter ihnen rund die Hälfte
Nicht-Mitglieder. Auch das CityClub in Pully bei
Lausanne hat seine Besucherzahlen seit 2011
laufend gesteigert.
Altersgerechte Angebote
Filmclubs sind ein wesentlicher Bestandteil der Kinokultur. In der Schweiz gibt es sie
seit den 30er-Jahren. Heutzutage sind sie
meist an lokale Gemeinschaften wie Universitäten oder Pfarreien gebunden oder richten

sich, wie die Zauberlaterne oder Ciné-Seniors,
an eine spezielle Altersgruppe.
Eines der Merkmale dieser Filmclubs ist
die Begleitung des Publikums, die virtuell nur
schwer umzusetzen ist. Vor jeder der neun
jährlichen Vorführungen der Zauberlaterne
erhalten die jungen Mitglieder eine Zeitschrift
mit Informationen zum Film. Zudem gibt es
vor jedem Film eine interaktive Einführung,
um den Kindern das Kino auf spielerische
und didaktische Weise näherzubringen. Bei
Ciné-Seniors wird das Programm in Zusammenarbeit mit jedem Partnerkino ausgearbeitet, und die Vorführungen finden nachmittags statt. Nach den Filmen, die zuweilen
vom Regisseur oder der Regisseurin präsentiert oder mit einer Diskussionsrunde ergänzt
werden, gibt es immer einen Imbiss. So bietet
Ciné-Seniors weit mehr als nur einen Kinobesuch: «Begegnungen und Geselligkeit stehen
bei Ciné-Seniors im Vordergrund, denn wir
wollen auch Leute zusammenbringen», sagt
Véronique Garcia, Programmverantwortliche
bei Pro Senectute.
Kenne dein Publikum
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg eines
Filmclubs ist die Anpassung des Programms
an das Publikum. Dies setzt voraus, dass man
sein Publikum gut kennt, wie Nicolas Wittwer,
Kommunikationsverantwortlicher bei CityClub in Pully, bestätigt: «Gewisse Clubmitglieder sind uns seit Jahren treu, wir kennen
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sie also gut. Wir nehmen die Rückmeldungen
der Zuschauerinnen und Zuschauer ernst und
versuchen, sie bei der Programmgestaltung zu
berücksichtigen.» Das Kino, das hauptsächlich von Leuten aus der Umgebung besucht
wird, hat es verstanden, sich anzupassen: Es
bietet unter anderem ein Seniorenprogramm
und einen Club für Kinder ab drei Jahren an.
Zudem organisiert es in seinen Räumlichkeiten auch Konzerte, um das Angebot zu erweitern und ein jüngeres Publikum anzusprechen.
Je weiter ein Filmclub von den grossen Ballungszentren entfernt ist, desto breiter muss
sein Programm im Allgemeinen sein, um allen
gerecht zu werden. Als einziges Kino der Vallée
de Joux im Waadtländer Jura bietet das La
Bobine in Le Sentier sieben verschiedene Sektionen für verschiedene Altersgruppen und zu
unterschiedlichen Themen an. Die Umgebung
beeinflusst also das Programm: Im internatio
nalen Genf hat jeder der neun Filmclubs der
Cinémas du Grütli seinen eigenen Themenbereich und sein eigenes Publikum. So gibt es
einen italienischen und einen israelitischen
Filmclub sowie einen Filmclub des Universitätsspitals. Diese hochspezialisierten Clubs
zeigen Filme, die anderswo nicht zu finden
sind – auch nicht via Streaming – und vereinen
Menschen mit gemeinsamen Interessen.
Nach dem Sturm
Bis zur hypothetischen Rückkehr zum
Normalzustand haben die Filmclubs sich
organisiert. Das CityClub bietet derzeit Filme
über die Online-Plattform Vimeo und Konzerte im Livestream an, sowie eine Playlist
der Musikerinnen und Musiker, die im Saal
gespielt haben. Die Zauberlaterne bietet ihren
Mitgliedern den interaktiven Animationsfilm
«Die Katze, die einen Film machen wollte»,
einen Comic-Strip und digitale Spiele. Die von
Januar bis März geplanten Vorführungen finden online statt. Andere Filmclubs von Zürich
bis Genf haben ihre Türen geschlossen, bis der
Sturm vorüber ist.
Alles ist nun eine Frage der Zeit: Es geht
nicht so sehr darum, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer wiederkommen werden. Experten sind sich einig, dass dies der
Fall sein wird. Die grosse Frage ist vielmehr,
wann und in welchem Zustand die Schweizer Kinos ihre Türen wieder öffnen können.

