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Rokhaya Marieme Balde (links) bei den Dreharbeiten in Senegal für ihre Docu-Fiction «A la recherche d’Aline», produziert von der HEAD.

Diversität bedeutet zunächst einmal die – sehr berechtigte – Forderung
nach mehr Vielfalt, auch in der Schweizer Filmbranche. Dabei geht es
nicht nur um eine angemessene, gerechtere Beteiligung von Frauen in
allen Bereichen, sondern auch um ein grösseres kulturelles Spektrum,
was die Herkunft, den kulturellen Background von Filmschaffenden
betrifft. Es geht um Chancengleichheit.
Der Ruf nach mehr Diversität wird allerdings manchmal mit identitätspolitischen Forderungen verknüpft. Identitätspolitik wiederum ist
zu einem heiss umstrittenen Kampfbegriff mutiert. Kein Wunder: Die
Auswüchse sind teils absurd, die Forderungen identitätspolitischer
Kreise, es dürfe nur verkörpern, inszenieren oder sonstwie darstellen,
wer exakt denselben ethnischen, geschlechtlichen und kulturellen
Hintergrund vorweisen könne, stossen zu Recht auf Kritik. Abschreckende Beispiele lassen sich mittlerweile viele zitieren. Nicht immer
stammen sie aus den USA, die kulturell meist vorausnehmen, was früher oder später nach Europa überschwappt. Jüngst hat jener Fall für
Erstaunen gesorgt, wonach das Gedicht der afroamerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman (das diese bei der Inauguration von Joe Biden
vortrug) offenbar nur von einer Person übersetzt werden darf, die
Gormans Herkunft und Sozialisation möglichst nahe kommt: schwarz,
weiblich, jung. Im Film wiederum führt eine konsequent praktizierte
Identitätspolitik quasi zu einem Berufsverbot für nicht wenige Schauspieler. Deren Aufgabe ist es bekanntlich, in fremde Rollen zu schlüpfen. So wie Filmschaffende sich in fremde Welten eindenken können,
mit Empathie, Recherche, Fantasie und beruflichem Können.
Dass sich die Diskussion auch ganz anders führen lässt, nämlich
nahe an der Praxis, undogmatisch und offen, zeigt der Artikel meiner
Kollegin. Pascaline Sordet hat mit drei Filmschaffenden gesprochen,
die in Nyon neue Filme zeigen. Das Thema war Diversität in der Schweizer Filmbranche. Wie stellt sich das Thema aus Sicht von Dokumentarfilmschaffenden dar, die selber zu einer kulturellen Minorität zählen?

Besonders interessant ist eine Beobachtung von Fisnik Maxville,
Schweizer mit kosovarischen Wurzeln. Von Filmschaffenden mit Migrationshintergrund werde oft erwartet, dass sie sich (nur) mit jenen Themen befassen, die sie direkt betreffen: «Wenn man bei einer Kommission einen Film einreicht, ist die erste Reaktion immer: Wie gut kennt
der Regisseur das Thema? Wie nahe steht es ihm? (...) Unsere Institutionen sind sehr zurückhaltend, wenn Filmschaffende versuchen, aus
diesem Schema auszubrechen.» Er betrachte sich jedoch als freien
Filmemacher und wolle sich nicht auf Themen beschränken, die solche Erwartungen bedienen, auch wenn er aufgrund seiner Herkunft
oder von Erfahrungen dazu legitimiert sei. Auch die senegalesische
Filmemacherin Rokhaya Marieme Balde, die an der ECAL ihren Master
macht, möchte sich nicht ständig mit ihrer Identität befassen, auch
weil sie das verletzlich mache, wie sie sagt. Mit anderen Worten: Auch
kulturelle Erwartungen können beengend sein – wenn sie Menschen
letztlich auf ihre Herkunft reduzieren. Zumal die Filmschaffenden vor
allem eines möchten: unbehelligt arbeiten und respektiert werden.
Das schliesst nicht aus, dass sich zum Beispiel Fisnik Maxville mehr
Diversität auch in Führungsgremien wünscht («schweizerischer geht
es nicht»). Nun, es ist komplex. Wenn Sie mehr über die Frage nachdenken wollen – in Nyon wird an einem Panel weiterdiskutiert.
Vermutlich haben Sie in der letzten Ausgabe von Cinébulletin den
Offenen Protestbrief gesehen, den die Filmverbände ans BAK gerichtet haben. Nun folgt die Antwort, unterschrieben von BAK-Direktorin
Isabelle Chassot persönlich. Wir hoffen, dass alle Parteien bald wieder
direkt miteinander reden (falls sie dies nicht sowieso weiterhin getan
haben). Dies hoffentlich auch in Cinébulletin, dazu sind wir schliesslich da.
Kathrin Halter
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Hinter jedem audiovisuellen Werk
stehen Menschen.
Wir schützen ihre Urheberrechte.
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Wir unterstützen die Verbreitung Ihrer Werke
und kümmern uns um faire Entschädigung.
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Urheberrechte an audiovisuellen Werken

Verwaltung der Urheberrechte für
Bühnen- und audiovisuelle Werke

Bern | 031 313 36 36
Lausanne | 021 323 59 44
mail@suissimage.ch | www.suissimage.ch

Lausanne | 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch

Inhalt

Impressum

Inhalt

5

Cinébulletin N° 525 / April-Mai 2021
Zeitschrift der Schweizer Film- und
Audiovisionsbranche
www.cinebulletin.ch
#cinebulletin

Herausgeber
Verein Cinébulletin
Verlagsleitung
Lucie Bader
Tel. 079 667 96 37
lucie.bader@cinebulletin.ch
Redaktion (Deutsche Schweiz)
Kathrin Halter, Co-Redaktorin
Dienerstrasse 7, 8004 Zürich
Tel. 043 366 89 93
kathrin.halter@cinebulletin.ch

Grafikdesign
Ramon Valle
Übersetzungen
Arnaud Enderlin, Thomas Gross,
Nadia Pfeifer, Kari Sulc
Korrektur
Mathias Knauer, Virginie Rossier,
Inserateannahme / Régie publicitaire
Beilagen / Encarts
Brigitte Meier
Tel. 031 313 36 39 (Mo/Mi/Do/Fr)
inserate@cinebulletin.ch
Abonnements und Adressänderungen
Brigitte Meier
abo@cinebulletin.ch
Tel. 031 313 36 39 (Mo/Mi/Do/Fr)
Abonnements online: www.cinebulletin.ch

«Les Guérisseurs» von Marie-Eve Hildbrand eröffnet am 15. April Visions du Réel.
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Visionen der Welt
Der Schweizer Film wird durch Filmschaffende von unterschiedlichster Herkunft und Kultur geschaffen. Diese
Vielfalt macht seinen Reichtum aus. Doch wie sieht das aus deren Sicht aus? Drei Filmschaffende erzählen.
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Von Pascaline Sordet

Besondere Erwartungen
Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort, denn jeder
und jede hat ein anderes Verhältnis zur eigenen Herkunft. Für Fisnik
Maxville, der gerade im Kosovo seinen ersten Spielfilm dreht, «ist die
Frage der Identität zentral. Einen
Film zu drehen ist wie eine Psychoanalyse, die zwar viel Einsatz
erfordert, aber auch ein Ergebnis
zeigt. Ich kann mich dem, was
mich innerlich bewegt, nicht verschliessen.» Rokhaya Marieme
Balde hingegen gesteht offen:
«Filme über meine Identität
machen mich verletzlich, deshalb
möchte ich mich nicht ständig
mit dieser Thematik befassen».
Fisnik Maxhuni, der seit Kurzem unter dem Pseudonym
Fisnik Maxville arbeitet, kam im
Alter von fünf Jahren als staatenloser
politischer Flüchtling in die Schweiz. Seither hat er die schweizerische
und die kosovarische Staatsangehörigkeit erlangt und zwei Dokumentarfilme über die Beziehungen zwischen den beiden Ländern gedreht:
«Zvicra» über die Schwierigkeiten der Integration und «Fin de partie»
über einen Schweizer Trainer an der Spitze der kosovarischen Fussball-Nationalmannschaft. «Ich betrachte mich selbst als freien Filmemacher, doch gewisse Erwartungen sind schon da», so der junge
Regisseur. «Ich muss in eine Schublade passen: Wenn nicht ich diese
Themen behandle, wer dann? Natürlich bin ich legitimiert dazu, doch
ich möchte mich nicht darauf beschränken.» Bei Visions du Réel zeigt
er den Dokumentarfilm «Nostromo» über einen Franzosen, der auf
einer kanadischen Insel lebt. Zugehörigkeit ist auch hier das zentrale
Thema, wenn auch in einem ungewohnten Umfeld.
Diversität, Integration, Legitimität
Mittlerweile ist man sich in der Filmbranche bewusst, dass jeder
Blickwinkel subjektiv ist. Die Legitimität des Blickwinkels wurde mehrfach diskutiert, 2020 in Solothurn in einem «Atelier de la pensée» zum
Thema «Fremde Länder, fremde Bilder» und an der Berlinale 2021 an
einem Diskussionsnachmittag über die Entkolonialisierung des Films.

