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Gemäss der Studie des ARF/FDS zahlen 45 Prozent der Filmschaffenden nur gelegentlich in eine Pensionskasse ein. © Brett Meliti / Unsplash

Die im Kampf gegen das Corona-Virus nötig gewordenen Massnahmen haben einen Preis – für unterbrochene Produktionen,
für KünstlerInnen, für das technische Personal –, dessen end
gültige Höhe sich noch nicht ermessen lässt. Aber die unsicheren Lebensumstände der Kulturschaffenden haben nicht mit der
Pandemie begonnen.
Der Befund der dritten Untersuchung ihrer Einkommensverhältnisse, durchgeführt von Suisseculture Sociale, der Mitglieder
aus Berufsverbänden aller künstlerischen Sparten angehören,
ist gravierend. Im Jahr 2021 verfügen 60 Prozent der Kulturschaffenden über einen Jahresverdienst von weniger als 40ʼ000
Franken bei einer Durchschnittsarbeitszeit von 45 Stunden (ausserhalb des Kulturbereichs erzielte Einkünfte mit eingerechnet!).
2016 waren es noch 50 Prozent. Die Situation hat sich also in den
letzten fünf Jahren verschlechtert, auch wenn die Befragung
kurz vor Ausbruch der Pandemie mit dem Ziel stattfand, Vergleiche zum Zustand nach der Krise ziehen zu können.
Das gleiche Bild ergibt sich aus dem zweiten Teil der vom
Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS) in Auftrag
gegebenen Befragung, die am Festival Locarno vorgestellt wird.
Beide Untersuchungen kommen auch in einem anderen wichtigen Punkt zu gleichen Schlüssen: bei der Altersvorsorge.
Die Frage danach war Bestandteil des zweiten Teils der
Umfrage des ARF/FDS, und die Antworten verheissen nichts
Gutes. 45 Prozent der Befragten zahlen nur gelegentlich in eine
Pensionskasse, und von diesen verfügen wiederum nur die
Hälfte über das nötige Geld für die dritte Säule. Auf 21 Prozent

trifft weder das eine noch das andere zu. Was Einkünfte und die
Möglichkeit zu Sparen anbelangt, werden arme Filmschaffende
noch ärmere RentnerInnen sein.
Suisseculture Sociale kommt zum selben Ergebnis: Alle
Bereiche zusammengenommen leisten nur 69 Prozent der Selbständigen Beiträge an die AHV. Bei den nur zeitweilig Beschäftigten sind es nur 86 Prozent, «nicht weil sie ihr Einkommen nicht
melden, sondern weil die Abrechnungsverfahren für Sozialversicherungsbeiträge nicht an Personen angepasst sind, die häufig
den Auftraggeber wechseln oder von mehreren Kleineinkünften
leben», heisst es in der Medienmitteilung. Diese Zahlen wollen
nicht Teil einer ausufernden Klage sein. Sie erhellen eine Situation, die mit den Zusatzleistungen des Staates am Ende der
Gesamtheit Kosten verursacht.
Übrigens dehnt Suisseculture Sociale den Befund auch auf
Beschäftigungsverhältnisse ausserhalb des Kulturbereichs aus.
Während die Uberisierung der Arbeitswelt fortschreitet, atypische und hybride Beschäftigungsformen entstehen, die Arbeitsbiografien nicht mehr linear verlaufen und Mehrfachjobs und
Umschulungen zur Regel werden, können die Kämpfe des Kultursektors allen dienen. Die Kulturschaffenden sind die Kanarienvögel im Stollen des Schweizer Sozialversicherungssystems.
Achten Sie also auf den Moment, in dem ihr Gesang verstummt.

Pascaline Sordet
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Locarno Film Festival

« Ich bin cinephil, aber kein Snob »
Der neue künstlerische Direktor des Filmfestivals von Locarno, Giona A. Nazzaro, hat mit all seinen VorgängerInnen
der letzten zwanzig Jahre zusammengearbeitet. Wie er die Veranstaltung weiterentwickeln will, wie er die Rolle der
Piazza Grande definiert und wie seinen Filmgeschmack.
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Das Gespräch führte Pascaline Sordet

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Dank Neuerungen in der digitalen Infrastruktur wie Heritage Online
erreichen wir das Publikum auch über den Ort und die Dauer des Festivals
hinaus. Wir wollen Locarno zu einem permanenten Hub der Filmindustrie
machen. Das ist kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Das Festival
kann nicht nur elf Tage lang auf den Tessiner Leinwänden existieren. Ich

Haben Sie denn nun Ihre Wohnung in Locarno, die Ihnen so wichtig
war, gefunden?
Ja, aber wegen der Quarantäne und den Lockdowns konnte ich sie
erst am 1. Juli übernehmen. Es geht dabei nicht etwa um Diplomatie. Das
Festival ist im Leben des Tessins verankert, diese lokale Dimension prägt
international seinen Ruf. Deshalb muss sie gelebt, behütet und geschätzt
werden. Hier zu leben ist wichtig für
mich, um nahe bei den Leuten zu
sein.
Die Piazza Grande spielt seit jeher
sowohl in filmischer, als auch in
finanzieller Hinsicht eine wichtige
Rolle – insbesondere für die Sponsoren. Wie gehen Sie damit um?
Das ist ganz einfach: Ich habe
Filme ausgewählt, die mir gefallen. Mein Filmgeschmack ist sehr
vielseitig und reicht von links aussen mit Straub-Huillet bis zu den
schlimmsten Klamotten des italienischen Genre-Kinos. Ich bin cinephil,
aber kein Snob. «The Terminator»,
«Heat» und «National Lampool’s
Animal House» haben wir ausgewählt, weil es einfach Freude
macht, diese Filme unter optimalen
Bedingungen wiederzusehen. Ich
bin ein leidenschaftlicher Blu-rayund DVD-Sammler, doch Klassiker
auf der Piazza zu sehen ist ein ganz
anderes Erlebnis. Ich war jedoch nie
der Meinung, dass wir kommerzielle
Filme brauchen, um die Piazza vom
Wettbewerbsprogramm abzuheben. Die Piazza ist eine Feier zu Ehren des Films, ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis, an dem gemeinsam gelacht und geweint wird. Ich hoffe,
die Reihen werden voll besetzt sein.
© Locarno Film Festival / TiPress

Sie sagten, Ihr erklärtes Ziel sei
es, «die Position von Locarno
innerhalb der Filmindustrie
immer mehr zu stärken». Wie
wollen Sie das erreichen?
Ich arbeite eng mit Markus Duffner, dem neuen Leiter von Locarno
Pro, zusammen. Wie Sie wissen,
haben wir keinen Markt wie Cannes
Giona A. Nazzaro, Locarno 2021.
oder Berlin, und ein solcher würde
bei uns auch keinen Sinn machen.
Folglich müssen wir Locarno den Fachleuten als einen Ort präsentieren,
an dem sie Geschäfte machen können, im besten Sinne des Wortes. Sie
müssen wissen, dass sie dort Filme kaufen, gute Voraussetzungen für
internationale Koproduktionen schaffen oder Partner finden können.
Dazu müssen wir vom Image des reinen Zuschauer-Festivals wegkommen und uns als Akteur positionieren. Das mag nach einer Wunschvorstellung klingen, doch wir beschäftigen uns intensiv mit dieser Idee.

lebe im und für das Festival und träume davon, es das ganze Jahr andauern zu lassen.

Wodurch zeichnet sich Ihre Filmauswahl für die Wettbewerbe aus?
Ich will in erster Linie Filmschaffende vorstellen, die mir gefallen und
deren Arbeit ich zutiefst schätze. Bei der Auswahl haben wir vor allem auf
Freude und Überraschung gesetzt. Wir haben uns nie gelangweilt und
haben keinen Film gewählt, nur weil er dem entspricht, was man in einem
Wettbewerb erwarten würde. So zeigen wir einen hinreissenden chinesischen Film, der Chinas Geschichte auf politisch und ästhetisch sehr interessante Weise erzählt, aber auch drei Komödien. Weshalb sollte in einem
Wettbewerb nicht gelacht werden? Ich wollte einen Wettbewerb, wie
man ihn noch nie gesehen hat, zum Beispiel mit dem Erstlingswerk eines

Locarno Film Festival

Wie positionieren Sie sich in Bezug auf die früheren LeiterInnen des
Festivals?
Frédéric Maire hat mich nach Locarno geholt, um die deutschsprachigen Filme zu betreuen, Olivier Père hat mich in dieser Rolle bestätigt, und mit Carlo Chatrian habe ich zusammengearbeitet – wir sind in
Sachen Film zusammen gross geworden. Auch mit Lili Hinstin habe ich
gearbeitet und genau beobachtet, wie alles ablief. Irgendwo im Hinterkopf machte ich mir ständig Notizen. Locarno ist das einzige Festival, das
ich mir vorstellen konnte zu leiten. Ich glaube daran, dass jede künstlerische Leiterin und jeder künstlerische Leiter eine eigene Handschrift
haben muss. Vielleicht ist diese
auch eine Spiegelung der Politik
der Autorinnen und Autoren? Deshalb versuche ich, unter Respekt
der Arbeit meiner VorgängerInnen Neuerungen vorzunehmen,
denn wenn man diese Aufgabe
annimmt, muss man auch den Mut
zur Innovation haben. Das Festival
ist heute ein anderes als 2016 oder
2017, und dies nicht nur wegen der
Pandemie. Es ist, als wären seither
20 Jahre verstrichen. Die Branche
hat sich gewandelt und an Tempo
gewonnen.