▶ Originaltext: Französisch

Lugano ist seine Stadt
Von Pascaline Sordet

Niccolò Castelli

© Martin Guggisberg

Regisseur,
Leiter Ticino Film Commission

B

ei den Solothurner Filmtagen sind
die witzigen Reden des Alain Berset
gegen die heitere Miene Guy Parmelins eingetauscht worden, der Apéro
riche gegen Pantoffeln. Niccolò Castelli, dessen
zweiter Spielfilm «Atlas» den Jahrgang eröffnete, will vom Jammern nichts hören: «Ich bin
zufrieden, dass wir die Einladung angenommen haben, das ist ein gutes Schaufenster für
den Film.» Weil der Eröffnungsabend live übers
Internet und auf allen SRG-Kanälen übertragen wurde, ist er möglicherweise von einem
weit grösseren Publikum gesehen worden als
von der üblichen Solothurner Premierenschar.
Castelli bedauert dennoch, dass es diesmal
«nicht den einzigartigen Moment der allerersten Begegnung mit dem Publikum gab, und
man nicht recht weiss, wie und wann es den
Film gesehen hat – nach sieben Jahren Arbeit.»
«Atlas» folgt der langsamen Erholung von
Allegra, der Überlebenden eines Terroranschlags, bei dem drei Freunde getötet wurden
und der sie zurückliess in einer zerstrittenen
Familie, mit einer verständnislosen Mitmieterin und verfolgt von schweren Ängsten. Mit
diesem Film erkundet Niccolò Castelli ein weiteres Mal Lugano, seine Stadt. Schon «Tutti
Giù», sein erster Spielfilm von 2012, spielt dort,
hauptsächlich nachts. Eine naheliegende,
aber bewusste Wahl: «Wir zeigen, dass wir

Geschichten und interessante Schauplätze zu
bieten haben, dass es ein urbanes Lugano gibt
und Thriller in Chiasso.» Er ist übrigens dabei,
eine Geschichte zu schreiben, die im Finanzmilieu Luganos spielt, eine weitere Facette
des Landesteils, für den er sich einsetzt. Der
Filmemacher hat Erfahrungen mit Musikvideos gesammelt, in Bologna studiert, an der
Zürcher Hochschule der Künste einen Master
in Film gemacht und schliesslich in München
die Drehbuchwerkstatt besucht. «Ins Tessin
zurück kam ich vor allem, um zu arbeiten. Ich
wollte als Regieassistent einige Erfahrungen
sammeln und dann wieder gehen. Dann aber
merkte ich, dass es mir hier gut gefällt: es ist ein
höchst anregendes Umfeld, das noch etwas
unverbraucht ist. So war es dann eine klare
Wahl, mich hier niederzulassen und viel herumzureisen.»
Eine Equipe aus Freunden
Mit «Atlas» hat erstmals ein Film aus dem
Tessin die Filmtage eröffnet, ein Zeichen auch
für das gewachsene Ansehen des italienischsprachigen Films der vergangenen Jahre.
Die Erfolge von «Cronofobia» und «Love Me
Tender» bei der Kritik haben hier vorgespurt.
«2008, bei ‹Sinestesia›, waren wir hoch motiviert, hatten aber noch nicht das Wissen und
die Erfahrung. Wir improvisierten; jeder arbei-