Wie soll ein weisser Dokumentarfilmer auf dem afrikanischen Kontinent filmen? Wie soll ein Cis-Gender eine Trans-Person filmen? Wie
kann man nuanciert arbeiten, ohne sich selbst zu zensurieren? Respektvoll sein, ohne den kritischen Geist zu verlieren? Die Grenze ist
sehr schmal, und die Umstände können zuweilen etwas kurios anmuten. Der Bachelor-Film von Rokhaya Marieme Balde ist eine Doku-Fiktion über die senegalesische Widerstandskämpferin Aline Sitoé, die
«mit Schweizer Material und Schweizer Geldern realisiert wurde, was
ziemlich ironisch ist... ein mit Schweizer Mitteln finanzierter anti-kolonialistischer Film.»
Lesia Kordonets, die bei Besuchen oder Dreharbeiten in der
Ukraine von ihren Landsleuten nach ihrer Herkunft gefragt wird,
sieht in dieser Spannung zwischen Verbundenheit und Distanz «eine
gewisse Verfremdung, die für das filmische Schaffen aber ein Vorteil
ist». So kann sie die Sachverhalte, die sie interessieren, mit einem
zugleich vertrauten und kritischen Auge betrachten.
Die Frage stellt sich auch umgekehrt: Von Filmschaffenden mit
Migrationshintergrund wird oft erwartet, dass sie sich mit Themen
befassen, die sie direkt betreffen. «Legitimität ist die zentrale Frage,
und ich habe keine Antwort darauf», bekennt Fisnik Maxville. «Wenn
man bei einer Kommission einen
Film einreicht, ist die erste Reaktion immer: Wie gut kennt der
Regisseur das Thema? Wie nahe
steht es ihm? Kann er es behandeln oder nicht? Unsere Institutionen sind sehr zurückhaltend,
wenn Filmemacher versuchen,
aus diesem Schema auszubrechen.»
Die Situation ist vielleicht
nicht ideal, doch der Kampf um
mehr Diversität im Film – der sich
bisher vor allem auf die Genderfrage konzentrierte – braucht
Zeit. Auf die Frage, was man tun
könnte, erwähnt Fisnik Maxville die fehlende Diversität in den Führungsgremien («schweizerischer gehtʼs nicht»), fügt jedoch optimistisch hinzu: «Wenn Leute wie ich, die ein bestimmtes Bild der Schweiz
verkörpern, einst als Entscheidungsträger in diesen Institutionen mitwirken, wird sich einiges ändern. Alles ist eine Frage der Zeit, insbesondere bei der Immigration.»
Doch fühlt er sich als Schweizer Filmemacher? «Das ist die grosse
Frage», lacht der Doppelbürger. «Ich habe nie versucht, ein schweizerischer oder ein kosovarischer Filmemacher zu sein. Ich wollte einfach
meine Geschichten erzählen. Da es viel Geld braucht, um Filme zu drehen, muss man mitspielen und sich für eine Mannschaft entscheiden.
Ich bin stolz darauf, in der Schweizer Mannschaft zu spielen, doch ich
hoffe, dass man mir auch vertraut, wenn ich zum Beispiel einen dystopischen Film drehen möchte, der an einem unbestimmten Ort spielt.»
Schulen als Beispiel der Integration
An den Filmschulen gelingt die Integration der Aussenwelt in den
Schweizer Mikrokosmos besonders gut. In jedem Jahrgang findet man
StudentInnen aus dem Ausland, und einige von ihnen setzen ihre Karriere in der Schweiz fort. Allein im Bereich des Dokumentarfilms ist da

Diversität

Diversität

Nicht alle Schweizer Filme werden von Schweizerinnen und Schweizern gemacht, und das ist gut so. Die Nationalität eines Films wird
durch eine Reihe von Kriterien bestimmt. In erster Linie zählt die Herkunft der Mittel, der Sitz der ausführenden Produktion und der Anteil
des Budgets, der von der Schweiz bezahlt wird. Die Staatsangehörigkeit der Kulturschaffenden spielt eine untergeordnete Rolle, denn wer
dauerhaft hier lebt und arbeitet, wird als Schweizer betrachtet.
Wie jedes Jahr werden bei Visions du Réel Schweizer Filme gezeigt.
Sie zeugen von einer Geschichte der Immigration und der Durchmischung: Unter den Namen findet man die Ukrainerin Lesia Kordonets, die an der ZHdK studiert hat, die Senegalesin Rokhaya Marieme
Balde, die an der ECAL ihren Master macht, und Fisnik Maxville, Schweizer mit kosovarischen Wurzeln. Ihre Lebensläufe sind sehr unterschiedlich, doch sie führen zur Frage: Welchen Platz räumt die Branche diesen
Filmschaffenden und ihren Projekten ein?

Diversität

«Schweizer Filme:
eine Frage der Perspektive»
Panel von Cinébulletin
im Rahmen von «Opening Scenes»
Sonntag 18. April, 14:30 – 15:30
Detaillierte Informationen im CB-Branchen-Newsletter
www.visionsduréel.ch
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zum Beispiel der Italiener Michele Pennetta, der an der ECAL studiert
hat und 2020 bei Visions du Réel einen Film zeigte. Die Kuba-Schweizerin Heidi Hassan, die 2019 am IDFA ausgezeichnet wurde, und die
Argentinierin Mari Alessandrini, die in Locarno prämiert wurde, haben
beide an der HEAD studiert, genauso wie die Georgierin Elene Naveriani, deren letzter Kurzfilm für den Schweizer Filmpreis nominiert war.
Rokhaya Marieme Balde kam rein zufällig an die HEAD, für ein Austauschsemester während ihrer Filmausbildung in Dakar. Sie blieb dort
und drehte ihren Diplomfilm «A la recherche d’Aline», der in Nyon in
der Sektion Opening Scenes gezeigt wurde: «Ich wurde immer gut aufgenommen, und auch meine Ideen wurden gut aufgenommen, selbst
wenn ich mir anfangs nicht sicher war. Mein Kurzfilm spielt nicht in
der Schweiz und ist nicht auf Französisch. Deshalb hatte ich gewisse
Bedenken, doch ich war überrascht von der grossen Bereitschaft, sich
an Schweizer Filmen zu beteiligen, in denen es nicht um die Schweiz
geht. Im Endeffekt kenne ich das Schweizer System viel besser als das
senegalesische.» Das senegalesische Autorenkino hat sie nach eigenen
Aussagen erst in Genf auf Empfehlung ihrer Professoren entdeckt.
Wird sie den Langfilm, den sie im Rahmen ihres Masterstudiums
schreibt und der die Geschichte der Widerstandskämpferin Aline Sitoé
Diatta vertieft, mit einer Schweizer Produktion drehen? «Ich werde den
Film dort realisieren, wo ich ihn machen kann. Wenn eine Schweizer
Firma interessiert ist, wäre eine Koproduktion eine gute Lösung, vor
allem da es sich um einen ziemlich aufwendigen Film mit militärischen
Angriffen usw. handelt.» Eine pragmatische Einstellung also, die der
Vorstellung widerspricht, dass alle StudentInnen davon träumen, nach
dem Studium so rasch wie möglich zu neuen Horizonten aufzubrechen.
Über das Netzwerk zu den Papieren
Auf die Frage, die ich auch Fisnik Maxville gestellt habe, wann man
sich als «Schweizer Filmschaffende» fühlt, antwortet Lesia Kordonets:
«Ich wurde in der Schweiz zur Filmemacherin «gemacht». Beruflich
bin ich hier verwurzelt. Sollte ich wieder umziehen, müsste ich von
Null beginnen. Ich betrachte mich auf jeden Fall als eine Filmemacherin, die etwas zur Schweizer Filmlandschaft beitragen kann. Ich denke
nicht, dass sich der Zuschauer beim Filmeschauen die Frage stellt.» Ihr
Werdegang war jedoch alles andere als einfach. Nach ihrem Bachelor
verweigerten die Schweizer Behörden ihr die Arbeitsbewilligung, mit
der Begründung, sie sei zu wenig qualifiziert. Während ihr Diplomfilm
«Balazher. Korrekturen der Wirklichkeit» von Swiss Films unter die
Kurzfilme des Jahres gewählt wurde und an diversen Festivals lief, sass
sie in Zürich fest: «Ich konnte in dieser Auswertungsphase nie mitreisen, da ich sozusagen «Sans-Papiers» war.»
Sie bekräftigt, dass sie nur dank der Bemühungen der Schweizer
Filmbranche bleiben und ihren ersten langen Dokumentarfilm «Push
ing Boundaries» drehen konnte, der im nationalen Wettbewerb von
Visions du Réel gezeigt wurde. «Ich werde Dschoint Ventschr immer
dankbar sein, dass sie mich unter ihre Fittiche genommen haben.
Das hat meinen Glauben an mich selbst gestärkt. Ich konnte mit mehr
Zuversicht an mein nächstes Projekt herantreten. Wenn es anders
gekommen wäre, hätten wir jetzt wohl keinen Grund gehabt, dieses
Gespräch zu führen.»

Vorhergehende Seite, Bild 1 und 4: «Nostromo» von Fisnik Maxville. Bild 2: «A la recherche
d'Aline» von Rokhaya Marieme Balde. Bild 3: «Pushing Boundaries» von Lesia Kordonets.

Diversität

▶ Originaltext: Französisch
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Startgeld für Nischen- und
Publikumsfilme
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Seit Anfang Jahr gelten beim BAK neue Regeln bei der Verleihförderung und bei Succès Cinéma. Was dies für
Verleiher und Kinobetreiber bedeutet – und weshalb die Plattformen dabei leer ausgehen.
Von Kathrin Halter