Locarno Film Festival

“

Wie in Italien geben sich neue FilmautorInnen in der
Schweiz bewusst Mühe, nicht nur schweizerisch zu
sein, sondern mit dem internationalen Film in Dialog zu
treten. Filme zu machen, die zu ihrer Schweizer Identität
stehen, ohne Minderwertigkeitskomplexe.
Giona A. Nazzaro

Locarno Film Festival

Fussballers der isländischen Nationalmannschaft. Auch renommierte Regisseure schenken uns ihr Vertrauen: Bertrand Mandicos «Les
garçons sauvages», der zu einem Vorzeigewerk
des französischen Films wurde, habe ich an der
Kritikerwoche in Venedig gezeigt. Abel Ferrara,
den ich seit Beginn seiner Karriere verfolge,
kam mit seinem neuen Film zu mir und war
sofort bereit, ihn zu geben. Diese Kontinuität
in der Perspektive, der Arbeit und der Freundschaft ist wichtig. Jemand, der sich den ganzen
Wettbewerb ansieht, wird vielleicht nicht jeden
Film mögen, doch keiner der Filme gleicht dem
anderen.
Als Neuerung haben Sie unter anderem eine
Wettbewerbssektion für Kurzfilme von etablierten Filmschaffenden eingeführt. Wie entstand Corti d’autore?
Es gibt an jedem Festival einen Kurzfilm
eines bekannten Regisseurs oder einer bekannten Regisseurin, den man nirgends unterbringen kann, ausser vielleicht als Vorprogramm.
Wir wollten diese Werke in die Spannung eines
Wettbewerbs einbinden. Zudem soll es die
Talente der Pardi di domani anspornen: Ihr
steht noch am Anfang, doch morgen könnt ihr
zu den Meistern gehören.
Wie stehen Sie zum Kurzfilm? Betrachten Sie
ihn als Übung? Oder als Visitenkarte?
Das Festival ist kein Spielplatz. Wir haben
versucht, Regisseurinnen und Regisseure auszuwählen, die Zukunftsambitionen haben. À
propos Kurzfilme: Es gibt eine neue Generation, die ihre Filme an Orten vorstellt, wo man
sie kaum erwarten würde, zumal in den sozialen Netzwerken. Ich will den Dialog suchen mit
diesen Leuten, die keine Filmschule besuchen
und Godard oder Rivette vielleicht nicht kennen, die aber auf ihrem Computer oder Smartphone ständig Neues kreieren. Ich weiss nicht,
ob das die Zukunft des Films ist, doch ich muss
verstehen, was hier geschieht, um nicht in der
Vergangenheit hängenzubleiben.
Was interessiert Sie an diesen neuen Formaten?
Die ungewohnten Ansätze. Ein Bild ist ein
Bild, worauf es ankommt, ist der Blick, der filmische Standpunkt. Paradoxerweise gibt es
überall Bilder, aber kaum den filmischen Blick.
Wo ein solcher sichtbar wird, zum Beispiel in

kleinen Videos auf sozialen Netzwerken, da hat
er eine starke Wirkung. Die Instagram-Liveübertragung von Lionel Baier mit Godard war so
ein Geniestreich: ein grosser Kinomoment in
einem Umfeld, in dem man ihn nie erwartet
hätte.
Was halten Sie vom Schweizer Film?
Wie auch in Italien geben sich neue Autor
Innen in der Schweiz bewusst Mühe, nicht nur
schweizerisch zu sein, sondern mit dem internationalen Film in Dialog zu treten. Filme zu
machen, die zu ihrer Schweizer Identität stehen, ohne Minderwertigkeitskomplexe und im
Zeichen der Emanzipation. Gerade dank der
eigenen Identität strahlen diese Filme etwas
Besonderes aus. «Soul of a Beast» von Lorenz
Merz ist ein apokalyptischer Film, der einen
Bruch in der Schweizer Gesellschaft zeichnet.
«Wet Sand» der Georgierin Elene Naveriani

Locarno Film Festival
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Locarno Film Festival

stellt der patriarchalischen Gesellschaft ihres
Heimatlandes präzise Fragen und konfrontiert
sich mit dem Erbe eines Filmemachers wie Otar
Iosseliani. Der Kurzfilm von Cyril Schäublin
besticht durch seine herausragende ästhetische Intelligenz. Wir präsentieren in Locarno
fünf Schweizer Langfilme und hätten noch weitere zeigen können, wenn sie nicht nach Berlin
gegangen wären, wie «Azor» von Andreas Fontana oder «Das Mädchen und die Spinne» von
Silvan und Ramon Zürcher – denn Carlo Chatrian hat einen ausgezeichneten Geschmack.
Ich hoffe, dass diese Dynamik anhält und die
SchweizerInnen sie nutzen können, um die
Entdeckungsreise fortzusetzen. Ich bin wirklich
stolz darauf, in dieser Zeit voller positiver Energie in Locarno arbeiten zu können.

▶ Originaltext: Französisch

Locarno Film Festival
Publicité

9

VOIX
D’AIDA
LA

SREBRENICA, 1995.
TRADUIRE POUR RÉSISTER.
JETZT IM KINO | PROCHAINEMENT AU CINÉMA

Locarno Film Festival

«Il faut fabriquer ses cadeaux» von Cyril
Schäublin läuft in der neuen KurzfilmSektion Corti d'autore.
«Soul of a Beast» von Lorenz Merz läuft
im Internationalen Wettbewerb. Das
Porträt des Regisseurs findet sich auf
Seite 17.

Giona A. Nazzaro
Bevor er die Leitung des Locarno Film Festival übernahm, war der in
Zürich geborene Italiener Giona A. Nazzaro Leiter der Kritikerwoche des
Filmfestivals Venedig. Als Programmer war er für das Locarno Film Festival, das Torino Cinema Giovani, das Festival dei Popoli, die internationalen Filmfestivals von Rom und Rotterdam sowie für Visions du Réel tätig,
wo er von 2010 bis 2020 die Auswahlkommission leitete.
Als unabhängiger Journalist arbeitet er mit Il Manifesto, Film Tv und Micromega zusammen und gründete die monatliche Filmzeitschrift Sentieri selvaggi. Ausserdem hat er mehrere Werke zu Themen herausgegeben, die so
vielseitig sind wie sein Filmgeschmack: Gus Van Sant, Spike Lee und Abel
Ferrara, das Hong-Kong-Kino oder Actionfilme. 2010 versuchte er sich mit
der Novellensammlung «A Mon Dragone c’è il Diavolo» als Romancier.
Giona A. Nazzaro ist Mitglied der Eidgenössischen Filmkommission EFiK.

Der neue Film von

Céline Sciamma
BALD IM KINO

APENAS
EL SOL

Una película de Arami Ullón

BALD IM KINO | PROCHAINEMENT AU CINÉMA

Locarno Film Festival

Nachwuchs

Hier leben, von dort erzählen
Zwei Schweizer Koproduktionen sind im Concorso Cineasti del Presente von Locarno zu sehen: «Wet Sand» von
Elene Naveriani und «Zahorí» von Marí Alessandrini. Beide Filmemacherinnen sind im Ausland geboren.
Ein Doppelporträt.
10

Elene Naveriani ist Georgierin. Nach einem
Kunststudium in Tiflis kam sie im Alter von
24 Jahren in die Schweiz. Marí Alessandrini stammt aus Patagonien im Süden
Argentiniens, sie arbeitete als Fotografin
und im Zirkus, bevor sie mit sechsundzwanzig in die Schweiz kam. Heute vertreten sie beide die Schweiz im Wettbewerb
Cineasti del Presente von Locarno, der
neue Filmtalente fördert.
Nach dem vielbeachteten «I Am Truly
A Drop Of Sun On Earth» von 2017 stellt
Elene Naveriani ihren zweiten Spielfilm
«Wet Sand» vor, der in einem abgelegenen georgischen Dorf am Schwarzen
Meer spielt. Eine Liebes- und Familiengeschichte, die sie gemeinsam mit ihrem
Bruder, dem Filmemacher Sandro Naveriani, geschrieben hat. Der erste Spielfilm
von Marí Alessandrini, «Zahori», erzählt
von der Begegnung zwischen einem jungen Mädchen und einem alten Mapuche-Gaucho inmitten der Steppe Patagoniens. Eine Initiationsgeschichte zwischen
Märchen und Western, in der es um kulturelle Diversität, Konfrontation und Zusammenleben geht. Der Film wurde in Locarno
bereits 2020 mit dem Pardo des Schweizer
Wettbewerbs The Films After Tomorrow
ausgezeichnet.