tete in mehreren Funktionen. Von Film zu Film
und bei der gegenseitigen Mitarbeit machten
wir Fortschritte – sowohl handwerklich wie
gestalterisch und in der Produktionsarbeit.
Wir haben in den vergangenen zwei Jahrgängen der Solothurner Filmtage und in Locarno
gezeigt, dass das Tessiner Filmschaffen eine
beachtliche Reife erlangt hat.» Dass sein Film
die Filmtage eröffnet hat, sieht Niccolò Castelli
nicht nur als einen Erfolg für sich selber, sondern auch für seine ganze Generation von
Technikern und Kreativen.
«Sinestesia» von Erik Bernasconi taucht
verschiedentlich auf in unserem Gespräch.
Produziert worden ist er von Villi Hermann,
dieser Patenfigur für die jungen Tessiner, der
auch «Atlas» produziert hat (als Ehrengast der
Rencontre stand Hermann in Solothurn ebenfalls im Mittelpunkt). Bernasconis Film hatte
Niccolò mit seiner Equipe zusammengeführt:
mit Villi Hermann, Regisseur Erik Bernasconi,
der Produktionsleiterin Michela Pini und dem
Kameramann Pietro Zürcher. Dieser erzählt
uns: «Wir waren 25, 30 Leute, die zusammen
den Film machten, lauter Profis, aber noch
sehr jung. Wir hatten viel Spass und wurden
enge Freunde. Niccolò hat viele Talente. Schon
mit 14 Jahren hat er beim Radio gearbeitet; er
macht Politik, ist ein guter Kletterer und Skifahrer, ist Drehbuchautor. Er war immer engagiert und ist es geblieben.»
Neuer Leiter der Ticino Film Commission
Die Strukturen der Tessiner Filmszene bleiben fragil. Niccolò Castelli erwähnt, dass es
hier kein Cinéforom gibt und sich das unabhängige Filmschaffen statt auf drei nur auf
zwei Pfeiler stützen kann: auf das Fernsehen
und den Bund. Sein grosses Bedürfnis, etwas
zur Stärkung und zum langfristigen Erhalt seines Métiers beizutragen, hat ihn bewegt, die
Leitung der Ticino Film Commission zu übernehmen, eine 40-Prozent-Stelle. Die grosse
Aufgabe, die ihn hier erwartet, besteht darin,
weitere Partnerschaften zu finden, um der
Audiovision mehr Mittel zu sichern. Obzwar
Covid die Filmschaffenden hart getroffen hat,
entwickelt sich unter den Jungen auch eine
gewisse Hoffnung: «Unsere Generation hat
viele Probleme durchgestanden, eine Finanzkrise und jetzt eine Pandemie. Ich denke, daraus wird ein starker Wille wachsen, fürs Filmemachen zu kämpfen.» So weit es ihn angeht: er
ist schon daran.
▶ Originaltext: Französisch
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Änderung des Filmgesetzes
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Neue Hoffung auf
«4 Prozent»

Nun folgt die ständerätliche WBK dem bundesrätlichen Vorschlag,
was die Filmverbände natürlich freut: In der Sitzung vom 2. Februar
hat die Kommission mit 8 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung entschieden,
ihrem Rat zu beantragen, dass die betroffenen Unternehmen
jährlich mindestens vier Prozent ihrer Bruttoeinnahmen für das
unabhängige Schweizer Filmschaffen aufzuwenden haben. Weiter
hat sie einstimmig beschlossen, dass auch Serien und Auftragsfilme
als Aufwendungen anrechenbar sind. Die WBK-S spricht sich
ausserdem einstimmig gegen den Beschluss des Nationalrates aus,
Unternehmen, die Netze betreiben oder in Netze investieren, von
der Pflicht zu entbinden, in das Filmschaffen zu investieren. Und sie
beantragt, dass bei Unternehmen, die Netze betreiben, nur die aus
dem Filmangebot zufliessenden Bruttoeinnahmen massgeblich sind.
Der Gesetzesvorschlag geht nun als nächstes in den Ständerat und im
Juni zurück in den Nationalrat. Inkrafttreten wird das Filmgesetz erst
im Januar 2022. (Red)

Filmproduktion

CognitoFilms und
Catpics fusionieren

Die Catpics AG schliesst sich mit der CognitoFilms GmbH zusammen
und operiert künftig unter dem Namen Catpics AG. Damit gehe die
Firma an eine jüngere Generation über. Die neuen Inhaber*innen
Sarah Born, Rajko Jazbec und Dario Schoch setzen weiterhin auf
die Entwicklung und Produktion von Spiel- und Dokumentarfilmen
sowie auf serielle Formate und übernehmen alle laufenden Projekte,
Filmrechte, Mitarbeiter*innen sowie die Büroräumlichkeiten beider
Firmen.