Neue «Vielfaltsprämie»
Jela Skerlak vom BAK
sagt dazu: «In der bisherigen Verleihförderung
waren alle Filme zugelassen, die mindestens 50
Kinovorstellungen haben.
Neu ist, dass gezielter
gefördert wird. Wir können
Jela Skerlak, Leiterin Fachstelle Auswertung und Angebotsvielfalt
nicht sämtliche Schweizer
beim BAK (bis 1. April) © zvg
Filme unterstützen, dafür
gibt es auch noch die regioDie Strukturkrise der Kinos begann lange vor
nale Förderung. Früher haben praktisch alle
Corona und trifft neben Kinobetreibern und
Schweizer Filme Verleihförderung erhalten,
Verleihern natürlich auch Schweizer Filme,
die kleineren unter ihnen jedoch nur einen
die dort zusehends an Publikum verlieren.
relativ geringen Förderbetrag zwischen 2ʼ000
Was tun, wenn immer mehr Zuschauer zu
bis 7ʼ000 Franken. Das fanden wir einerseits
den Streaming-Plattformen abwandern? Die
administrativ nicht sinnvoll, zugleich fehlte
digitale Revolution hat eine neue Realität
ein Schwerpunkt.»
geschaffen, die die herkömmliche DistribuNeu wird für «Nischenfilme» ein gutes Austion in Frage stellt und zugleich neue Formen
wertungskonzept verlangt, um bestimmte
der Zusammenarbeit erzwingt – zwischen
Zielgruppen anzusprechen. Solche Konzepte
Verleihern, Plattformen und Kinobetrieben.
können in Zusammenarbeit mit InteressenDarauf reagiert auch das Bundesamt für Kulverbänden oder Kulturinstitutionen entstetur.
hen und Vorstellungen mit Rahmenanlässen
Der Schweizer Studiokinoverband SSV hat
beinhalten – wie sie engagierte Verleihfirmen
in der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft
ja seit eh und je anbieten. Der Maximalbetrag
2021-2024 eine «verstärkte Anstrengung zur
dieser selektiven Förderung beträgt wie bisBewahrung der Kino- und Filmkultur» geforher 35ʼ000 Franken, damit sollen (vermutlich)
dert. Filmförderung müsse auch Kinofördeweniger Filme dafür mit höheren Beiträgen
rung beinhalten. Konkret wurde etwa eine
unterstützt werden.
Verdoppelung des Succès-Cinéma-Betrags für
Für Filme mit einem grösseren Publidie Kinos vorgeschlagen; auch Marketing- und
kumspotential von mehr als 2ʼ000 Eintritten
Verleihförderung für Verleih und Kinos wurden
hingegen ist eine neue «Vielfaltsprämie»
angeregt. «Es geht nicht in erster Linie darum,
vorgesehen. Das ist eine automatische Förden Kinos mehr Geld zu geben – sondern
derung, bei der die Verleihfirmen nur noch
darum, für jene einheimische Filmproduktion,
nachweisen müssen, dass sie die geforderten
die vom Bund gefördert wird, einen Ort für die
Eintritte generiert haben. Der administrative
Auswertung zu sichern», so Thomas Imbach in
Aufwand, so Skerlak, werde damit sowohl für
einem Gruppengespräch von Cinébulletin im
die Verleihfirmen wie auch für das BAK stark
November 2019. Es brauche eine Gesamtsicht
vereinfacht.
auf die Filmproduktion und sollte auch AnliePassend zur Neukonzeption der Verleihgen der Produzenten sein, dass Kinos überleförderung soll es auch in der Kinoförderung
ben, so Imbach damals weiter.
ein neues Förderprogramm geben, das Kinos
In den neuen Förderkonzepten 2021-2024
als kulturelle Begegnungsorte begreift und
hat das BAK Antworten darauf. So wird die
Rahmenanlässe betrifft wie Premieren-
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bisherige Verleihförderung
neu ausgerichtet, indem
neu zwischen kleineren und
grösseren Filmen unterschieden wird.

Events, Filmanlässe mit Diskussionen oder
Anlässe, die sich speziell an ein jüngeres Publikum richten. Dieses Programm wird erst in
den nächsten Monaten ausgeschrieben, so
Jela Skerlak.
Die vom SSV erhoffte Verdoppelung der
Succès-Beiträge für die Kinos wird es nicht
geben. Dafür werden, vorerst auf die Pandemie-Jahre 2020 und 2021 befristet, die
Succès-Schwellen um die Hälfte gesenkt und
die Ansätze für Kino um 43% und für den Verleih um einen Viertel erhöht. Auch das Anmeldeverfahren und die Berechnung der Schwellen werden vereinfacht.
Ausschluss der Plattformen
Mehr zu reden geben dürfte die Neuausrichtung von Succès Cinéma. Zum einen sind
neu auch Eintritte an Schweizer Festivals
anrechenbar. Das wird nicht nur die Festivals,
sondern all jene Filmschaffenden und Verleihfirmen freuen, die an den Solothurner Filmtagen oder wie im letzten Corona-Jahr am ZFF

Eine halbe Million zur
Wiedereröffnung der Kinos
Zusätzlich zu den Neuerungen in der
Verleih- und Kinoförderung gibt es vom
BAK zwei einmalige Ausschreibungen,
um anlässlich der Wiedereröffnung der
Kinos etwa 10 Schweizer Filme mit insgesamt 500ʼ000 Franken zu unterstützen;
pro Film sind maximal 50ʼ000 Franken
vorgesehen. Gesuche einreichen können
Verleiher.
Die erste Ausschreibung von Ende April
ist für Filme gedacht, die bei der Wiedereröffnung der Kinos lanciert werden,
die zweite Ausschreibung Ende August
für Filme im Herbst. Zustandegekommen
ist die Unterstützung von Marketingmassnahmen durch eine Initiative von
Pro Cinema und Cinésuisse. Die Details
der Ausschreibung waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Zusätzlich beteiligt sich das BAK mit
einmalig 120ʼ000 Franken an der mehr
monatigen Kampagne «Back to Cinema»
des Kinoverbands Pro Cinema.

Distribution und Auswertung
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Filmanlässe, wie wir sie vermissen: Ein Publikumsgespräch zu «Driften» von Karim Patwa im Kino Riffraff. © Alan Maag.

▶ Originaltext: Deutsch
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Viele Einzelkämpfer
Was sagt Jela Skerlak dazu? Dem BAK sei
bewusst, dass durch diese Unterscheidung
Eintritte «verlorengingen». Eine Berücksichtigung aller VoD-Eintritte brauche jedoch
noch mehr Zeit: «Wir haben seit 2017 eine
Meldepflicht von sämtlichen VoD-Abrufen
des Schweizer Publikums, das gilt etwa für
Netflix. Wir haben die Vision, dass in Zukunft
sämtliche Konsum-Formen von Schweizer

Filmen im Succès-Cinéma-System berücksichtigt werden. Allerdings ist bei Plattformen
die statistische Erfassung von VoD-Abrufen
noch nicht gut genug. Der Ball liegt nun bei
den Plattformen selbst und beim Bundesamt
für Statistik, das technische Lösungen entwickeln hilft.»
Auch wenn es noch keine direkte Förderung von Plattformen gebe, so würden Filme
auf Plattformen von der Förderung ja nicht
ausgeschlossen: «In der selektiven Verleihförderung sind Promotionsmassnahmen neu
auch bei einem reinen VoD-Start anrechenbar.» Dank VoD sehe man «eine grosse Chance
zur Vergrösserung der Angebotsvielfalt»,
gerade für jenen Teil der Bevölkerung ohne
Arthauskino in der Nähe.
Dabei stellt sich – unabhängig von aktuellen Förderungskonzepten – eine andere
Frage: Was geschieht, wenn nun jeder Kinobetrieb und jeder Verleiher auf diversen Kanälen
noch eigene Streaming-Angebote lanciert?
Aus Zuschauersicht sind diese Mikroangebote
nämlich vor allem verwirrend und unübersichtlich: Wer hat noch den Überblick, was
wo geboten wird? Auch von Verleiherseite
gibt es Skepsis, ob so viel Einzelkämpfertum
noch sinnvoll ist: So ruft zum Beispiel Mischa
Schiwow (Frenetic) Verleiher, Kinobetriebe
und Plattformen dazu auf, bei aller Konkurrenz auch nach gemeinsamen Lösungen
suchen (Lesen Sie dazu unseren Gastkommentar). Damit das Angebot für Zuschauer
überschaubar bleibt. Und sich nicht zuletzt zu
viele um zu wenig Brosamen streiten.

Visions du Réel

Dokumentarfilm- und Audiovisionsforum
In Zusammenarbeit mit Focal

«Welches Publikum für morgen?
Die Dokumentarfilm-Distribution –
ein Jahr danach»
18. April, 10:30 –13:30
Usine à Gaz, Nyon
Mit: Matthias Bürcher (BAK)
Susa Katz (Zürcher Filmstiftung)
Pierre-Adrian Irlé (Play Suisse)
Tobias Faust (Kultkino, myfilm.ch)
Mischa Schiwow (Frenetic Films)
David Bernet (Regisseur)
Moderation: Barbara Miller (ARF/FDS)
Sprachen: Französisch und Deutsch, mit
englischer Übersetzung.

Casting und Fitting Studio
beni.ch
Heinrichstr. 177 8005 Zürich
beni@beni.ch | 044 271 20 77
Preise für Studiobenützung
halber Tag
CHF
ganzer Tag
CHF
7 Tage
CHF
alle Preise exkl. MWST

300.400.2'000.-

Distribution und Auswertung

manchmal mehr Besucher verbuchen konnten als bei regulären Kino-Vorstellungen.
Wie aber reagiert das BAK auf die Streaming-Offensive? Neu sind bei Succès Cinéma
auch Verkäufe in sogenannten «virtuellen
Kinosälen» als Referenzeintritte anrechenbar.
Das sind Streaming-Angebote, die von Kinobetreibern oder Verleihern auf Plattformen
oder eigenen Webseiten lanciert werden.
Dass solche Online-Buchungen denselben
Stellenwert erhalten wie ein regulärer Kino
start, ist schon deshalb sinnvoll, weil dies
mehr Flexibilität bei der gezielten Lancierung
von Filmen ermöglicht.
Schwer verständlich hingegen ist der Ausschluss der Plattformen bei Succès Cinéma:
Wenn ein Schweizer Film via Website eines
Kinobetreibers oder Verleihers auf einer Plattform gemietet wird, gibt es Succès-CinémaPunkte, wenn derselbe Film direkt auf cinefile, filmingo oder Myfilm.ch gestreamt wird,
gibt es keine Punkte. Dies benachteiligt natürlich die Plattformen (und dürfte ihr Interesse
schmälern, Schweizer Filme in ihren eigenen
Katalog aufzunehmen). Immerhin tragen
Streamingplattformen zur Präsenz und – bei
kleinen, kulturaffinen Portalen – teils auch zur
Vermittlung von Schweizer Filmen bei.

Werkstattporträt

Im elektroakustischen Klanglabor
Der Gitarrist und Filmmusiker Marcel Vaid hat schon viele Schweizer Filme vertont und viermal den Schweizer
Filmpreis gewonnen. Seine neue Arbeit für «Ostrov – The Island» läuft bei Visions du Réel.
Ein Werkstattbesuch.

10

Seine Band Superterz liefert immer wieder Inspirationen für die Filmmusik: Marcel Vaid.

Ein Klang für Verlorenheit
Marcel Vaids jüngste Vertonung läuft im
Internationalen Wettbewerb von Visions du
Réel: «Ostrov – The Island» (2021) von Laurent Stoop und Svetlana Rodina zeigt das
karge, isolierte Leben von Fischern und ihrer
Familien auf einer Insel im Kaspischen Meer,
die dort als unerwünschte Wilderer zu überleben versuchen. Marcel Vaid hat dazu einen
feinen Klangteppich entworfen, der im Film
punktuell zurückhaltend Akzente setzt.