«Zahorí» von Marí Alessandrini ereignet sich in der patagonischen Steppe ihrer Kindheit.

Zurückkehren oder bleiben?
Zufälle und Begegnungen haben die beiden Frauen in die Schweiz
geführt. Elene Naveriani liebt den Film seit ihrer Kindheit für seine
«magischen Sprache, die alle anspricht». Sie studierte Kunst an der
State Academy of Art in Tiflis. «In Georgien sah ich für mich keine
Zukunft, weder auf persönlicher, noch auf beruflicher Ebene. In Tiflis
habe ich Schweizer Studentinnen und Studenten kennengelernt, die
mir von der HEAD erzählten. Ich bewarb mich und wurde angenommen», erklärt sie. Marí Alessandrini wollte ihrer künstlerischen Laufbahn eine neue Richtung geben und sich dem Film und Europa zuwenden: «Ich hatte anfangs nicht vor, in die Schweiz zu gehen, doch es war
eine natürliche Wahl: In Patagonien leben viele Auslandschweizerinnen und -schweizer. Fondue gilt sogar als typisches Gericht von Bariloche. Unbewusst habe ich in den Seen und Bergen der Schweiz meine
Heimat wiedergefunden.» Dank der Begegnung mit einer ehemaligen
Studentin wählt sie die HEAD, «da die Filmabteilung Teil der Kunsthochschule ist und aufgrund ihrer künstlerischen Offenheit mit internationalen Referenten wie Miguel Gomes, Apichatpong Weerasetha
kul, Eugène Green und anderen.»
Nach dem Studium war beiden rasch klar, dass sie in der Schweiz
bleiben wollten. «In Patagonien Filmemacherin zu sein, ist schwierig»,
so Marí Alessandrini. «In Lateinamerika konzentriert sich die Filmförderung auf die grossen Städte und bleibt oft der Bourgeoisie vorbe-

halten. In der Schweiz ist alles dezentraler und demokratischer.» Noch
während ihres Studiums an der HEAD kann sie dank eines Preises
der Cinéfondation von Cannes mit der Realisierung ihres Spielfilms
beginnen. Mehrere Jahre lang drehte sie regelmässig in der Steppe
Patagoniens, einer riesigen, wilden und abgelegenen Region, über
1600 Kilometer von Buenos Aires entfernt und vom argentinischen
Staat vergessen. In dieser Steppe, in der auch ihre früheren Kurz-Dokumentarfilme spielen, erlebte sie im Alter von 13 Jahren (dem Alter von
Mora, Protagonistin von «Zahorí») zum ersten Mal die Macht der Natur.
«Ich wollte nicht in meine Heimat zurück, denn dort hatte ich keine
Zukunft. Weder als queere Person, noch als Filmemacherin», sagt auch
Elene Naveriani. «Nach meinem Studienabschluss habe ich sofort meinen ersten Spielfilm gedreht, der in der Schweiz produziert wurde. Das
hat mich der Schweizer Filmbranche nähergebracht und mir weitere
Türen geöffnet.» Die Geschichten, die sie erzählen will, spielen jedoch
in Georgien: «Seit meinem Wegzug in die Schweiz hatte ich immer
Schuldgefühle, weil ich nicht mehr Teil dieses schwierigen Lebens
bin, das meine Familie, meine Freunde und Kollegen in Georgien führen. Mit meinen Filmen und Geschichten konnte ich wieder an diese
verpasste Vergangenheit anknüpfen. Es ist eine Art der Versöhnung,
aber auch eine Form von Aktivismus. Ich habe das Privileg, hier in der
Schweiz zu sein. Das gibt mir die Möglichkeit, Dinge zu erzählen, die

Nachwuchs

Nachwuchs

Von Anne-Claire Adet

Nachwuchs
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bisher nicht sichtbar waren.» Geschichten über Emanzipation, Liebe und Freiheit.

Nachwuchs

Eine Frage der Identitäten
Finden die beiden die Bezeichnung «Schweizer
Filmemacherin» passend? «Im geographischen Sinne ja,
im geistigen nein», so Elene Naveriani. Marí Alessandrini
teilt ihre Meinung: «Ich finde es seltsam, als Schweizer
Filmemacherin bezeichnet zu werden, denn ich habe
verschiedene Wurzeln und empfinde dies als Bereicherung, als meine Identität. Allenfalls könnte ich mich als
argentinisch-italienisch-schweizerische Filmemacherin
bezeichnen.» Sie räumt jedoch ein, dass sich während
des Studiums Gemeinsamkeiten bilden – eine Art Familie, aber keine Identität: «Was uns alle verbindet, ist der
Wille, Filme mit einem ganz persönlichen Blickwinkel
und einer eigenen Ästhetik zu realisieren, ein eigenes
Universum zu erschaffen.»
Dieser Ansicht ist auch Elene Naveriani: «Einerseits
denke ich, dass wir Filmschaffenden alle etwas gemeinsam haben, doch wir sind auch sehr verschieden. Alle
sehen die Welt auf ihre Weise, das macht es so faszinierend.» Wenn der Schweizer Film offen bleibt für die
Sehweisen junger Filmschaffender aus der ganzen Welt,
so ist seine Zukunft abwechslungsreich und vielseitig,
reich an Geschichten und Perspektiven auf die Welt.

Marí Alessandrini © zvg

▶ Originaltext: Französisch

«Wet Sand» von Elene Naveriani spielt in Georgien am Schwarzen Meer.

Elene Naveriani © zvg

Nachwuchs
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Transformationsprojekte

«Meist geht es um die Beziehung
zum Publikum»
In Zürich konzentriert sich die Filmszene der Deutschschweiz, hier gibt es besonders viele Unternehmen,
die Transformationsprojekte planen. Lisa Fuchs, Verantwortliche für die Covid-Finanzhilfen beim
Kanton Zürich, über Eingaben aus dem Film, das verfügbare Geld und den Sinn von Kooperationen.
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Das Gespräch führte Kathrin Halter

Wieviele Gesuche zu Transformationsprojekten (TP) hat die Fachstelle
Kultur des Kantons Zürich bisher erhalten?
Insgesamt 64 Gesuche aus allen Kultursparten. Bemerkenswert ist,
wieviel aus dem Film kommt: Acht Gesuche sind schon bei uns eingegangen, zu zehn weiteren fanden Beratungsgespräche statt. Die Anfragen
aus dem Filmbereich betreffen die gesamte Auswertungskette von der
Produktion über den Verleih, Vertrieb und den Kinos bis hin zu Dienstleistungsanbietern.

Es gibt ja zwei Kategorien von TP: Solche, die ein Unternehmen neu
ausrichten und solche, die ein erweitertes Publikum (wieder-)gewinnen wollen. Welche Kategorie wird bei Filmprojekten bevorzugt?
Eindeutig die zweite, das gilt übrigens für alle Kultursparten. Bei den
uns aktuell bekannten Transformationsprojekten aus dem Filmbereich
geht es mehrheitlich um die Beziehung zum Publikum. In sämtlichen Gliedern der Auswertungskette sollen Publikumssegmente direkter und vor
allem gezielter angesprochen werden, etwa mit kuratierten Programmen.
Die Projekte bezwecken eine «Anpassung von Kulturunternehmen
an die durch die Pandemie veränderten Verhältnisse». Wie soll das
gehen, wenn sich die Gesundheits-Situation laufend verändert?
Die Verbindung zu Corona ist ja nur eine von verschiedenen Vorgaben. Wir versuchen diese jedenfalls grosszügig auszulegen, sonst würde
es wahnsinnig kompliziert. Oberstes Ziel ist es, die Unternehmen mithilfe
eines Transformationsprojekts fit zu machen für die Zeit nach Corona. Es
geht nicht um sogenannte «Überlebensprojekte», mit denen die aktuellen
Folgen der Pandemie kurzfristig überbrückt werden sollen. Die Transformation soll also nachhaltig sein und auf die Zeit danach fokussieren, und
es sollte glaubhaft werden, dass das Projekt das Unternehmen in seiner
langfristigen Planung und Positionierung stärkt. Die digitale Umwälzung
zum Beispiel begann ja schon lange vor der Pandemie, sie wurde dadurch
lediglich verschärft. Das gilt auch für die Filmbranche.
In Zürich hat es deutlich mehr Filmunternehmen als in anderen
Deutschschweizer Kantonen. Genügt das vorhandene Geld?
Der Regierungsrat hat festgehalten, dass 20 Prozent der Mittel, die
für Covid-Finanzhilfen im Kulturbereich im Kanton Zürich zur Verfügung stehen, für TP genutzt werden sollen. Das sind insgesamt rund 10
Millionen Franken. Entsprechend gross ist unser Interesse an soliden

Kulturunternehmen mit Sitz in der Schweiz können für
Kosten, die für Transformationsprojekte entstehen, Beiträge
in Form einer nicht-rückzahlbaren Finanzhilfe beantragen.
So sieht es die Covid-19-Kulturverordnung vor.
Unterstützt werden zwei Kategorien von Projekten, welche die Anpassung von Kulturunternehmen an die durch die
Pandemie veränderten Verhältnisse bezwecken:
1.