Kinokultur

Neue Fördervereine
für Kinos

Das Kino Bourbaki in Luzern. © zvg

Die Neugass Kino AG lanciert mit «Verein Linie 32» und «Verein
Drehmoment» zwei Unterstützungsvereine, welche in Zürich und
Luzern eine lebendige Kinokultur erhalten und fördern sowie den
dortigen Kinos die Umsetzung neuer Projekte ermöglichen sollen,
«insbesondere die Vermittlung von Film- und Kinokultur für ein
junges Publikum». Die Mitgliederbeiträge sollen nicht in die laufenden
Betriebskosten fliessen, sondern zur Entwicklung von Projekten rund
ums Kino eingesetzt werden. Der «Verein Linie 32» soll den beiden
Zürcher Kinos Riffraff und Houdini zugutekommen, der «Verein
Drehmoment» dem Luzerner Kino Bourbaki. (Mitteilung)

Die Catpics AG wurde 1984 von Alfi Sinniger, Alex Grob und Xavier
Koller in Zürich gegründet. Rajko Jazbec und Dario Schoch
produzierten mit der CognitoFilms in den letzten sechs Jahren Spielund Dokumentarfilme mit einer neuen Generation von Kreativen.
(Mitteilung)
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Die ständerätliche Kulturkommission WBK will bei der Revision
des Filmgesetzes Entscheide des Nationalrats bezüglich Lex Netflix
wieder rückgängig machen. Dieser hatte das Gesetz im letzten
Herbst regelrecht ausgehöhlt. So wurde die Investitionspflicht für
Streamingplattformen von 4 auf 1 Prozent gestutzt.

OFFENER BRIEF AN DAS BAK

«Die meisten Forderungen
wurden nicht berücksichtigt»
Unterzeichner:
Für die Verbände
die Co-PräsidentInnen
Jean-Marc Fröhle,
Rajko Jazbec / IG Produzenten
Barbara Miller, Roland Hurschler
(Geschäftsleiter) / ARF/FDS
Elena Pedrazzoli,
Jacob Berger / GARP
Heinz Dill, Ivan Madeo / SFP

Die unterzeichnenden Verbände haben das in Cinébulletin vom November/Dezember 2020 veröffentlichte Interview von Ivo Kummer zur Kenntnis genommen. Die darin gemachten Aussagen haben
uns überrascht. Die Branche hat in den letzten Jahren in unzähligen Sitzungen und stundenlangen Diskussionen, mit zahlreichen schriftlichen und mündlichen Anregungen nicht nur ihre Vorbehalte, sondern auch konkrete Vorschläge und Forderungen zum Filmförderungssystem des Bundes geäussert.
Es zeigt sich nun, dass die neuen Förderkonzepte die Anliegen des professionellen Geflechtes, das die
Branche letztlich ausmacht, in keiner Weise berücksichtigen. Das ist eine Enttäuschung.
Ivo Kummer stellt fest, dass die Branche mit den selektiven Kommissionen und mit dem A/B- System
zufrieden sei. Die Branche hat jedoch fast einstimmig sehr deutliche Vorbehalte gegen das aktuelle
System vorgebracht und u.a. bemängelt, dass die Kommunikation des BAK ungenügend ist, vor allem
mit Blick auf die Beratungen und Entscheide der Kommissionen. Weiter, dass das Milizsystem immanente Schwächen aufweist, namentlich die Schwierigkeit, die Kommissionen mit den kompetentesten
Expertinnen und Experten zu besetzen und schliesslich, dass das aktuelle Fördersystems schwerfällig
und unflexibel funktioniert, insbesondere in der Frage des overbooking und des underspending.
Wir stellen fest, dass den Stossrichtungen oder Änderungsanträgen der Berufsverbände vom BAK und
von der Sektion Film nicht ernsthaft Rechnung getragen wurde. Die Gründe dieser Unbeweglichkeit
sind uns unerklärlich.
Die Themenliste, die wir zu Beginn der Konsultationen zu den neuen Filmförderkonzepten 2021-2024
vorlegten, sah insbesondere vor:
•