Vaid kam bei «Ostrov» beim Schnitt hinzu.
Co-Regisseurin Svetlana Rodina suchte nach
einem ganz bestimmten Klang für die Verlorenheit und das Fernweh der Inselbewohner,
etwas Dunkles, unterschwellig Unheimliches
auch. Vaid spielte Rodina zuerst lange auf
der Gitarre und am Klavier vor und begann
schliesslich mit Filtern zu experimentieren,
bis er plötzlich fand, was ihr vorschwebte.
Solche Filter, die er auch auf der Bühne mit

© Tatjana Rüegsegger

An einer Wand sind Gitarren aufgereiht, etwa
fünfzehn kleine und grosse, akustische und
elektrische, daneben stehen ein Cello, balinesische Gongs und ein Klavier. Und was bedeutet das Klanggestell auf vier Sockeln, das
aussieht wie eine zum Salontisch umfunktionierte Harfe? Es ist das Innere eines weiteren
Pianos, das Marcel Vaid mit Klammern und
anderen Gegenständen präpariert und für
seine Klang-Experimente nutzt.
Der Musiker arbeitet gerne mit akustischen Instrumenten; Klangbilder, die er
beim Improvisieren findet, bearbeitet und
verfremdet er dann am Computer. Sein wichtigstes Instrument ist auch in der Filmmusik
die Gitarre. Eine seiner liebsten Techniken
beschreibt er so: Mit Hilfe einfacher Klangverstärker oder Echomaschinen bearbeitet
er Klänge zu Loops – Techniken, die er seit 20
Jahren auch live mit seiner Band Superterz
praktiziert. Überhaupt liefert die Band mit
ihrer elektroakustischen Experimental- und
Ambientmusik immer wieder wichtige Inspiration für die Filmmusik.
Am Computer zeigt der Komponist Arbeitsproben, erzählt von seiner Arbeitsweise. Bei
einem Engagement wird Vaid üblicherweise
zum Zeitpunkt der Dreharbeiten miteinbezogen. Zunächst bringt er jeweils Musik aus
dem eigenen Archiv an den Schnittplatz mit:
hochwertig produzierte Reststücke, die einst
für andere Anlässe entstanden sind und die er
teils auch für Fernsehproduktionen zweitverwertet – eine wichtige Einnahmequelle dank
Tantiemen. Beim gemeinsamen Aussuchen
von provisorisch platzierten Stücken spüre er
meist schon deutlich, «in welche Richtung es
gehen soll» für die Regie. So entsteht ein erster «Guide-Track» und eine Terminologie, eine
gemeinsame Sprache für neue Entwürfe, die
wiederum den Schnitt beeinflussen können.

Werkstattporträt

Werkstattporträt

Von Kathrin Halter

Superterz verwendet, begrenzen das Frequenzspektrum: Höhen und Tiefen werden
dabei so gekappt, so dass Klänge abgedämpft wirken, wie hinter einem Tuch.
Zudem benutzte er ein Echogerät, das den
Effekt von leicht scheppernden, kaputten
Instrumenten erzeugte. Insgesamt schuf Vaid
für «Ostrov» etwa zwei Stunden Musik, wovon
schlussendlich nur 13 von insgesamt 40 Stücken verwendet wurden.

Werkstattporträt
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Diese Art von Zusammenarbeit liebt Marcel Vaid: Inspirierend findet er Regisseurinnen
und Regisseure, die auf der Suche
nach einer ganz bestimmten
Klanglichkeit sind, die die Atmosphäre des Films weiterträgt oder
unterläuft. Leute, die zugleich
anspruchsvoll sind und offen für
Vorschläge; die sich nicht schnell
zufriedengeben, um den Wert
von Filmmusik wissen und die
intensive Zusammenarbeit für
ein gutes Resultat schätzen.
Ein interessantes Beispiel
diesbezüglich war auch die Arbeit
für «Not Me. A Journey with Not
Für «Ostrov – Lost Island» schuf Marcel Vaid einen feinen Klangteppich, der im Film zurückhaltend Akzente setzt.
Vital» (2020) von Pascal Hofmann,
die soeben für den diesjährigen
Schweizer Filmpreis für die Beste
Filmmusik nominiert wurde – es ist bereits
rie Fischer, der Produzentin (Cobrafilm), die
Ungewöhnlich war die Zusammenarbeit
Vaids siebte Nomination für einen Quartz.
ihn 1999 an einem Konzert von Superterz sah
mit dem Budapest Art Orchestra unter der
Als der Musiker davon erzählt, lacht er
und meinte, daraus könnte einmal gute FilmLeitung von André Bellmont: Nur die Hälfte
mehrmals auf, erneut begeistert über die vermusik werden. Befreiend war für Vaid auch
der Filmmusik existierte als Partitur, die Vaids
rückten Ideen von Hofmann, springt impuldie Entdeckung, dass man mit Gitarre – wie
Orchestrator Jonas Zellweger aufgezeichnet
siv von einer Erinnerung zur nächsten, und
es der Gitarrist und Filmkomponist Gustavo
hatte, im übrigen wurde mit dem Orchester
während man noch versucht, dem assoziativ
Santaolalla im Film «21 Grams» bewies – auch
improvisiert. Dass sich ein Orchester übermäanderndem Gedankenfluss zu folgen (und
Filme vertonen kann. Sein erster Auftrag als
haupt auf so etwas einliess, war ein Glücksden Faden nicht zu verlieren), begreift man
Filmkomponist erhielt Vaid beim ZHdK-Abfall. Wie die «Improvisation» aussah, zeigen
etwas von Vaids Leidenschaft für seine Arbeit.
schlussfilm «Josua» (2002), mittlerweile hat
Filmaufnahmen: Vaid singt den Musikern teils
Ganz anders als bei «Ostrov» ist die Musik
er Filmmusik für über 80 Filme komponiert –
vor, um seine Vorstellungen zu verdeutlichen,
zu «Not Me» eine Musik, die nicht diskret im
und kann, so behauptet er wenigstens, immer
André Bellmont dirigiert vor einem Bildschirm
Hintergrund bleibt. Sie soll etwas transportienoch keine Noten lesen, auch wenn er es an
in Abstimmung auf Filmszenen und deutet mit
ren, das sich nicht in Worte fassen lässt. Vaid
besagter Akademie einmal gelernt hat. Das
gleitenden Handbewegungen, einer Zeichennennt es: Eine Interpretation des Künstlers
ist auch gar nicht nötig: Partituren für Studio
sprache namens «Soundpainting», Tonhöhen
Vital und seiner Arbeit. Zu Beginn der Zusammusiker oder Orchester lässt er jeweils vom
und Lautstärken an, die die 60 Orchestermumenarbeit war Vaid zuerst einmal schockiert
Orchestrator Jonas Zellweger schreiben.
siker dann in klangliche Wirbel übersetzen:
über Hofmanns Vorgehen. Dieser verschnitt
bedrohliche Wirbel, die jeweils dann im Film
kurzerhand Stücke aus dem Soundtrack von
Ein «Hollywood-Orchester» für
hörbar werden, sobald sich Chris dem Tod
«The Revenant» mit Ausschnitten aus Stü«Chris the Swiss»
nähert. Die Freiheit und das Vertrauen, das
cken von Superterz, Vaids Band. Zuerst fand
Dass auch ein Schweizer Film hollywood
Vaid bei dieser Produktion genoss, erwies sich
Vaid, das geht gar nicht – dann verstand er
esk auftrumpfen kann, zeigt Vaids Filmmusik
für alle Beteiligten als Glücksfall. Und passt
plötzlich, was Hofmann suchte: eine Art kakofür «Chris the Swiss» (2018). Es ist der für
zu seiner Ambition, für jeden Film eine eigene
phonische Montage, die etwas vom Geist von
Vaid bislang aufwendigste Soundtrack. Der
musikalische Sprache zu entwickeln.
Vitals Arbeit transportierte und diese zugleich
semi-dokumentarische Animationsfilm von
auflud. Der Soundtrack wurde bewusst nicht
Anja Kofmel setzt in der Musik auf Emotio▶ Originaltext: Deutsch
auf den Schnitt hin angelegt, sondern, so
nen und Klanggewitter – mittels Orchester,
Vaid, darüber hinweg «wie eine Maschine in
wobei die Musik im Film fast durchgehend
Gang gesetzt».
zu hören ist. Die besondere Herausforderung bei «Chris the Swiss» lag darin, dass
Der Tipp von Valerie Fischer
sich der Film aus verschiedenen Zeit- und
Der 53-Jährige wollte eigentlich zuerst
Darstellungs-Ebenen zusammensetzt: aus
Maler werden, hatte aber immer schon eine
Rahmenhandlung und Rückblenden, ArchivAffinität zur Musik. Gitarre spielt er, seit er
bildern und animierten Sequenzen, dokufünfzehn ist. Aufgewachsen ist Vaid in Klingmentarischen und imaginierten Szenen.
nau (Aarau), nach dem Gymnasium begann er
Also sollte die Musik ein erzählerisch verbin«Ostrov - Lost Island» (CH 2021)
unter anderem ein Architekturstudium. Danedendes Element werden. Sogar die meisten
Svetlana Rodina & Laurent Stoop
ben spielte er immer in diversen Bands. Mit 26
Dialoge wurden mit Musik unterlegt – was
Visions du Réel: Intern. Wettbewerb
studierte er für drei Jahre an der Akademie
eine besondere Schwierigkeit darstellt, da
für zeitgenössische Musik, einer Privatschule.
die Tonfrequenzen von Stimmen und Musik
www.visionsduréel.ch
Zum Film kam er gewissermassen dank Valeausreichend kontrastieren müssen.

Werkstattporträt

Visions du Réel

«Koproduktionen sind zur Regel
geworden»
Der Markt von Visions du Réel, VdR-Industry genannt, vereint mehrere Ansätze zur Unterstützung von
Dokumentarfilmen in allen Stadien ihrer Herstellung. Ein Interview mit der neuen Verantwortlichen Madeline
Robert, Nachfolgerin von Gudula Meinzolt, über Herausforderungen jenseits der Pandemie.
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Von Pascaline Sordet

Madeline Robert leitet bei Visions du Réel neu den Markt, VdR-Industry genannt. © Visions du Réel

Sie haben nicht immer an so zentraler
Stelle des Festivals gearbeitet. Wie ist der
Übergang zu VdR-Instry verlaufen?
Seit Émilie Bujès Direktorin ist, gehen die
Bestrebungen klar dahin, VdR-Industry mit
dem offiziellen Wettbewerb zu verbinden. Ich
habe selbst im Auswahlkomitee gearbeitet,
mit Luciano Barisone, später mit Émilie Bujès.
Unser Ziel ist es, durch Schaffung cineastisch
einleuchtender Verbindungen das Angebot
von Visions du Réel kohärenter zu gestalten.
So laden wir beispielsweise einen Filmemacher dazu ein, über seinen im Wettbewerb
laufenden Film hinaus auch sein nächstes
Projekt vorzustellen.
Was genau ist das Besondere am Markt von
Visions du Réel?
VdR-Industry ist eine Plattform für Begegnungen! Man versucht, die Betreiber von Projekten mit den Entscheidungsträgern zusammenzubringen. Mit Blick auf Produzenten,
internationale Fonds, Weltvertriebe, die sich
finanziell in die Projekte einbringen könnten, müssen wir uns ständig die Frage stellen:
Welche Art von Projekt könnte ihr Interesse
wecken? Das Gleiche gilt für die von Visions
du Réel vorgestellten Wettbewerbsfilme: Es
geht darum, dass die Programmleiter von Festivals, Verleiher und andere Käufer die Filme,
die sie interessieren, sehen können.
Welcher Anlass funktioniert besonders gut?