Anpassung und strukturelle Neuausrichtung des
Kulturunternehmens (Verschlankung, Kooperationen,
Fusionen und ähnliches);

2.

Projekte, welche die Wiedergewinnung von Publikum
oder die Erschliessung neuer Publikumssegmente
bezwecken.

Transformationsprojekte decken höchstens 80 Prozent
der Kosten eines Projekts und betragen maximal 300ʼ000
Franken pro Kulturunternehmen. Gesuche können bis zum
30. November 2021 bei den von den Kantonen bezeichneten
Stellen eingereicht werden. Der Bund beteiligt sich zur Hälfte
am vom Kanton zugesagten Beitrag an das Transformationsprojekt. Die Projekte müssen bis zum 31. Oktober 2022
abgeschlossen sein.
Beitragskriterien finden sich auf den Websiten des BAK
sowie der Kantone.

und nachhaltigen Projekten. Wir sehen darin, gerade auch im Hinblick
auf all die Veränderungen, die die Pandemie im Kulturbereich ausgelöst
hat, eine grosse Chance. Deshalb haben wir unsere Kommunikation
intensiviert, machen Online-Veranstaltungen für alle Interessierten zu
den Transformationsprojekten oder Beratungsgespräche mit Kultur
unternehmen, um ihre Ideen und Konzepte vor der Gesuchseingabe zu
besprechen. Das hat sich bewährt, die Feedbacks aus der Branche sind
sehr positiv.
Die Beratungsgespräche sind also dazu da, die Chancen der Projekte zu erhöhen?
Genau. Die Gesuchseingabe, so wie sie vom Bund vorgegeben wird,
unterscheidet sich deutlich von der Beantragung regulärer Fördergelder. Die transformativen Aspekte eines Projektes müssen herausgearbeitet, deren Zielsetzungen klar definiert werden. Das erfordert ein
Nachdenken über die strategische Ausrichtung einer Kulturinstitution.
Das ist komplexe und aufwendige Arbeit! Die Idee der Transformation

Transformationsprojekte

Wurden schon Gesuche aus der Filmbranche bewilligt?
Nein, Entscheide für Gesuche wurden bisher noch keine kommuniziert. Die Resonanz auf die Transformationsprojekte in dieser Branche
ist sehr gross und wir gehen im Augenblick davon aus, dass noch weitere
Gesuche eingereicht werden. Deshalb haben wir beschlossen, uns zuerst
mit der Zürcher Filmstiftung und der Stadt abzusprechen und eine Auslegeordnung zu machen, bevor wir entscheiden, wie wir damit umgehen
wollen. Weil der Kanton Zürich der grösste ist, vermuten wir, dass wir die
allermeisten Filmgesuche aus der Deutschschweiz erhalten. Voraussichtlich ab der zweiten Augusthälfte wollen wir dann, wie der Kanton Bern
auch, die Entscheide fortlaufend mitteilen und auf unserer Website veröffentlichen.

Transformationsprojekte

Transformationsprojekte

Transformationsprojekte

“

Das ist die wichtigste Idee hinter den
Transformationsprojekten: dass die Unternehmen in
der Post-Pandemie überleben, wenn es 2022 keine
Ausfallenschädigungen mehr gibt.
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Lisa Fuchs

sächlich genutzt werden, wird sich zeigen. Uns würde es freuen, wenn
die Filmbranche gestärkt aus dieser Pandemie herauskommt und mit
ihr das eine oder andere langfristige Kooperationsprojekt.
Wie gut ist der Austausch mit anderen Kantonen?
Insgesamt funktioniert der Austausch sehr gut. Im Hinblick auf die
Transformationsprojekte habe wir einen regen Austausch mit Basel und
Bern.

© zvg

Lisa Fuchs ist stellvertretende Leiterin der Fachstelle
Kultur in Zürich und Gesamtverantwortliche für die Covid-
Finanzhilfen für den Kulturbereich beim Kanton Zürich.

kommt stark aus dem Management und besagt, dass ein Unternehmen, das marktfähig sein will, sich laufend an sein Umfeld und die
Bedürfnisse der Interessengruppen anpassen, gewissermassen konstant in Bewegung bleiben muss.
Worin besteht die Rolle der Zürcher Filmstiftung?
Die Filmstiftung ist unsere Partnerin für alle Gesuche aus dem
Filmbereich. Für die Prüfung der Transformationsprojekte haben wir
einen neuen Prozess definiert. Sie werden zum einen aus der Management-Perspektive (Publikumsmanagement oder Organisationsentwicklung) geprüft, wofür wir zwei externe Expertinnen beigezogen
haben. Zweitens wird jedes Gesuch aus kultureller Perspektive geprüft
– dafür ist im Filmbereich die Zürcher Filmstiftung zuständig –, drittens
aus finanzieller Perspektive. Entschieden werden die Gesuche von der
Geschäftsleitung der Fachstelle Kultur. Die Gesuchseingabe ist für alle
Kulturunternehmen offen, da werden gemeinnützige Unternehmen
gleich behandelt wie kommerzielle.

Was hat die Pandemie in der Kultur bewirkt? Was wird sich deshalb
längerfristig ändern?
Die Art und Weise des Kulturkonsums. Natürlich gibt es immer noch
die grosse Lust auf gemeinschaftliche Erlebnisse. Gleichzeitig haben
wir uns längst daran gewöhnt, dass wir von Fall zu Fall entscheiden, ob
wir etwas online oder vor Ort erleben wollen. Wir erwarten, dass auch
nach der Pandemie ein Literaturfestival eine Zoom-Lesung mit einer
mexikanischen Autorin anbieten wird. Oder dass wir unseren Filmkonsum weiterhin autonom gestalten können und weniger als früher
vom Kino-Angebot abhängen. Da geschieht etwas mit uns. Dass Kulturprojekte heute fast selbstverständlich auch digital angeboten werden,
macht den Zugang für viele Menschen zugleich viel niederschwelliger.
Das ist auch ein grosser Gewinn und eine Stärkung der kulturellen Teilhabe.
Ende 2021 enden die Ausfallentschädigungen. Eine Prognose für
die Zeit danach?
In so instabilen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, tue ich mich
etwas schwer mit Prognosen. Was die letzten rund eineinhalb Jahre
aber deutlich gezeigt haben: Der Staat, die Politik, respektive die
Gesellschaft sind bereit, der Kultur mit unterschiedlichen Massnahmen
das Überleben zu sichern. Wer etwas über die Landesgrenzen hinaus
schaut, weiss, dass dies nicht selbstverständlich ist. Das ist ja die wichtigste Idee hinter den Transformationsprojekten: Dass die Unternehmen in der Post-Pandemie überleben, wenn es nach 2022 keine Ausfall
entschädigungen mehr gibt.

▶ Originaltext: Deutsch

Sind Kooperationen ein Thema?
Auf alle Fälle. Wir sehen, dass gleiche Berufsgruppen – wie Verleiher
Innen oder KinobetreiberInnen – ähnliche Vorhaben planen. Da versuchen wir die Betriebe auf mögliche Kooperationen hinzuweisen. Bei
Investitionen in die Software zum Beispiel kann es nicht die Aufgabe der
öffentlichen Hand sein, jedem Verleih ein teures Programm zu finanzieren. Gespräche zeigen, dass viele die Branche primär als sehr kompetitiv wahrnehmen. Wir haben jedoch den Eindruck, dass die Gespräche
über mögliche Kooperationsmodelle in den Köpfen etwas auslösen.
Wie sehr sich das in den Projekten niederschlägt, und ob Synergien tat-

Transformationsprojekte

Transformationsprojekte

Braucht es nicht eine nationale Perspektive?
Ja, die ist notwendig. Da stehen viele Fragen an. Eine nationale
Koordination hingegen ist Aufgabe des BAK.