Überlegungen zur flexibleren Ausgestaltung der Förderung der Projektentwicklung;

•

Massnahmen zur Sicherstellung einer besseren Spezialisierung der Mitglieder der
selektiven Kommissionen;

•

Bestrebungen für eine massvolle Reform dieser Kommissionen. Begrüsst würde namentlich der
Beizug von Beraterinnen und Beratern aus dem schweizerischen und internationalen Markt,
auch wenn diese aus dem Ausland stammen. So liesse sich im Biotop eines Gremiums, das ausschliesslich aus Milizangehörigen besteht, die Problematik von zu grosser persönlicher Nähe
vermeiden;

•

Einfache Lösungen, um die Transparenz und die Kommunikation über die selektiven Förderentscheide des Bundesamtes zu verbessern;

•

Konkrete Massnahmen, um die schädlichen Auswirkungen des overbooking und underspending
zu vermeiden.

Weitere kleine Reformen wurden vom Dachverband Cinésuisse und von diversen Einzelverbänden
individuell vorgeschlagen. Die Tatsache, dass die meisten dieser Forderungen nicht berücksichtigt
wurden, sorgt innerhalb der Branche für echte Frustration.
Die Verbände bemängeln diese Situation.
In der gegenseitigen Wertschätzung, die unsere Beziehungen kennzeichnet, in denen die Offenheit
und manchmal die Härte des Austauschs in keiner Weise die Überzeugung schmälert, dass wir die
gleichen Ziele verfolgen, fordern wir ein Ende dieses Stillstands, den wir als kontraproduktiv empfinden, gerade in der aktuellen Krisen- und Wendezeit, die uns alle sehr herausfordert. Wir wünschen
einen offenen und respektvollen Austausch zwischen der Sektion Film und unseren Verbänden, der es
uns ermöglicht, nötige kurzfristige Anpassungen der Reglemente einzubringen sowie die grundsätzlichen Reformen des Fördersystems voranzubringen, die für die Zukunft des Schweizer Films und des
audiovisuellen Sektors unerlässlich sind.
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Veronica Flütsch Dällenbach wird
neue Finanzdirektorin des Kinderfilmclubs Die Zauberlaterne. Sie
tritt die Nachfolge von Francine
Pickel an, der Mitbegründerin
und seit 1992 Finanzdirektorin
der Zauberlaterne, die in Pension
geht. Die Juristin Veronica Flütsch
Dällenbach spricht alle drei Landessprachen und hat ein Nachdiplomstudium in Wirtschaft und
öffentlichen Finanzen absolviert.
Sie arbeitete zunächst im juristischen Bereich und anschliessend
in verschiedenen Funktionen an
der Universität Neuenburg (u.a. als
Direktionsassistentin und -stellvertreterin, Leiterin Administration),
wo sie zahlreiche Projekte zur Optimierung der administrativen und
finanziellen Ressourcen betreut hat.

Persönliches

Cristiana Giaccardi wurde zur
operativen Leiterin des Castellinaria Film Festival ernannt. Sie
ist seit 2018 als Programmverantwortliche und Mitglied der
Auswahlkommissionen für das
Festival tätig und wird weiterhin
das Programmbüro leiten. Nach
einem Literaturstudium und einer
Ausbildung in audiovisueller Produktion am EAVE European Producers Workshop 2014 arbeitete
Cristiana Giaccardi als Programmverantwortliche für die Festivals
von Locarno und Visions du Réel
sowie als Pressesprecherin für die
Festivals von Cannes, Venedig und
Berlin. Zudem koordinierte sie die
Kritikerwoche in Locarno.

Markus Duffner ist seit Januar
neuer Leiter von Locarno Pro, des
Industry-Bereichs des Locarno
Film Festival. Unterstützt wird er
durch seine Stellvertreterin Sophie
Bourdon sowie Nadia Dresti (Beraterin Internationales). Duffner ist
Deutscher, in Italien aufgewachsen
und hat in Urbino und Bologna
studiert. Seit 2004 hat er im Anzeigenverkauf in der Fachpresse und
in der Organisation von Filmmärkten (MIA Market) sowie für Festivals gearbeitet. Für Locarno Pro
arbeitet er seit 2014 und war dort
für Projekte wie First Look und
Match Me! verantwortlich. Seit
2020 ist er Projektmanager von
Heritage Online. 2018 hat er die
Streaming-Plattform Spamflix mitbegründet.