Die Formen, Projekte und Verantwortliche vorzustellen sind begrenzt, und oft genug
erweisen sich die einfachsten Formate als die
wirkungsvollsten. Besonders allerdings mag
ich die runden Tische beim VdR-Pitching: Sie
funktionieren ganz anders als bei vergleichbaren Veranstaltungen. Hier stellen Regie
und Produktion ihr Projekt zunächst einem
Fachpublikum von rund 300 Leuten vor, im
zweiten Durchgang richtet man dann kleinere
runde Tische mit jeweils rund zehn Teilnehmern ein. Die Vertreter der Projekte gehen
von Tisch zu Tisch. Das belebt die Diskussion,
und es gibt Zeit genug, gemeinsam über ein
Projekt nachzudenken. Manchmal kommt es
sogar zu einer Zusammenarbeit zwischen den
Professionellen, die beisammensitzen. Dieses
Format ist wirklich einzigartig und, wie ich
finde, sowohl der Sache zuträglich als auch
wirkungsvoll und konstruktiv.
Können sie ein Beispiel nennen? Eine
«Erfolgsstory», die von Visions du Réel aus
ihren Lauf nahm?
Ich denke da zum Beispiel an Vadim
Jendreyko von Mira Film, der gerade mit
grossem Erfolg die Produktion von Taming
the Garden von Salomé Jashi beendet hat
(Premiere war beim Sundance Festival, später wurde der Film in Berlin gezeigt). Er hatte
die georgische Filmemacherin bei Visions du
Réel getroffen, wo sie ihr Projekt vorstellte. So
treffliche Beispiele sind nicht die Regel, und

Visions du Réel

Visions du Réel

doch werden jedes Jahr zahlreiche Verträge
geschlossen. Oft ergeben sich aus diesen
Begegnungen sogar dauerhafte Partnerschaften.
Wie finden Sie die, die Sie einladen? Woher
kennen Sie ihre Wünsche und Vorlieben?
Das ist echte Basisarbeit, die man das
ganze Jahr über im internationalen Rahmen
auf Festivals, Fachplattformen oder Workshops leistet. Spass macht das zugegebenermassen auch, vor allem aber ist es hilfreich
zu wissen, wer gerade die angesagten Player
sind, zu verstehen, auf welcher Grundlage dieser oder jener Käufer einen Film auswählt, für
den er sich dann einsetzt. Für so etwas sind
die genaue Kenntnis der Akteure unerlässlich,
ihrer Bedürfnisse und Vorlieben, ihrer Arbeitsfelder und Auswahlkriterien.
Verfolgen Sie auch, wie es mit den Filmemachern nach der Teilnahme am Programm von VdR-Industry weitergeht?
Die Aufführung eines Films zu erleben, der
auf unserer Plattform vorgestellt wurde, ist
immer schön, ob er nun in Berlin, Cannes oder
Nyon Premiere hat. Natürlich beobachten wir
die Teilnehmer jedes Jahrgangs und die Entwicklung ihrer Projekte. Zum einen wollen
wir wissen, welchen Nutzen sie aus der Sache
gezogen haben und welche Partner sie für
sich gewinnen konnten. Zum anderen wollen
wir besser verstehen, wie es mit ihrem Film
weitergeht und ob wir noch etwas zu seiner
Unterstützung tun können.
Was tun Sie, um neue Talente ausfindig zu
machen, eine Weltpremiere an Land zu ziehen, nicht das Gleiche wie andere Festivals
zu machen?
Gemäss meinem eigenen Werdegang habe
ich vor allem an regionalen Workshops oder
Labs Interesse, an eher lokalen Ereignissen, auf
denen ich regionales Filmschaffen entdecken
kann. So bin ich zum Beispiel zur DocedgeKolkata nach Kalkutta gereist, um indische,
bengalische oder nepalesische Filmemacher
zu treffen. In den letzten Jahren war ich an
verschiedenen Zusammenkünften in Asien,
wie Docs by the Sea auf Bali oder DMZ Docs in
Korea. Ich treffe dort auf Branchenleute, die
sich nicht um jeden Preis nach Europa ausrichten, nur weil ihnen das weit weg vorkommt.
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Madeline Robert

«Taming the Garden» von Salomé Jashi, die ihren Schweizer Produzenten bei einem
Pitching in Nyon traf.
und Form eine wunderbare Freiheit. Plötzlich gibt es mehr und mehr solcher Filme
auch auf nichtspezialisierten Festivals. Auf
der Berlinale sind sie in allen Sektionen zu
finden! Aus Sicht der Industrie ist die internationale Koproduktion das Finanzierungsmodell von heute. Jeder chancenreiche Independent-Film beruht inzwischen auf einem
systematisch abgestimmten, von mehreren
Ländern getragenen Finanzierungsplan. Vor
15 Jahren war das noch nicht der Fall. In der
Schweiz gibt es viele Finanzierungsquellen
und man kann Filme rein schweizerisch finanzieren.

Wo finden in alldem Schweizer Filme ihren
Platz?
Hinsichtlich der ausgewählten Projekte
heisst es zwei Dinge im Kopf zu behalten:
Unsere Suche gilt Filmen mit internationalem
Zuschnitt – nicht nur einem internationalen Stoff. Sie sollten auch die Chance haben,
einen internationalen Geldgeber oder Verleih
zu finden.

Erschwert das Ihrer Meinung nach die
internationale Verbreitung von Schweizer
Dokumentarfilmen?
Der Schweizer Dokumentarfilm findet mit
einer Begleitung in der Produktionsphase oft
ohne Kofinanzierung aus anderen Ländern
internationale Präsenz. Aber Projekte, die mit
Hilfe von Labs und Märkten entwickelt wurden, sind von Anfang an international sichtbar. Als Schweizer Film am VdR-Pitching teilzunehmen bedeutet auch, sein Projekt schon
in der Entwicklungsphase in diesem Netzwerk
vorzustellen. Pitchen heisst auch, einen Film
auf dem Markt zu präsentieren.

Was bedeutet für Sie «internationaler
Zuschnitt»?
Es geht nicht darum, im Ausland zu drehen! Es ist eine Frage der Produktion: Wenn
man internationale KoproduzentInnen sucht,
muss man dazu bereit sein, dass ein Teil der
Herstellung des Films anderswo stattfindet.
Und einen internationalen Verleih zu finden
ist nochmal eine Frage für sich. Manche Faktoren entziehen sich der Planung, manchmal
täuscht man sich und ein Projekt kommt nicht
in Fahrt, oder ein schon fertiger Film stösst bei
den Käufern nicht auf soviel Gegenliebe, wie
man sich das erhofft hat. Immer wieder stelle
ich aber fest, dass drei, manchmal auch vier
Länder an der Finanzierung beteiligt sind.

▶ Originaltext: Französisch

Gleichzeitig engagierte sie sich zunehmend als Produzentin bei der in Lussas
beheimateten Gesellschaft Les Film de
la Caravane. Besonders hervorzuheben
ist ihre Rolle als Koproduzentin von «Le
Village», dem 20teiligen Dokumentarfilm
von Claire Simon, sowie deren letztem,
2020 auf dem IDFA gezeigten Spielfilm
«Le Fils de l’épicière, le maire, le village
et le monde». Neben ihrer Tätigkeit bei
der Streaming-Plattform Tënk seit deren
Gründung ist sie Mitglied der Commission du fonds de soutien audiovisuel
(sélectif) beim CNC sowie Beraterin bei
der Kritikerwoche in Venedig.

Visions du Réel
Alle detaillierten Veranstaltungshinweise
zu VdR-Industry finden Sie in unserem
Branchen-Newsletter.
Einschreiben unter: cinebulletin.ch

Wie erklären Sie sich das?
Der Dokumentarfilm hat in den letzten
Jahren einen unglaublichen Aufschwung
erlebt. Ich denke, das hat mit dem kreativen
Prozess zu tun, der sich nirgendwo sonst so
stark und ungebremst entfaltet. Und weil der
Dokumentarfilm oft mit weniger Geld auskommt als die Fiktion, gibt es in der Tonalität

Visions du Réel

Holen Sie sich dort auch Ideen für eigene
Initiativen?
Ich finde, man sollte über direkte Beteiligungen an der Finanzierung eines Werks
nachdenken. Bei DMZ Industry zum Beispiel
werden die Preise, die direkt mit 15'000 oder
20'000 Franken dotiert sind, bei der Vorstellung der Projekte verliehen, wodurch ein
Film dann in Angriff genommen oder beendet
werden kann. In der Schweiz haben wir die
nötigen Mittel, um Projekte zu unterstützen;
ich fände es sinnvoll, in Verbindung mit dem
Festival einen Unterstützungsfonds ins Leben
zu rufen.

Vor ihrer Berufung zur Leiterin von
VdR-Industry war Madeline Robert von
2015 bis 2020 Mitglied des Auswahlgremiums von Visions du Réel und von 2018
bis 2020 Sonderberaterin der künstlerischen Leiterin.2012 war sie an der
Entstehung von Doc Corner beteiligt,
einer dem Dokumentarfilm gewidmeten
Abteilung innerhalb der Verkaufssektion
des Filmfestivals von Cannes. Sie war
auch während mehrerer Jahre für Africadoc verantwortlich, ein Entwicklungsprogramm für Dokumentarfilme auf dem
afrikanischen Kontinent.