Locarno Pro

Erste Blicke auf neue Filme
In der Locarno Pro-Sektion First Look werden Filme in der Postproduktion für ein professionelles
Publikum gepitcht. Die zehnte Ausgabe ist der Schweiz gewidmet.
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Von Kathrin Halter

Schweizer
Teilnehmer
«De Noche los Gatos son Pardos» von
Valentin Merz, Andrea Film
«Las Toreras» (working title) von
Jackie Brutsche, Recycled TV
Koproduktion Reck Filmproduktion
«The Mies van der Rohes» von
Sabine Gisiger, Dschoint Ventschr
Filmproduktion
«Semret» (working title) von Caterina
Mona, Cinédokké, Koproduktion RSI /
Cineworx Produktion
«Réduit» von Leon Schwitter, Rea
Televantos und EXIT Filmkollektiv,
Koproduktion Sabotage Filmkollektiv
«My old man» von Steven Vit,
Lomotion

weise bei der Promotion der Projekte und ist
auch bei den Präsentationen anwesend, wenn
die ProduzentInnen ihren Film pitchen.
Was aber dürfen sich die Beteiligten erhoffen, welche Erfahrungen hat Locarno Pro in
den letzten neun Ausgaben damit gemacht?
Es waren laut Markus Duffner vor allem Sales
Agents von World Sales sowie Kuratoren von
Festivals, die an den Pitchings teilgenommen
haben. (Die Gästeliste 2021 war bei Redaktions
schluss noch nicht bekannt).
So erhofft man sich, auch dank einer «Verkaufs-Dynamik durch die Konkurrenz» (Duffner), Verkäufe an Weltvertriebe, wobei jeweils
eine Mindestgarantie vorgesehen ist. Verleiher
waren bei den Screenings bisher eher selten
anwesend, so Duffner, auch wenn es schon
vorkam, dass sich Verleiher an den Kosten der
Postproduktion beteiligten, um sich die Rechte
für ihr Land zu sichern.
So hat First Look auch seine Erfolgsgeschichten: Zum Beispiel hatten fast alle serbischen Filme der Ausgabe 2020 später einen
Festivalstart; einer davon, «Landscape of
Resistance» von Marta Popivoda, lief 2021 in
Rotterdam und feierte Schweizer Premiere bei
Visions du Réel. Und der brasilianische Film
«The Second Mother» von Anna Muylaert, der
2014 bei First Look zu sehen war, feierte 2015
Premiere beim Sundance Festival und lief später im Panorama an der Berlinale.
Änderungsvorschläge für den Schnitt
Wichtigstes Auswahlkriterium von Filmen,
um von First Look aufgenommen zu werden,
sei denn auch – passend zum Zielpublikum
von Locarno – ein «internationaler Appeal», so

Locarno Pro

Verkäufe an Weltvertriebe
Die zehnte Ausgabe von First Look ist
zugleich die erste, in der Swiss Films als fester
Partner mit dabei ist; die Veranstaltung wird
ab kommendem Jahr als Swiss Films-Previews
weitergeführt. Die Agentur hilft naheliegender-

Markus Duffner © Locarno Film Festival

Markus Duffner. Zugleich wolle man einen Eindruck von der Jahresproduktion eines Landes
geben, mit Filmen aus verschiedenen Sprachregionen und verschiedener Genres, eine gute
Mischung zudem aus künstlerisch anspruchsvollen «Festivalfilmen» und «kommerzielleren
Produktionen», wie es Duffner formuliert.
Ziel der Vermittlungsarbeit von First Look
ist jedoch nicht nur die Auswertung, ProduzentInnen und Filmschaffende sollen auch
ein Feedback erhalten, zum Beispiel Verbesserungsvorschläge für den Final Cut. Es habe
immer Regisseure oder ProduzentInnen gegeben, die davon nichts wissen wollen; andere
liessen sich gerne beraten.
Wie weit die Bereitschaft geht, Filme noch
umzuschneiden, hängt wohl auch davon ab,
wie weit fortgeschritten die Projekte sind. Das
ist sehr unterschiedlich: In Locarno wurden
schon Filme vorgestellt, die noch nicht fertig
gedreht waren; bei anderen fehlte nur noch
das Color Grading oder die Filmmusik.
Und nicht zuletzt geht es bei First Look
darum, Partner für die Restfinanzierung und
den Abschluss der Postproduktion zu finden.
Dazu passt natürlich der neue, grosszügig
dotierte «Cinegrell First Look Award» mit Postproduktions-Leistungen im Wert von 50ʼ000
Franken. Hinzu kommen die bisherigen Preise
von Le Film Français in Form von Promotionsleistungen (5’600 Euro) sowie ein Sponsoringpreis von Kaiju Cinema Diffusion für einen Plakat-Entwurf (5’000 Euro).

▶ Originaltext: Deutsch

Locarno Pro

Zum Jubiläum von First Look ist jetzt also die
Schweiz an der Reihe, nach neun Länderschwerpunkten aus Europa und Übersee. Das
passt und bringt im zweiten Pandemiejahr
etwas Aufbruchstimmung mit sich. Es geht
weiter!
In First Look, einer Industry-Sektion von
Locarno Pro, werden jeweils unfertige Filme,
insgesamt sechs Titel, einem professionellen
Publikum vorgeführt. Sechzig Minuten Rohschnitt als Minimum und noch kein World-Sales: Das sind, neben dem Herkunftsland, zwei
der wichtigsten Bedingungen, um bei First
Look einreichen zu können. 27 Eingaben gab
es dieses Jahr von Schweizer ProduzentInnen, sechs Projekte wurden von der Leitung
von Locarno Pro in Absprache mit dem Festivalleiter Giona A. Nazzaro ausgewählt. Fünf
Produktionen stammen aus der Deutschschweiz, eine aus dem Tessin (siehe Box).

Arbeitsbedingungen

Schlecht bezahlt!
Der zweite Teil der Studie über die Bezahlung der Drehbuch- und Regiearbeit bestätigt das Resultat des ersten Teils:
Im Vergleich zur Arbeitszeit verdient man in diesen Berufen nur wenig, unabhängig vom Gesamtbudet und vom
künstlerischen Erfolg der Filme.
Von Pascaline Sordet

Arbeitsbedingungen

Für praktisch alle Berufsgruppen der Filmbranche gibt es Vereinbarungen hinsichtlich der
Art und Weise, wie Arbeitstage oder –wochen
angemessen bezahlt werden sollen. Das gilt
jedoch nicht fürs Drehbuch und die Regie (übrigens auch nicht für ProduzentInnen, die als
UnternehmerInnen gelten), und der ARF/FDS
möchte diesen Notstand nun endlich beheben.
Nach einer ersten, 2020 in Solothurn vorgestellten Studie stellt der Verband Filmregie
und Drehbuch Schweiz in Locarno den zweiten Teil seiner Umfrage zur Entschädigung der
AutorInnen vor. Sie konzentriert sich dieses
Mal ausschliesslich auf Filme, die 2020 und
2021 für einen Schweizer Filmpreis nominiert
worden sind oder zwischen Herbst 2019 und
Januar 2021 einen regionalen Filmpreis erhalten haben. Ziel sei es, erklärt Lisa Blatter, Vorstandsmitglied beim ARF/FDS, herauszufinden,
wie und in welchen Arbeitsphasen bei Filmen,
deren künstlerische Qualität von einer Jury
bestätigt wurde, Entschädigung und investierte Arbeitszeit auseinanderklaffen.
Um genauere Ergebnisse zu erzielen wurde
die Methodik verfeinert, und die Arbeitsphasen
wurden in viel mehr Einzelschritte aufgeteilt:
35 Phasen bei Spielfilmen, davon 8 für das
Verfassen des Drehbuchs, und 42 Phasen bei
Dokumentarfilmen.
Mehr Erfolg – aber nicht mehr Geld
Wenig überraschend haben die prämierten
Filme in der Regel von intensiverer Arbeit profitiert. Im Dokumentarfilmbereich nehmen Montage und Postproduktion 22 Prozent mehr Zeit
in Anspruch; was die Spielfilme anbelangt, ist
die Vorbereitung der Dreharbeiten um 34 Prozent aufwendiger. Der Knackpunkt dabei ist,
dass die dafür gezahlten Honorare und Löhne
nicht mitgestiegen sind. Die prämierten Filme-