Annette Schindler tritt als künstlerische Leiterin des internationalen Animationsfilm-Festival
Fantoche zurück, die Direktion
wird per Oktober 2021 übergeben. Annette Schindler hat die
Leitung von Fantoche 2012 übernommen. Sie stand dem Haus für
Elektronische Künste in Basel vor,
davor leitete sie das Forum für
neue Medien plug.in, war Mitbegründerin des Festivals Shift und
Mit-Initiatorin von Digital Art Collection/Store. Frühere Stationen
waren das Swiss Institute New
York (1997-2000) und das Kunsthaus Glarus (1995-97). 2010 wurde
Schindler mit dem Prix Meret
Oppenheim für Kunstvermittlung
ausgezeichnet. In diesem Bereich
will sie auch in Zukunft arbeiten.

© zvg
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Big Fish von Tim Burton

Catherine Ann Berger, Direktorin
von Swiss Films, verlässt die Promotionsagentur, um sich beruflich
neu zu orientieren (siehe Gastkommentar). Sie hat die Direktion
im Frühling 2013 übernommen.
Catherine Ann Berger wuchs zweisprachig in Bern auf und studierte
Film- und Theaterwissenschaften
an der Universität Wien. Danach
war sie beim Schweizer Fernsehen
als Dokumentarfilm-Redakteurin tätig, von 1997 bis Juni 2003
moderierte sie die Sendung Kulturzeit in 3sat. Nach einer Ausbildung als Script Consultant arbeitete sie als freie Filmdramaturgin
und Autorin sowie als Kritikerin
für «Kino Aktuell» beim Schweizer
Fernsehen.

Luciano Gloor ist am 8. Dezember 2020 im Alter von 71 Jahren
in Tbilissi verstorben. Der 1949
in Hochdorf geborene Gloor war
Produzent («Jenatsch», «Toto le
héros», «Zwischensaison», «Liebe
Lügen») und Mitbegründer von
FOCAL, wobei seine Projekte weit
über die Schweizer Grenzen hinausführten. Pierre Agthe und Denis
Rabaglia schreiben in einer Hommage: «In all these collaborations
we were always impressed by his
synthesis capabilities and his brilliant intelligence to understand and
explain the demanding issues of
the film industry, but also his constant hunger for life, even when this
very life was quite rude to him.»