Visions du Réel

ANTWORT ZUM OFFENEN BRIEF DER VERBÄNDE

«Die Branche war in die Ausgestaltung der neuen
Filmförderungskonzepte eingebunden»
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Isabelle Chassot,

Direktorin Bundesamt
für Kultur (BAK)

In der Ausgabe Nr. 524 des Cinébulletin haben diverse Schweizer Filmverbände in einem offenen Brief Kritik
an der Filmförderung des BAK geäussert. Sie haben beanstandet, dass das BAK im Rahmen der Überarbeitung der Filmförderungskonzepte die meisten Anliegen der Branche nicht berücksichtigt habe. Ich habe
diese Kritik mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Dass in einem politischen Prozess – und die Erarbeitung
von Filmförderkonzepten ist genau dies – nicht sämtliche Anliegen und Vorschläge übernommen werden
können, liegt in der Natur der Sache. Die Faktoren, die bei einem solchen Prozess berücksichtigt werden
müssen, sind vielfältig, und nicht selten divergieren die Vorstellungen sogar innerhalb der Branche. Diese
war aber in diesen Prozess eng eingebunden.
Zu Beginn dieses Prozesses konnten die betroffenen Kreise ihre Standpunkte, Anliegen und Vorschläge einbringen. Diese wurden dann diskutiert, reflektiert, geprüft und anschliessend einer Evaluation unterzogen,
in welche die Verbände ebenfalls eingebunden waren. Ein zentrales Thema bildete dabei die Begutachtung
der Filmförderungsgesuche. Der externe Evaluationsbericht hat ergeben, dass das gegenwärtige Kommissionsystem mit zwei sich jeweils abwechselnden Kommissionen (A/B-System) das aktuell mehrheitsfähigste
System ist. Aus diesem Grunde wurde in der Evaluation empfohlen, es weiterzuführen. Gewiss, in der Praxis
kann das System aufgrund der Verfügbarkeit der Kommissionsmitglieder respektive der Ausstandsregelungen an gewisse Grenzen stossen. Daran würde aber auch der Beizug von Berater/-innen nichts ändern. Es
wäre realitätsfremd zu glauben, es existiere ein perfektes Begutachtungssystem. Das zeigt sich nicht zuletzt
an der Tatsache, dass die Branche traditionell zu jedem System Vorbehalte anmeldet und sich bis heute nie
auf eines einigen konnte. Übrigens wurde das aktuelle System 2016 eingeführt – auf Anregung der Branche.
Um den politischen Prozess zu illustrieren, sei als anderes Beispiel die Forderung einer Auslagerung der
Filmförderung erwähnt. Eine solche ist tatsächlich nicht Gegenstand der aktuellen Kulturbotschaft 2021-24,
denn bereits im Vorfeld wurde deutlich, dass der politische Wille zu solchen grösseren strukturellen Veränderungen nicht vorhanden ist und das BAK daher auch kein Mandat hat, solche Forderungen umzusetzen. Dieses zeigt deutlich, dass die Diskussionen rund um die Filmförderungskonzepte insofern partizipativ
sind, als die Anliegen und Vorschläge aus der betroffenen Branche zur Kenntnis genommen, diskutiert und
berücksichtigt werden, dass aber am Ende dieses Prozesses nach Abwägung aller Interessen eine politische
Entscheidung steht.
Wenn nun die herstellende Filmbranche in ihrem offenen Brief äussert, dass das Fördersystem schwerfällig,
unflexibel und die Bewirtschaftung der Finanzen zu wenig klar seien, überrascht mich das gewaltig. Gerade
angesichts der gegenwärtigen sanitarischen Krise hat das BAK unverzüglich reagiert und Instrumente und
Verfahren eingerichtet, um den Filmschaffenden möglichst rasch und unkompliziert zur Hilfe zu eilen. So hat
sich das BAK nebst der Halbierung der Schwellen für Succès Cinéma Gutschriften auch dafür eingesetzt,
dass durch die Pandemie entstandene Zusatzkosten bei den Dreharbeiten subsidiär zu den Kantonen übernommen werden, und eine entsprechende Zusammenarbeit mit den regionalen Förderinstitutionen und
der SRG in die Wege geleitet.
Aber auch unabhängig von der aktuellen Ausnahmesituation hat das BAK in den vergangenen Jahren die
Bedürfnisse der Filmschaffenden im Rahmen der politischen Gegebenheiten sowie der aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Erwähnt seien beispielsweise die MEDIA-Ersatzmassnahmen nach der Sistierung des
Abkommens mit der EU, die Filmstandortförderung mit jährlich zusätzlichen 6 Millionen Franken oder die
Einführung der Einzelexpertisen von Gesuchen minoritärer Koproduktionen mit einem Punktesystem sowie
die Neuerungen in der Filmauswertung, die ebenso dem Filmschaffen zu Gute kommen. Die Massnahmen
wurden im Dialog mit der Filmbranche erarbeitet und erweisen sich seither als effektiv und angemessen.
Angesichts der bisherigen Zusammenarbeit und insbesondere der jüngsten Projekte und Entwicklungen
sind wir weiterhin überzeugt, dass es einen «offenen und respektvollen Austausch zwischen der Sektion Film
und den Verbänden» braucht. Wir werden uns auch in Zukunft dafür engagieren.

Uneitle Selbstbespiegelung
Von Bettina Spoerri

Frank Matter
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Regisseur, Produzent

M

it Frank Matters Dokumentarfilm
«Parallel Lives» (CH 2021) erübrigt sich die Frage, wann und wo
er geboren sei – denn sein Film
basiert auf der Kernidee, vier Menschen mit
demselben Geburtstag wie er selbst über ihr
Leben zu befragen: dem 8.6.1964. Während
Matter aus Sissach BL stammt und dann in
Basel-Stadt wohnte, sind die ProtagonistInnen
über den Erdball zerstreut: eine amerikanische
Soldatentochter, nach Jahren der Rebellion mit
einem Marine verheiratet, eine Innenausstatterin, die im südafrikanischen Post-ApartheidStaat beinahe resigniert, ein Chinese zwischen
Kulturrevolutions-Kindheit und Wirtschaftsboom und ein vom Aufwachsen mit brutalem
Vater gezeichneten Kleiderdesigner.
In vielerlei Hinsicht könnten diese Existenzen kaum unterschiedlicher sein – doch Gravitätszentrum ist der Filmemacher selbst. Zwischen den vier Geschichten konturieren sich
seine Lebensstationen, Umbrüche und Fragen:
Wie bin ich, wie ist ein Mensch der geworden,
der er – mit über 50 Jahren – ist? Kann man sich
von Prägungen lösen? Matter gelingt eine intelligente, uneitle Selbstbespiegelung, die seine
Existenzbedingungen in den weiten Bezugskontext der 1960er-Generation stellt.
Wir treffen uns wegen Corona zu einem
Zoom-Meeting. Persönlich begegnet sind wir
uns auf der Bühne zur Premiere des von seiner
Firma soap factory produzierten Dokumentarfilms «Thomas Hirschhorn – Gramsci Monument» von Angelo A. Lüdin an den Solothurner

Filmtagen 2015 – die Erinnerung an eine vollbesetzte
Reithalle wirkt aus heutiger
Sicht überwältigend. «Wir
hofften, dass wir ‘Parallel
Lives’ in Nyon mit grossem
Publikum im Saal feiern
könnten, doch das wird
wahrscheinlich nicht möglich
sein», sagt Matter. Es gebe
zudem einen wachsenden
Rückstau bei den Filmstarts,
das betreffe auch Filme aus
seiner factory; so warten «I’ll
be your mirror» von Johanna
Faust und «Arada» von Jonas
Schaffter seit Mai 2020 auf
den Release. Soap factory
heisse die Firma sozusagen programmatisch
«gegen das Sich-selber-zu-ernst-Nehmen …
irgendwo zwischen Warhol und soap opera».
13 Jahre New York...
Die ruhige, bescheidene, gleichzeitig selbst
ironische und selbstbewusste Art von Frank
Matter, die mir von jener persönlichen Begegnung im Gedächtnis geblieben ist, zeigt sich
auch jetzt wieder. Er ist kein Freund der grossen
Worte, meidet das Plakative, auch als Filmautor und Produzent. Sein Anliegen sind Filme
zu komplexen Themen mit gesellschaftspolitischem Impetus, die verschiedene Sichtweisen
aufzeigen und Gedankenarbeit einfordern.
Diese Suche spiegelt sich in seiner Biografie. Die
Jugendbewegung der 1980er wirkte auch bei
ihm als Initialzündung. Im Gegensatz zu seinen
Brüdern, die den Berufsweg Banker einschlugen, begann er als Journalist zu arbeiten, reiste
viel, so öfter nach Afrika und Asien, und einmal
wäre er beinahe nach China ausgewandert.
Kurz vor dem Mauerfall war er noch in der DDR,
9/11 erlebte er in Brooklyn, wohin er 1993 mit
einem Journalistenvisum gezogen war. «New
York entdeckte ich für mich eher per Zufall»,
sagt er: «Die Stadt erlebte ich wie eine warme
Badewanne, das Gefühl stimmte einfach.»
Aus sechs Monaten wurden 13 Jahre. Eine
lange Zeit, ein Viertel seines bisherigen Lebens,
in der er immer mehr seiner Passion, dem Film,
nachlebte. «Ich war Kamera-, Regie-, Licht
assistent und mehr bei Indie-Produktionen,
alles, was es eben brauchte.» Doch die Kenntnisse für seinen Schritt in die Selbstständigkeit

als Regisseur und Filmproduzent hatte er sich
bereits früher anzueignen begonnen. 1993 entstand ein erster kurzer Spielfilm, «Hannelore»,
den er mit seinem Basler Freund Michael Luisier
drehte, der erste Langspielfilm, «Morocco», entstand 1996.
.... dann die Rückkehr
Die Rückkehr nach Basel 2006, sagt er mit
Humor, sei «schrecklich» gewesen: «Die Stadt
erschien mir wahnsinnig klein, und es war so
leise, dass ich nicht schlafen konnte.» Doch
die Dokumentarfilmszene faszinierte ihn und
er konnte schnell an ein bestehendes Netzwerk anknüpfen. 2010 kam der Erfolg mit «Nel
giardino dei suoni» von Nicola Bellucci, und
seither hat sich die Produktionstätigkeit stetig gesteigert. Zu produzieren, sei ein zweites
Standbein, das ihm mehr Freiheit gebe – und
die Zusammenarbeit gerade auch mit jüngeren
Filmschaffenden bedeute «neuen Sauerstoff».
Diese wiederum schätzen ihn als Produzent.
Jonas Schaffter sagt: «Wenn man durch die
Höhen und Tiefen bei der Entstehung eines
Films geht, wünsche ich jeder Regie einen Produzenten wie Frank – ein wunderbarer Mensch,
der mir in jederlei Hinsicht den Rücken stärkte,
stets mit Rat zur Seite stand und mir trotzdem
viel Raum zur Entfaltung gab.»
Sitz der soap factory und Wohnort von Frank
Matter ist Kleinhüningen; er zeigt mit Begeisterung in die Ferne: «100 Meter in die Richtung
liegt Frankreich, 150 sind es bis Deutschland.»
Das Gebiet am Dreiländereck, wo die Stadtentwicklung weiter geht, passt zu seiner neugierigen, grenzüberschreitenden Arbeitsweise, in
der sich Leben und Schaffen verschränken. Ich
verabschiede mich mit dem Gefühl: Hier hat
einer mit den richtigen Fragen einen grossen
Schritt näher zu sich gefunden.
▶ Originaltext: Deutsch