macher verdienen also im Endeffekt schlechter
als solche, deren Filme keine landesweite oder
regionale Nominierung erhalten haben.
Um pauschal gesehen ein höheres Erwerbseinkommen zu erzielen, müssten die AutorInnen schneller arbeiten. Lisa Blatter zieht
allerdings den umgekehrten Schluss aus
der Studie: Anspruchsvolle Filme bedeuten ein Mehr an Arbeit, also muss auch
mehr Geld für sie ausgegeben werden.
Irene Loebell, die die Studie von Anfang
an geleitet hat, sieht das genauso: «Seit
der Solothurner Studie wissen wir, dass
unsere Einnahmen niedrig sind. In welchem Ausmass manche DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen preisgekrönter
Filme für ihren erhöhten Arbeitsaufwand
zugunsten besserer Filme bestraft werden, hat
uns dennoch überrascht».
Eine weitere Überraschung: Gut finanzierte
Filme bedeuten keine höheren Löhne… Ein
Budget von 3,5 Millionen kann sich in einem
Tagessatz von 400 Franken oder auch bloss 160
Franken niederschlagen. Ob es um Drehbuch
oder Regie geht, um Spiel- oder Dokumentarfilme, das Gesamtbudget des Films hat keinerlei Einfluss auf die Bezahlung. Ein Befund, der
der landläufigen Annahme widerspricht, Filme
mit kleinen Budgets seien für das finanzielle
Überleben ihrer AutorInnen besonders problematisch.
Bezahlung weit unter dem Schweizer
Durchschnitt
Nur 19 Prozent der in den beiden Erhebungen erfassten DrehbuchautorInnen verdienen
300 Franken oder mehr pro Arbeitstag, was
einem Gehalt von 6ʼ300 Franken im Monat
entspricht. Der Durchschnitt liegt unter 3ʼ000
Franken. Für jene, die nicht selber realisieren,
stellt sich die Lage etwas besser dar: 36 Prozent fallen darunter, der Durchschnitt liegt bei
4ʼ200 Franken.
Was die Spielfilm-Regie anbelangt, verzeichnet die erste Erhebung einen Durchschnitt von 4ʼ600 Franken, die zweite kommt
auf 3ʼ800 Franken. Zum Vergleich: 2018 lag das
Schweizer Durchschnittseinkommen bei 6ʼ500
Franken. Die Vergütung erfolgt indessen häufig
pauschal für den gesamten Film; die beiden
Befragungen errechnen dafür einen Mittelwert
von 77ʼ500 Franken.
Noch schlechter stellt sich die Situation für
den Dokumentarfilm dar. Beide Befragungen
zusammengenommen verdient nur eine von
37 Personen mehr als 300 Franken am Tag. Von
den AutorInnen der ausgezeichneten Filme
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niemand. Das Durchschnittseinkommen im
Dokumentarfilmbereich liegt bei 2ʼ500 Franken, während der niedrigste Referenzlohn für
FilmtechnikerInnen (etwa bei einer Regieassistenz in Ersteinstellung) heute bei 4ʼ300 Franken
liegt, also fast doppelt so hoch.
Fokus auf der Arbeitszeit
Infolge der Pandemie hat die erste Studie
zu keiner breiten Diskussion geführt. Dennoch
stellen die beiden Frauen unter den Mitgliedern des ARF/FDS eine Sensibilisierung fest.
Diese wenden sich häufiger vor einer Lohnverhandlung an den Verband, um herauszufinden, was man fordern kann und wo man Stopp
sagen muss.
Zu diesem Ziel bereitet der Verband einen
vorläufig so genannten «Aufwandrechner» vor,
der die Arbeit in zahlreiche Abschnitte zerlegt
und für jeden eine Richtarbeitszeit vorschlägt.
Der Plan dabei: Filmemacher und Produktion
gehen das Ganze gemeinsam durch und tauschen so genauere Informationen über die
veranschlagte Arbeitszeit aus. Das erleichtert
nicht nur die Honorarverhandlungen, es sollte
auch zu einem engeren Austausch über die beiderseitigen Erwartungen führen. Irene Loebell:
«Wir möchten, dass die Lohnverhandlungen
einen vernünftigen Ausgleich zwischen Arbeitszeit und Pauschale bewirken. Vor kurzem ging
ein Dossier für einen Dokumentarfilm mit einer
Pauschale in Höhe von 35ʼ000 Franken für zwei
Personen für die gesamte Umsetzung über
meinen Schreibtisch. Das ist kein professioneller Rahmen für eine Arbeit von zwei Jahren».
Lisa Blatter möchte klarstellen: «Wir sagen
nicht, dass es keine Filme mit Minimalbudget
geben darf, trotz aller Schwierigkeiten bei der
Finanzierung haben sie ein Existenzrecht. Aber
wenn ein Film zu 100 Prozent finanziert ist,
müssen die RegisseurInnen und die AutorInnen korrekt bezahlt werden».
▶ Originaltext: Deutsch

«Erfolg hat seinen Preis!»
Präsentation der Studie
Donnerstag 6. August, 17h
Branchenpodium und Apéro
mit den Solothurner Filmtagen.
Casa Rusca, Piazza Sant’Antonio 1
Locarno
Die Studie ist ab 6. August
auf der Website des ARF/FDS verfügbar.

Das Biest drängt ins Freie
Von Andreas Scheiner

Lorenz Merz

© Lorenz Merz

Regisseur und Kameramann

A

m Nebentisch sitzt die Schauspielerin Luna Wedler. Zürich ist endgültig aus dem Lockdownschlaf
erwacht, alle zieht’s wieder raus.
Regisseur Lorenz Merz hatte sich bis zuletzt
verkrochen und in der Schnitthöhle an seinem neuen Film «Soul of a Beast» gefeilt. Jetzt
drängt das Biest ins Freie, in Locarno geht es
auf die Leopardenjagd – und Merz mischt sich
wieder unter die Leute. Im Lokal am Limmatplatz trinkt er einen Grüntee, nachdem er den
ganzen Tag an «letzten technischen Abfertigungsdetails» gesessen hat. Und prompt
erblickt er also Luna Wedler am Nebentisch.
Der Jungstar spielt auch mit in Merz’ Film.
Kleine Welt.
Er teilt sich mehr in Bildern mit
Luna spiele eine wichtige Nebenrolle, sagt
der Regisseur und Kameramann, der seinen
Film noch unter Verschluss hält, weil es ihm
ein Anliegen ist, dass die Journalisten das
Werk auf der Leinwand sehen. Im Zentrum
von «Soul of a Beast», soviel verrät Merz, stehe
aber ein alleinerziehender Teenager-Vater,
Gabriel (Pablo Caprez), der sich schlecht und
recht durchschlagen kann. Dann verliebe er
sich in Corey (Ella Rumpf), die Freundin seines
besten Freundes. «Corey ist ein Enigma», sagt
Merz: «Ungreifbar, frei.» Gabriel zerreisse es
zwischen Freundschaft, Verrat und seiner Verantwortung als liebender Vater; seine Welt,
die er ohnehin kaum zusammenhalten könne,
drohe endgültig auseinander zu fallen.

Mehr sagt Merz nicht. Der Film solle für
sich sprechen. Der Mann, der für seine Filme
auch jeweils die Kamera macht, teilt sich
weniger in Worten mit denn in Bildern. Schon
als Jugendlicher verspürte er «eine Frustration, Dinge zu erleben, ihnen aber keinen
Ausdruck geben zu können». Er habe dann
das Medium Film entdeckt, das seiner Form,
auf die Welt zu schauen, am nächsten komme.
«Film erlaubt mir, ein Gefühl zu vermitteln
und eine Wahrnehmung der Welt.»
Kamera ohne Abstandsregeln
«Soul of a Beast» sei «null autobiografisch», betont Merz, «und doch sehr stark
von einschneidenden Momenten in meinem
Leben inspiriert». Merz ist mit 18 Jahren das
erste Mal Vater geworden – fast gleichzeitig
sind seine besten Freunde tragisch ums Leben
gekommen. Der junge Mann erlebte ein «paradoxes Gefühl der widersprüchlichen Empfindungen in der Welt».
Merz, Jahrgang 1981, hat an der ZHdK Film
studiert, mit seinem Abschlussfilm gewann
er 2009 den Quartz für den besten Kurzfilm.
Einen Tag nach der Preisvergabe flog er auf
eine Insel, schrieb in zwei Wochen das Treatment für einen Langfilm nieder. Von Schicksalsschlägen handelte es, die ein junges
Leben aus der Bahn werfen. Er haute rein in
die Tasten, das Drehbuch hatte bald 200 Seiten. Dann realisierte Merz «mit gekrümmtem
Rücken», dass er «etwas viel Unmittelbareres
machen muss, das nicht mit so vielen Hirnge-

spinsten zu tun hat». Das Projekt wanderte in die Schublade. Merz debütierte mit
dem improvisierten, essayistischen Roadmovie «Cherry
Pie» (2013), in dem eine
junge Gestrandete (Lolita
Chammah) durch traurige
südenglische Landschaften
driftet. Ein fast dialogloser
Film, der mit «minimalen Mitteln ein Maximum an filmischer Atmosphäre erzeugt»
(«WOZ»).
Merz’ Kamera kennt keine
Abstandsregeln, in ihrem steten Drang nach Nähe übt sie
eine grosse suggestive Kraft
aus. Seine intensiven Bilder
würden unter die Haut gehen, attestiert ihm
die Schweizer Kameragrösse Felix von Muralt
(«Die schwarzen Brüder»): «Lorenz ist in seiner
Suche nach dem richtigen Bild kompromisslos, lotet Grenzen aus, verliert aber nie den
Blick auf die Geschichte.»
Beim Dreh darf alles passieren
Für Simon Jaquemets «Chrieg» (2014)
führte Merz die Kamera. Schon bei den Probeaufnahmen mit Ella Rumpf wusste er, dass
sie nicht nur die weibliche Hauptfigur für
«Chrieg» sein würde, sondern, dass er mit ihr
auch die Corey des eigenen Films gefunden
hatte. Er machte die Schublade mit dem alten
Drehbuch auf und brach das Skript auf 90
«sehr genaue, konkrete Seiten» herunter. Die
Kunst, sagt er, sei es dann gewesen, in dieses
Gerüst das echte Leben einfliessen zu lassen.
Es interessiert diesen Filmemacher nicht, ein
Drehbuch «wie einen architektonischen Plan»
mit Bilder auszufüllen. «Das wäre für mich das
Langweiligste der Welt.»
Merz’ Credo: Beim Dreh darf alles passieren. Am Limmatplatz sitzend, erinnert er
sich an die 130 Stunden Material, die er bei
den Dreharbeiten in Zürich generiert hat. Auf
dem Set, inmitten der sich materialisierenden
Hirngespinste, fühle er sich voll am Leben,
sagt er. «Das ist so intensiv, wenig macht mich
glücklicher.»