Liebe auf
den ersten
Seiten

Persönliches
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Persönliches

Catherine Ann Berger
Direktorin Swiss Films
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s war ein Jahr der Extreme. 2020 feierte der Schweizer Film
nicht mehr. Filme brauchen öffentliche Aufführungen. Persönlich
Erfolge an Festivals trotz Corona und schreckliche Niederlagen
glaube ich so wenig an den Niedergang des Kinos durch das Aufkoman der Kinokasse wegen Corona. Mit «Schwesterlein» war zum
men der Streaming Plattformen wie an den Untergang des Buches
Beispiel nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder ein Film
durch den Bau von Kinos. Die zentrale Frage ist heute aber aktueller
im Wettbewerb der Berlinale eingeladen, aber wegen der Pandemie
denn je: wie erreichen die Filme ihr Publikum – jenseits der Algorithmusste der Kinostart im Herbst abgebrochen werden.
men der Streaming Plattformen.
Im letzten Jahr fanden 75 % der Festivals weltweit online oder hybrid statt, 10 % wurden ganz abgesagt und nur 15 % konnten mit entFachleute mit digitalen Marketingkompetenzen gesucht
sprechenden Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Dieses Jahr
Man wird sich in Europa zukünftig deutlich mehr mit Impact und
beginnt auch nicht besser. Sundance sieht sich aus Gründen der PanOutreach Producing auseinandersetzen und sich Fachleute mit digitademie und des Geoblocking gezwungen, sich auf das US-Territorium zu
len Marketingkompetenzen ins Team holen müssen. Im nicht öffentlich
beschränken. Die Berlinale wiederum wagt das Splitting: der Europäsubventionierten englischen Sprachraum ist diese Arbeit gang und
ische Film Markt (EFM) wird
gäbe. Auch in Europa gibt es
Anfang März online durchgeinzwischen kompetente Agenführt, ein Festival mit Publituren, die geschickt in einem
kum soll im Juni stattfinden.
Mix aus On- und Offline den
Wie hängen Festivals,
Film positionieren helfen.
G a s t ko m m e n t a r
Märkte und Kinos zukünfDenn Märkte bleiben trotz
tig zusammen? Werden sich
allem noch stark an Festivals
die Märkte von den Festigebunden und diese an Orte.
vals emanzipieren? Werden
Nachhaltiges Wirtschaften
Catherine Ann Berger, scheidende Swiss-Films-Direktorin,
Festivals ein Ereignis fürs
durch geschickte Analyse der
blickt auf ein Filmjahr der Extreme zurück.
lokale Stammpublikum und
Wirkungsketten, bessere VerUnd zieht Schlussfolgerungen.
ein Online-Parallelbetrieb
wertung durch kluges Lobfür Publika weltweit? Werbying. Es ist nicht verboten,
den Kinos ihr gebrandetes
mit einem Film auch Geld verCinema-On-Demand-Angebot
dienen zu wollen. Und nein,
weiter ausbauen müssen?
diese Fachleute machen den
Eins ist klar: die Pandemie
Inhalt nicht kaputt! Und ja,
beschleunigt die bereits angelegte Entwicklung.
sie lieben das Arthouse-Kino Europas sehr und sie wissen, dass man
mit Kreativität und Innovation auf allen Vektoren Festivals bespielen,
Die Schweiz fern vom EU-Markt
Märkte erobern, Kinos beleben und Zuschauer gewinnen kann. Ist es
Es gab letztes Jahr Bestrebungen, eine europäische digitale Plattnicht das, was wir alle wollen?
form aufzubauen, die den Marktbetrieb ganzjährig unterhalten und
Filme kontinuierlich weltweit zum Kauf anbieten wollte. Die Idee wurde
Abschied von Swiss Films
im Grundsatz begrüsst. Aber in der Umsetzung schlugen die europäi«Schwesterlein» ist übrigens noch im Oscar-Rennen. Das wäre eine
schen Realitäten und Befindlichkeiten zu. Und die Schweiz? Sie hat die
schöne Genugtuung für die beiden Regisseurinnen Stéphanie Chuat
Grenzen abgesteckt, lebt fern vom EU-Markt, und das hilft auch nicht
und Véronique Reymond und ihre Produzentin Ruth Waldburger, wenn
weiter. In Deutschland und Frankreich erlebte das Kino letztes Jahr
der Film Anfang Februar eine Runde weiter und später nochmals ins
einen Einbruch von rund 70 %. In beiden Ländern starteten 50 % weniKino kommen könnte.
ger Schweizer Filme als in den Vorjahren. Wer sich nicht über KoproFür mich persönlich heisst es auch eine Runde weiterdrehen. Ich
duktionen breiter abgesichert hat, hatte letztes Jahr international
verlasse Swiss Films nach knapp acht Jahren intensiver und spannenkaum eine Chance. Auf der anderen Seite hat Netflix letztes Jahr einen
der Arbeit und mache ein Sabbatical. Ich danke den Filmschaffenden
Zuwachs von 41 % verzeichnet und auch MUBI hat seine Zuschauerzahfür ihr Vertrauen und ihren Mut und ihre Vision, beständig an der Kraft
len verdoppelt. Die gute Nachricht ist also: das breite filminteressierte
der Bilder für die Geschichten unserer Gegenwart zu arbeiten. Wir
Publikum ist noch da. Wir müssen es nur suchen gehen.
sehen uns im Kino wieder.
Ein Film ohne Publikum, ist wie ein Fisch ohne Schuppen. Er bleibt
blass und schillert nicht in seinen vielen Farben, er reflektiert das Licht
▶ Originaltext: Deutsch

Is anyone out there?