«Parallel Lives» (CH 2021)

Frank Matter
Visions du Réel, Nationaler Wettbewerb
www.visionsdureel.ch
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Persönliches

Anne L
 aure Bagutti ist seit 1. März neue Mitarbeiterin des SSFV in der Romandie, wo sie für
gewerkschaftliche und juristische Belange
zuständig ist und die Westschweizer Präsenz
des SSFV verstärken soll. Sie verfügt über fundierte juristische Kenntnisse, die sie sich im
Anwaltskollektiv Dolivo-Tafelmacher-Chappuis
in Lausanne sowie auf europäischer Ebene im
YES FORUM Stuttgart erworben hat. Mit der
Audiovisionsbranche ist sie bestens vertraut,
da sie in den letzten sechs Jahren die Schweizer
UrheberInnen der SSA juristisch beraten hat.
Zudem ist Anne Laure Bagutti Beisitzerin am
Arbeitsgericht, zuerst in Yverdon-les- Bains und
heute in Nyon, wo sie sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzt.
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Youssef Youssef erhielt einen der fünf mit
50ʼ000 Franken dotierten Preise der Fondation
Hans Wilsdorf, mit denen HEAD-Absolventen
ausgezeichnet werden. Sein Film «Queens», den
er im zweiten Studienjahr realisierte, wurde an
Festivals wie Visions du Réel, LUFF und Queer
Lisboa sowie am Centre culturel suisse in Paris
gezeigt. Für seinen Diplomfilm «Supreme» mit
dem Underground-Kollektiv Genevegas erhielt
er an den Kurzfilmtagen Winterthur den Preis
für den besten Schweizer Schulfilm. Sein Projekt «Iconic», mit dem er sich um den Preis der
Fondation Hans Wilsdorf bewarb, erzählt von
einem jungen Homosexuellen, der seine Berufung als Drag Queen entdeckt.
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Alessandra Gavin-Müller wurde in den Stiftungsrat der Ticino Film Commission gewählt.
Die Tessiner Regisseurin studierte an der London International Film School. Sie produzierte
die ersten Regie-Projekte von Peter Greenaway.
Ihr Film «Barbara Adesso» wurde an den Solothurner Filmtagen gezeigt und am Vail Film
Festival 2020 als bester Spielfilm ausgezeichnet. Seit 2017 ist sie Mitglied des Stiftungsrats
der Fondazione Sciaredo und Mitglied des
Beratungsausschusses der AARDT (Archive
der Tessiner Frauen). Von 2015 bis 2019 war
sie Mitglied der Eidgenössischen Filmkommission des BAK und von 2008 bis 2016 Vorstandsmitglied des ARF/FDS.

Gabriela Christen, Direktorin des Departements Design & Kunst der Hochschule Luzern,
tritt auf März 2022 nach zwölf Jahren von
ihrem Amt zurück. Unter ihrer Leitung entstanden neue Bachelor-Vertiefungen sowie neue
Master-Angebote (Animation u.a.). Zudem wurden diverse Standorte in der neuen «Viscosi
stadt» in Emmenbrücke zusammengefasst.
Gabriela Christen (*1961) wuchs in Luzern auf.
Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Romanistik und Philosophie war sie am Schweizerischen Landesmuseum tätig. Von 1994 bis
1996 war sie Direktorin der Museen des Kantons
Nidwalden, von 1996 bis 2010 arbeitete sie als
Kulturredaktorin für Radio DRS und von 1999 bis
2009 u.a. als Dozentin an der ZHdK.
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Persönliches

Matthias Bürcher (Bild) übernimmt ab 1.
April 2021 die Leitung der Fachstelle Auswertung und Angebotsvielfalt. Bisher hat er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter u.a. die Filmstandortförderung FiSS und die Förderung
der minoritären Koproduktionen verantwortet. Jela Skerlak (Bild Seite 8), bisherige Leiterin der Fachstelle Auswertung und Angebotsvielfalt, gibt ihre Funktion ab und wird bis
Ende Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin
im BAK als Delegierte bei Eurimages und für die
Gender-Studie im Filmbereich tätig sein.

Fantoche: Vorstandspräsidentin Christine
Egerszegi-Obrist tritt nach drei Jahren an der
Spitze von Fantoche ab. Auch der Publizist Roy
Oppenheim zieht sich aus dem Vorstand zurück.
Unter Egerszegi-Obrist gelang es dem Verein,
weiter zu wachsen; 2020 wurde der Pledge für
Gleichheit und Inklusion an Filmfestivals unterzeichnet. Neu in den Vorstand gewählt wurden
Kulturjournalistin und Filmproduzentin Monika
Schärer und Peter Erismann, Präsident des
Cinéville /Kino REX Bern. Präsident ad Interim
wird Simon Spiegel. Im Bild der aktuelle Vorstand mit Peter Erismann, Petra Miersch, Susanna Kumschick, Simon Spiegel, Monika Schärer und Anita Merker (v.l.n.r.).
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Mischa Schiwow
Frenetic Films
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eulich las ich in den Cahiers du Cinéma ein Interview mit
brochen. Um die seit Wochen aufgegleiste Promotion zu nutzen,
dem amerikanischen Regisseur Paul Schrader. Er behaupwurde dank Kooperation mit den Nischenanbietern myfilm.ch und
tet, «dass es künftig nur noch vier gute Gründe gibt, ins
Cinefile in wenigen Tagen für den Film ein virtueller Kinosaal eingeKino zu gehen: Die grosse Show (IMAX, 3D, 4D, alles, was
richtet, wo ihn Interessierte zum Preis von 16 Franken anschauen
das Heimkino nicht bietet); Filme für junges Publikum, weil Eltern es
konnten. Rund 1ʼ400 Personen haben dieses Streaming-Angebot
lieben, ihre Kinder mit anderen interagieren zu sehen; Flirts zwischen
genutzt. Eine kleine Anzahl, stellt man sie in den Vergleich zu den
Teenagern vor romantischen Komödien und Horrorfilmen, die speziKinoeintritten: In den wenigen Tagen vor ihrer Schliessung haben
ell dafür gemacht sind, dass sich ein Mädchen und ein Junge im selfast ebenso viele «Mare» im Kino geschaut. Lange mussten wir warben Raum aneinander reiben; und das, was wir hier Club Cinema nenten, bis das BAK Ende Jahr soweit war, die im virtuellen Kino erzielten
nen, früher Arthouse-Kinos, die dem Essen und Trinken genauso viel
«Eintritte» für Succes Cinema zu berücksichtigen. In Verkennung der
Raum zugestehen wie dem Film.» Der Rest, und das wäre nicht wenig,
Realitäten werden von der Erfolgsförderung leider nur Zugriffe akzepwürde geschluckt von dem, was mit «Netflixisierung» bezeichnet wertiert, welche einem Kino zuzuordnen sind. Wie wenn sich die Home
den kann. Mitte letzten JahCinema-NutzerInnen nicht zu
res hat der Streaming-Riese
einem Film, sondern einem
in der Schweiz die magische
Kinosaal bekennen müssten.
Grenze von zwei Millionen
Wir wissen heute, dass wir
G a s t ko m m e n t a r
Abos geknackt. Die Hälfte
hierzulande mit kuratierten
der Haushalte ist abonniert,
Plattformen wie Cinefile,
wobei der Zuspruch bei den
Filmingo oder myfilm.ch hin18 – 25-Jährigen am höchster den Streaming-Giganten
ten ist.
Apple, Sky oder eben Netflix
Die Konsequenzen von
Lichtjahre zurückliegen.
beinahe einem Jahr UnterNach fast einem Jahr Kino-Unterbruch und der Vermehrung
bruch in der traditionellen
Viele Einzelkämpfer
von Einzelinitiativen zur Lancierung von Filmen per VoD
Kinoauswertung sind kaum
Unsere KollegInnen von
ist dringend mehr Kooperation nötig.
absehbar. Niemand weiss,
Filmcoopi haben anlässlich
ob es nach der Wiedereröffdes internationalen Frauennung einfach dort weitergetags eine Plattform eingehen wird, wo wir am 15. März
weiht, welche für Live-Streades Vorjahres aufgehört haben. Wird sich das Publikumsverhalten
mings verwendet werden kann. Eine tolle Initiative, welche – so hoffe
verändert haben nach einem Jahr intensivem Medienkonsum in den
ich – eines Tages auch anderen Verleihern von Schweizer Filmen zur
eigenen vier Wänden? Darunter viele Kinofilme, die auf den digitalen
Verfügung stehen wird. Ich höre von Transformationsprojekten, welPlattformen konsumiert wurden. Werden die ZuschauerInnen nach
che Kulturbetriebe zu ihrer Finanzierung beim Bund und den Kantoihrer Wiedereröffnung wieder massiv in die Kinosäle gehen, wie wir
nen einreichen können. Und sage mir: Kann es sein, dass jede und
das alle erhoffen? Oder verstärkt sich die Tendenz noch mehr, dass
jeder in seiner Ecke die Welt neu erfinden muss? Lassen wir einfach
nur wenige Titel ein grosses Publikum vereinigen, während das Gros
den Markt die nach Corona entstandene Situation bereinigen, risder Filme in eine Zone abdriftet, wo die klassische Auswertung sich
kieren wir doch den Verlust von Kino- und Verleihbetrieben, welche
kaum mehr rechnet? Es ist jetzt plötzlich die Rede von hybriden
zwar den Sturm fürs Erste überstanden haben, aber für die Zukunft
Filmstarts, also der Kombination von Leinwand und virtuellem Kino.
kaum gerüstet sind. Wäre es nicht an der Zeit, unsere Intelligenz
Solche Auswertungsformen tönen spannend. Sie setzen allerdings
und unsere Energien zu bündeln, um gemeinsam nach Lösungen zu
die Existenz von kuratierten Plattformen und die Verfügbarkeit der
suchen? Dabei denke ich an eine verstärkte und sich gegenseitig stärRechte voraus, was zumindest bei den meisten ausländischen Filmen
kende Zusammenarbeit zwischen Kinobetrieben, Verleihfirmen und
nicht gegeben ist. In den Verträgen mit den Weltvertrieben sind sogeVOD-Plattformen. Will heissen: Kinos als unverzichtbarer und primänannte Holdbacks definiert, welche sich nach der jeweiligen Verrer Ort der Begegnung zwischen Filmen, ihren MacherInnen und dem
triebskaskade in unseren Nachbarländern richtet.
Publikum erhalten. Gleichzeitig Angebote mit jenen Streaming-Plattformen weiterentwickeln, die das Kinoangebot erweitern und kuratoVirtuelle Kinosäle
risch bereichern.
Bei Frenetic Films haben wir erste Erfahrungen letztes Jahr à
chaud gesammelt: Der Lockdown hat die Auswertung des nur vier
Tage zuvor gestarteten Spielfilms «Mare» von Andrea Štaka jäh unter▶ Originaltext: Deutsch