▶ Originaltext: Deutsch
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Sabine Girsberger ist seit Mai neue Präsidentin und Geschäftsführerin des Schweizer
Studiofilmverbands SSV/ASCA. Sie folgt auf
Beat Käslin, der die Geschäftsstelle nach dem
Rücktritt von Daniel Waser 2020 ad interim leitete. Sabine Girsberger hat Filmwissenschaft,
Geschichte und Russische Literatur studiert,
war von 20002-2008 im Verleih trigon-film tätig
und wechselte dann in die Produktion, erst als
Assistentin bei Reck Filmproduktion, von 20112020 als selbständige Filmproduzentin bei Tilt
Production in Zürich. Von 2014 bis 2020 war sie
zudem Verleiherin bei Vinca Film.

© zvg

© zvg

Persönliches

Valerie Fischer, Produzentin von Cobrafilm,
ist im Juni als Präsidentin der Kulturstiftung für
Audiovision und als Mitglied des Teleproduktionsfonds zurückgetreten. Die Kulturstiftung
erhält von Swissperform jährlich über zwei
Mio. Franken, um den Teleproduktionsfonds
zu alimentieren und Projekte von nationaler
Bedeutung zu unterstützen. Valerie Fischer war
seit 2016 Präsidentin der Kulturstiftung und
war über 25 Jahre in den Gremien von Swiss
perform aktiv. Auch Peter Reichenbach von
C-Films ist zurückgetreten. Neu wird Christof
Neracher von Hugofilm Mitglied des Teleproduktionsfonds und Stefan Eichenberger von
Contrastfilm wird Valerie Fischer in der Kulturstiftung für Audiovision ablösen.

Sarah Born wurde zur Teilnahme am
Programm «Producers on the move»
der European Film Promotion in
Cannes ausgewählt. Nach einem
Studium der Kulturwissenschaften
arbeitete sie bei der Berliner Produktionsfirma NiKo Film und bei First
Hand Films in Zürich. 2012 stieg sie
bei Catpics ein und wurde 2013 zur
Mitinhaberin. Sie produzierte den
Dokumentarfilm «The Bubble» von
Valerie Blankenbyl, der im April 2021
bei Visions du Réel im Wettbewerb
lief, und hat aktuell zwei Spielfilmprojekte in Planung: Samuel Perriards zweiten Film «Falling» und
Pascal Reinmanns Erstlingswerk
«Carnivalesque».

Persönliches

Valentina Romero wird am 1. September Co-Festivaldirektorin der
Schweizer Jugendfilmtage; diese
wird sie mit Katja Morand leiten.
Ivana Kvesić verlässt die Jugendfilmtage und wird Direktorin von
Fantoche. Romero hat Filmwissen
schaft und Kunstgeschichte an der
Universität Zürich studiert und
arbeitet nebenbei am Seminar für
Filmwissenschaft in Forschungsprojekten von Barbara Flückiger mit.
Zuvor war sie bei Frenetic Films in
der Promotion und Pressearbeit
sowie beim Fantoche in der Programmkoordination und Organisation tätig. Sie ist seit 2017 Teammitglied der Schweizer Jugendfilmtage.

Nicole Reinhard wird am 1. Dezember neue
Leiterin des Filmpodiums. Sie folgt auf Corinne
Siegrist- Oboussier, die das Programmkino der
Stadt Zürich seit 2005 leitet und Ende November in Pension geht. Nicole Reinhard ist seit
2005 und noch bis November Co-Direktorin
des Stadtkinos Basel. Sie studierte Filmwissenschaft an der Universität Zürich, war für die
VIPER, im Frauenkino Xenia und bei den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur tätig.
Neben der Direktion des Stadtkinos leitet sie
seit 2009 die Kinemathek Le Bon Film und seit
2011 zusammen mit Beat Schneider das Bild
rausch-Filmfest Basel, das sie, wie auch die
Kinemathek, mitgegründet hat und das soeben
das 10. Jubliläum feierte.

Nadia Dresti

«International Relations Advisor»
Locarno Film Festival
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M

it der Pandemie hat sich das Online-Kulturangebot vervielandere folgen werden. Diese Liste von Sommerfestivals ist nicht vollstänfacht, insbesondere im audiovisuellen Bereich. Der Autorendig, vermittelt aber einen Eindruck des aktuellen Festivalkalenders, der
sicherlich nicht dazu beiträgt, der Filmindustrie wirtschaftlich wieder auf
film spielte dabei gewiss keine tragende Rolle, das heimische
die Beine zu helfen. Während das Publikum seinen Festivals vermutlich
Kino leider ebensowenig. Aufgrund der gesundheitlichen
treu bleiben wird, ist nicht sicher, ob das auch für die Industrie gilt.
Lage mussten die Menschen zu Hause bleiben, man gewöhnte sich daran,
Während die Verleiher normalerweise fleissig internationale Festivals
das Angebot an Filmen vom Sofa aus zu nutzen. Nun, da allmählich Norbesuchen, um neue Filme zu entdecken, die sie kaufen und Kinobetreimalität einkehrt, haben die Sommerfestivals die grosse Verantwortung,
das Publikum zurückzuerobern. Die Kinos waren geschlossen und boten
bern anbieten können, müssen sie dieses Jahr eine Auswahl treffen, weil
Filme teilweise online an, Verleiher konnten die in den Monaten davor
sie weder die finanziellen Mittel noch dringenden Bedarf nach neuen Filgekauften Filme nicht vertreiben, Produzenten mussten Dreharbeiten
men haben, zumal in diesem Pandemiejahr noch gar nicht alle erworbeeinstellen oder auf später verschieben, Festivals wurden abgesagt oder
nen Werke in die Kinos gelangt sind. Diese ungewöhnliche Situation wird
fanden online statt.
sich für die an den verschieDas Filmschaffen hat
denen Festivals gezeigten
weltweit eine schwere Krise
kleineren und feineren Prohinter sich. Selbst die ameduktionen vermutlich nachrikanische Industrie ist ins
teilig auswirken, da sich die
Gastkommentar
Rudern geraten, was auch
Industrie wohl für kommerfür das unabhängige Filmziellere Filme entscheiden
wird, um wirtschaftlich zu
schaffen kein gutes Zeichen
überleben.
ist. Wie die Musik und die
Wären die Filmmärkte
Literatur muss das Kino
in Berlin oder Cannes nicht
unterschiedliche Genres
Die Pandemie hat die Filmwelt global auf den Kopf gestellt
so bedeutend, würde das
und Stile abdecken, um ein
und aufgezeigt, wie verletzlich das System ist. Sie gibt uns
die beiden Festivals schwäbreit gefächertes Publikum
auch eine Gelegenheit, über flexiblere und integrativere neue
erreichen zu können.
chen. Die Filmindustrie, die
Modelle nachzudenken.
Paradoxerweise werden
sich darum kümmert, dass
weltweit trotz der heftigen
ein Film sein Publikum finKrise immer noch so viele
det, ist mit anderen Worten
Filme produziert, dass auch
also ein unverzichtbares
alle bestehenden Festivals
Element im weltweiten,
zusammen nicht alles aufaber auch schweizerischen
Panorama des Filmschaffens.
nehmen könnten. Nachdem die Kinos wieder in Betrieb waren, eröffDer kulturelle Wert eines Films bemisst sich nicht nach seinem wirtnete die Berlinale als erstes grosses, internationales Festival den Reigen,
musste aber, um Publikum empfangen zu können, auf den Zeitraum vom
schaftlichen Nutzen, man darf aber nicht vergessen, dass es ohne Regis9. bis 20. Juni verlegt werden. Drei Wochen später folgte Cannes (6. bis 17.
seure und Kulturschaffende keine Filme gäbe, diese Filme ohne eine
Juli), praktisch gleichzeitig wie das NIFF und das FIFF.
gesunde Industrie aber auch kein Publikum fänden.
Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die
Cannes im Sommer hat Folgen
gesamte Filmkette von der Produktion bis zum Publikum – sei es an FesDie Verlegung von Cannes in den Sommer hat eine grosse Unausgetivals oder im Kino, sei es vor dem Fernseher oder auf Onlineplattformen
– wieder zu einem Gleichgewicht findet.
wogenheit in den Programmen zahlreicher Festivals bewirkt, was wiederum das Verhalten der Filmindustrie, die von grossen Filmmärkten wie
▶ Originaltext: Italienisch
dem Marché de Cannes, dem wichtigsten überhaupt, angezogen wird,
drastisch verändert hat. Überflüssig zu erwähnen, dass es für Locarno
sicher keine ideale Situation ist, drei Wochen nach Cannes, nach einer
Berlinale im Juni und vor einer Biennale im September durchgeführt zu
werden. Dasselbe gilt auch für Sarajevo (13. bis 20. August), Karlovy Vary
Casting und Fitting Studio
(von Juli auf 20. bis 28. August verschoben), worauf unmittelbar Venebeni.ch
dig (1. bis 11. September), Toronto (10. bis 19. September), San SebasHeinrichstr. 177 8005 Zürich
tián (17. bis 25. September), das ZFF (26. September bis 6. Oktober) und
beni@beni.ch | 044 271 20 77