Bündeln wir
die Kräfte!

Post-Skriptum

Coronavirus
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Zürcher
Kulturschaffende
erhalten
«Grundeinkommen»
Der Kanton Zürich zahlt seinen Kulturschaffenden 3840 Franken
pro Monat – und plädiert für eine nationale Lösung.

Nach einem externen Gutachten gab auch das BAK seinen Segen
dazu, zumindest für die Monate zwischen November 2020 und
Januar 2021. Der Kanton Zürich erhofft sich nun vom Bund, dass
dieser die massgebliche Covid-19-Kulturverordnung anpasst und
das Zürcher Modell übernimmt, damit auch die Kulturschaffenden in
den anderen Regionen unbürokratisch zu finanzieller Unterstützung
kommen. Einen ähnlichen Weg geht der Kanton Basel-Stadt, der
Kulturschaffende mit Taggeldern von 98 Franken unterstützt. (kah)

Streaming

Filmcoopi lanciert
«Film Live Streaming»

Der Zürcher Filmverleih hat die Plattform «Film Live Streaming»
gegründet. Dabei begleitet ein Moderator oder eine Moderatorin durch
den Abend, es gibt eine kurze Einführung zum Film, einen Chat, bei
der man sich vor, während und nach der Vorführung mit den anderen
Zuschauern austauschen kann sowie, im Anschluss an den Film,
ein Live-Q&A mit Filmschaffenden. Das Ticket kostet 8.50 Franken.
Das erstes Live-Streaming fand im März mit «#Female Pleasure»,
Regisseurin Barbara Miller, Produzentin Melanie Winiger und einer
Protagonistin statt. Die nächste Gelegenheit, das Tool auszuprobieren,
gibt es am 23. April um 20:15 mit Sabine Gisigers «Yalom's Cure», wo
beim Q&A der Protagonist des Films, der Psychiater Irvin
D. Yalom sowie die Regisseurin teilnehmen. Für 6
Franken werden auch Replays angeboten. (kah)
filmlivestreaming.ch

«Yalom's Cure» von Sabine Gisiger

Kinoeintritte

Ein katastrophales
Jahr 2020
Wenig überraschend bestätigt die Jahresstatistik von Pro Cinema,
was alle bereits wussten: Die Resultate der Kinoeintritte 2020 sind
extrem enttäuschend. Insgesamt verkauften die Schweizer Kinos
8,36 Millionen weniger Tickets als im Vorjahr und generierten
129 Millionen Franken weniger Umsatz – ein Rückgang von 65
Prozent. Gesamtschweizerisch waren alle Kinos während 101 Tagen
geschlossen. In einigen Kantonen dauerten die Schliessungen
noch länger, am längsten im Wallis mit 152 Tagen. Dennoch musste
bis Ende 2020 in der Schweiz kein Kino aufgrund der Pandemie
endgültig geschlossen werden. Trotz der katastrophalen Resultate
erreichten Schweizer Filme im Jahr 2020 einen Rekord-Marktanteil
von 14 Prozent. Dies ist teilweise, aber nicht nur auf den Rückgang der
amerikanischen Produktionen zurückzuführen. Der Löwenanteil ging
an «Platzspitzbaby», der über 320’000 Eintritte generierte. In der
Deutschschweiz, wo der Film im Januar in die Kinos kam,
trug er massgeblich zum hohen Marktanteil der Schweizer
Filme bei. (Mitteilung / pso)

Post-Skriptum

Post-Skriptum

Der Bund setze bei der Hilfe für Kulturschaffende immer noch auf
das Modell der Ausfallentschädigungen, kritisierte die Zürcher
Justizdirektorin Jacqueline Fehr Anfang März. Künstlerinnen und
Künstler müssten geltend machen, dass sie wegen abgesagter
Veranstaltungen kein Einkommen mehr hätten. Das Konzept der
Ausfallentschädigung funktioniere aber für die Meisten nicht mehr, da
es seit Monaten keine Veranstaltungen mehr gibt. Der Kanton Zürich
will den Kulturschaffenden deshalb ein pauschales Einkommen
von 3840 Franken pro Monat auszahlen. Davon müssen andere
Einkommen abgezogen werden.

First Look

Locarno Pro wendet
sich der Schweiz zu

Locarno Pro widmet die zehnte Ausgabe seiner Sektion First Look der
Schweizer Filmbranche, in Zusammenarbeit mit Swiss Films. Sechs
Filme in der Postproduktionsphase werden für dieses Sprungbrett
ausgewählt, die Anmeldefrist dauert bis am 31. Mai. Die Filme
werden vom 6.-8. August 2021 online und vor Ort einem Publikum
aus Verkäufern, Käufern, Programmverantwortlichen und Vertretern
von Fonds für Postproduktionsförderung vorgeführt. Markus Duffner,
Leiter von Locarno Pro, dazu: «Nachdem wir uns fast zehn Jahre lang
Lateinamerika und Osteuropa gewidmet haben, erschien es uns an
der Zeit, uns der Schweizer Filmbranche zuzuwenden und ihr zu mehr
internationaler Sichtbarkeit zu verhelfen, indem wir neue Schweizer
Produktionen ins Rampenlicht stellen.» (Mitteilung)

Cinébulletin sucht
PraktikantIn
für die Betreuung der Website
und der Sozialen Medien.
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Engagiert, selbstständig und interessiert an
Filmjournalismus?
Das Praktikum bietet Einblick in eine
zweisprachige Redaktion und in die
Filmbranche.
Gute Französischkenntnisse erwünscht
Pensum 20%, Beginn Juni 2021,
Dauer 6 Monate.
Bewerbung bis 30. April an:
kathrin.halter@cinebulletin.ch

Gender und Sichtbarkeit

Der ARF/FDS
empfiehlt Filme
von Frauen

Big Fish von Tim Burton

Zum 50-Jahre-Jubliäum des Frauenstimmrechts lanciert der ARF/
FDS ein Projekt, um Filme oder Serien von Regisseurinnen und
Autorinnen zu feiern und sichtbar machen.
Rund 40 weibliche Mitglieder des Verbands Filmregie und
Drehbuch Schweiz stellen die Werke anderer Regisseurinnen und
Drehbuchautorinnen vor, um ihnen eine Stimme zu geben. Es handelt
sich dabei weder um einen Wettbewerb, noch um einen «Best-of»,
sondern um professionelle und subjektive Empfehlungen aus dem
Nähkästchen, die sich an die Öffentlichkeit richten.
Ab 1. Mai werden pro Woche zwei bis drei Empfehlungen online
veröffentlicht, und am Locarno Film Festival wird eine gedruckte
Sammelbroschüre verteilt. Jede Filmerin schreibt ihre Empfehlung
in der eigenen Sprache und wird gemeinsam mit dem von ihr
ausgewählten Film kurz vorgestellt.

Liebe auf
den ersten
Seiten

Die Zwischenevaluation der Gender-Studie des Bundesamts
für Kultur 2019 zeigte, dass in Spiel-und Dokumentarfilmen von
Regisseurinnen und Autorinnen vor und hinter der Kamera häufiger
Frauen besetzt werden. Für den ARF/FDS «zeigt dies, wie wesentlich
unsere Vermittlung der weiblichen Perspektive und die Beteiligung
von weiblichen Filmschaffenden sind.»
Das Projekt mit dem Namen «Filmstern für diCH» wird von Cinésuisse,
Suissimage, Focal und SWAN unterstützt. (pso)
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« Guerra e pace » Massimo D'Anolfi, Martina Parenti
Latitudes

« Radiograph of a Family » Firouzeh Khosrovani
Grand Angle

« Way Beyond » Pauline Julier
Compétition Burning Lights

« The Bubble » Valerie Blankenbyl
Compétition Internationale Longs Métrages

« Là où nous sommes » Amélie Bargetzi
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

« Parenthèse » Fabrice Aragno
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

« L'huile et le fer » Pierre Schlesser
Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages

« Ostrov - Lost Island » Svetlana Rodina, Laurent Stoop
Compétition Internationale Longs Métrages

21
8

« Dida » Nikola Ilić, Corina Schwingruber Ilić
Compétition Burning Lights

« Soraya Luna » Elisa Gómez Alvarez
Opening Scenes

« La Cabane en pierre » Myriam Guyenard
Opening Scenes

« Liebe Grüsse aus dem Anthropozän » Lucas Ackermann
Opening Scenes

« À la recherche d'Aline » Rokhaya Marieme Balde
Opening Scenes

VISIONS DU RÉEL ONLINE

15–25.4.2021

Schweizer Filme in den internationalen Sektionen
Films suisses dans les sections international