Der Festival-Kalender
ist aus dem Takt

Preise für Studiobenützung
halber Tag
CHF
ganzer Tag
CHF
7 Tage
CHF
alle Preise exkl. MWST

300.400.2'000.-

Post-scriptum

“

Ohne Spielregeln, welche die Ungleichheiten
zwischen den Sprachregionen aufgrund
ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen
Bedeutung mildern, entsteht eine Kluft
und ein finanzieller Abfluss Richtung
Deutschschweiz.
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Thierry Spicher und Olivier Müller

Debatte

Vom Röstigraben zum
Streaminggraben?

Animation

Fantoche in allen Wohn
zimmern der Schweiz
Die Auswahl von Fantoche steht: 75 Filme werden zugleich in den
Kinosälen sowie online präsentiert.
Das zweite Pandemie-Jahr hält für Fantoche zumindest eine freudige
Überraschung bereit: Die Anzahl an eingereichten Kurzfilmen liegt
noch über den Vorjahren, 2ʼ477 aktuelle animierte Filme aus 97 Ländern standen zur Auswahl, 75 davon wurden selektioniert. «Es berührt
mich zu sehen, dass die kreative Kraft der Animationsfilmemacher*innen sich durch die Pandemie nicht ausbremsen lässt. Diese Filme
mussten entstehen, sie zeigen auf, dass Kultur kein verzichtbarer Luxus
ist, sondern zu unserer Existenz gehört wie die Luft zum Atmen», sagt
Festivalleiterin Annette Schindler.

Die Mehrsprachigkeit der Schweiz stellt sogar für Filmvertriebe, die
das Land gut kennen, eine Herausforderung dar. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass die internationalen Plattformen dieser Besonderheit wenig Rechnung tragen werden. Thierry Spicher und Olivier
Müller möchten mit ihrer Stellungnahme die audiovisuelle Branche
und die Politik darauf aufmerksam machen, dass ohne Spielregeln,
welche die Ungleichheiten zwischen den Sprachregionen aufgrund
ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedeutung mildern, «eine
Kluft entstehen wird und viele finanzielle Mittel in die Deutschschweiz
abfliessen werden.» (Pascaline Sordet)
Der Kommentar in französischer Sprache findet sich auf der Website
von Cinébulletin.

Drei Beiträge von Schweizer Regisseuren sind dieses Jahr sowohl in der
Internationalen wie in der Schweizer Auswahl zu sehen: «Out of Sight»
von Dirk Koy, «Do Not Feed the Pigeons» von Antonin Niclass und «To
the Last Drop» von Simon Schnellmann. Der Gewinnerfilm des diesjährigen «Cristal du court métrage 2021» des Festival d’Animation Annecy
«Ecors» von Samuel Patthey und Silvain Monney ist ebenso im Schweizer Wettbewerb zu sehen wie «Le Journal de Darwin» von Georges
Schwizgebel. Dort konkurrieren insgesamt 21 Filme um sechs Preise.
Die Wettbewerbe und vier Programme ausser Konkurrenz sind dieses
Jahr sowohl im Kinosaal als auch online zu sehen. Eine dafür erstellte
Plattform wird während der Festivalwoche vom 7.–12. September 2021
ein Stück Fantoche in die Schweizer Wohnzimmer bringen. Das vollständige Programm wird am 4. August publiziert. (Mitteilung)

Post-scriptum

Post-scriptum

«To The Last Drop» von Simon Schnellmann.

Nach der Ankündigung der ersten Schweizer Netflix-Koproduktion
sorgen sich Produzent und Verleiher Thierry Spicher und der in der
Unterhaltungs- und Telekommunikationsbranche tätige Olivier Müller über Ungleichheiten, die im Bereich des Streamings zwischen
den Sprachregionen zu entstehen drohen. In einem Kommentar in
der Zeitung «Le Temps» verweisen die beiden Professionellen darauf,
dass es sich um eine Partnerschaft mit CH Media handle, einem nur
in der Deutschschweiz aktiven Unternehmen, das vielen Westschweizern gänzlich unbekannt sei: «Als Kooperation zwischen dem grössten privaten Schweizer Medienunternehmen und Netflix schliesst
‹Early Birds› – wie so oft, wenn die Wirtschaftsakteure dieses Landes
allein handeln – die französisch- und italienischsprachige Schweiz aus
einem strategischen Projekt aus, ohne eine Alternative zu bieten.»

Post-scriptum

Publizieren Sie Ihr
Inserat hier – und
erreichen so Tausende
Film-Professionelle, die
Cinébulletin lesen.

Weiterbildung

Grosse Reform
bei Focal
In den letzten beiden Jahren hat sich gezeigt, dass es bei Focal eine
grundlegende Überprüfung der Strukturen braucht. Mit neuen Statuten, einer bereinigten Governance und einem neugewählten Stiftungsrat hat sich die Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision für
die Zukunft fit gemacht.
Mit der Reform sind die drei Ebenen strategische Führung, operative
Leitung und kreative Ausführung getrennt und gemäss neu organisiert worden. In den Stiftungsrat wurden Séverine Barde, Anke Beining-Wellhausen, Christa Capaul, Anja Kofmel, Ivan Madeo, Bettina
Oberli, Denis Séchaud, Michael Steiger und Sven Wälti gewählt. Die
Mitglieder des Stiftungsrates decken das ganze Spektrum des Schweizer Films ab. An der ausserordentlichen Versammlung Ende Juni
wurde auch Mariano Tschuor in seinem Amt als Präsident bestätigt.
Direktorin Rachel Schmid unterstrich die gute Zusammenarbeit zwischen den Berufsverbänden, Focal und dem Bundesamt für Kultur,
das die Stiftung finanziell substanziell unterstützt. (Mitteilung)
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Serien im Aufschwung
Ende August findet in Lille das Festival Series Mania statt. Auf dem
Programm steht auch eine schweizerisch-irische Koproduktion.
Series Mania bereitet derzeit seine vierte Ausgabe vor, mit Beiträgen
aus rund zwanzig Ländern, darunter einige Newcomer wie Serbien,
Kroatien, die Türkei, Kolumbien und Taiwan. Unter den eingereichten
Projekten finden sich dieses Jahr weniger angelsächsische Produktionen. Dies ist vor allem auf die Restrukturierung der Branche in den USA
zurückzuführen, wo zahlreiche digitale Plattformen lanciert wurden.
Europa ist es gelungen, trotz Pandemie einen praktisch normalen Produktionsrhythmus beizubehalten.
Der dem Fachpublikum vorbehaltene Teil des Festivals besteht aus
einem dreitägigen Forum und dem eintägigen internationalen Gipfel
«Les Dialogues de Lille» zum Thema «Der Audiovisuelle Sektor im Zentrum des europäischen Aufbaus». Das Forum findet vom 30. August
bis 1. September statt und beinhaltet insbesondere auch die Co-Pro
Pitching Sessions, an denen 15 Produzentinnen und Produzenten ein
Serienprojekt vor potenziellen Finanzierungspartnern pitchen und
sich um einen Preis in Höhe von 50ʼ000 Euro bewerben können. 560
Projekte wurden eingereicht, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Unter den ausgewählten Projekten ist auch «Noble cause», eine
Schweizer Serie mit sechs Folgen zu je 52 Minuten, die von der Schweiz
(Peter Reichenbach, C-Films und Jean-Marc Fröhle, Point Prod) und
Irland koproduziert wird.

Für den Blick hinter
die Leinwand
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Flyerverteilung Sandwichmen Werbeaktionen

Zudem lanciert das Festival das Ausbildungsprogramm Series Mania
Institute, das ganz im Zeichen der Serie steht. Das Institut hat sich zum
Ziel gesetzt, den Wissensaustausch in Europa zu fördern, die Grenzen
zwischen den einzelnen Berufen im Seriensektor aufzuweichen und
Personen verschiedenster Herkunft und Bildung den Zugang zur Branche zu erleichtern. (Mitteilung)

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk

seit
1973

Alive Media AG Hafnerstrasse 60 8005 Zürich Telefon 044 270 80 90
www.alive.ch

Post-scriptum

CB Alive 7.7.15.indd 1

06.07.15 14:06

