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Populistisches Bashing 
des Schweizer Films 

erwiderten Filmschaffende 
mit Selbstbewusstsein

Es ist  
geschafft! 

____________

Wie waren wir erleichtert am 15. Mai! Nicht we-
nige Leute, mit denen ich vor dem Abstimmungs-
sonntag gesprochen hatte, waren ja skeptisch, ob 
es reichen wird. Doch zum Glück waren die Pro-
gnosen diesmal zu negativ, das Resultat – 58,4 
Prozent – lässt sich sehen. Dies auch angesichts 
eines anfänglich lauen, dann zunehmend aggres-
siv geführten Abstimmungskampfs, bei dem viele 
Halbwahrheiten herumgereicht wurden (lesen Sie 
dazu auch unseren Gastkommentar von WoZ-
Kulturredaktor Florian Keller). Es war zeitweilig 
schwer erträglich zu lesen, was in den Sozialen 
Medien so alles kursierte – besonders enervierend 
das populistische Bashing «des Schweizer Films», 
als ob das eine einheitliche, leicht identifizierbare 
Grösse wäre. 

Nun. Die Mehrheit der stimmenden Bevölke-
rung hat das zum Glück wenig beeindruckt. Und 
umso wichtiger waren die Gegenstimmen aus der 
Pro-Kampagne. Das Selbstbewusstsein, mit dem 
viele Befürworter aufgetreten sind, tat gut – und 

stärkte womöglich das Selbstbewusstsein auch 
jener aus der Branche, die sich nicht öffentlich 
einbringen wollten. Auch insofern war die Pro-
Kampagne viel mehr als eine Übung in Öffent-
lichkeitsarbeit. 

«Der Schweizer Film» wird in den kommenden 
Jahren nochmals neu und anders ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit rücken, mit jenen Serien und 
Ko-Produktionen für Streamingdienste, auf die 
nun wir gespannt warten. Sie werden für ein brei-

teres, teils anderes Publikum gemacht als 
die vielen kleineren Dokumentarfilme und 
Arthaus-Produktionen, die es zum Glück 
weiterhin geben wird und die besonders für 
Kinos und Festivals entstehen. 

Diese Auswertung ist bekanntlich spä-
testens seit der Pandemie sehr schwierig ge-
worden – die Kino-Eintrittszahlen sind teils 
schockierend niedrig. Umso wichtiger sind 

die Transformationsprojekte, die im ganzen Land 
gerade initiiert werden. Wir berichten in unse-
rem Schwerpunkt über erste Projekte, die geför-
dert worden sind und die eine Vorstellung geben 
von den kreativen Ideen, mit denen die digitale 
Umwälzung besser bewältigt werden könnte. 

In dieser Nummer haben wir auch zwei Bei-
träge zur Ukraine. Dieser grässliche Krieg, der 
uns bis in die Träume verfolgt, hat auch den Ab-
stimmungskampf überschattet und macht ein 
Arbeiten wie zuvor, als ob nichts geschehen wäre, 
unmöglich. Mein Kollege Adrien Kuenzy hat in 
Nyon ukrainische Filmschaffende getroffen und 
mit ihnen (auch) über den Krieg gesprochen. Den 
realen und den in unseren Köpfen.

© Dominic Büttner

Kathrin Halter 
Redaktorin Deutschschweiz

 Juni 2022
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Vorsorgestiftung Film und Audiovision
Fondation de Prévoyance Film et Audiovision

Inserat_45_vfa-fpa_2022_Estelle_Gattlen.indd   1Inserat_45_vfa-fpa_2022_Estelle_Gattlen.indd   1 04.05.22   10:5604.05.22   10:56

Annecy, Queerfilms, Soziale Medien 
Weitere News finden Sie auf cinebulletin.ch

LGBT+
Zum 25-Jahre-Jubiläum hat «Pink Apple», das grösste 
Schweizer LGBT+-Filmfestival, das Online-Portal 
«Queerfilms» lanciert. Dieses ist dem nationalen 
queeren Filmschaffen gewidmet und leistet so einen 
Beitrag zur Filmgeschichte. Das Portal funktioniert als 
digitales Nachschlagewerk zu Filmen, um Schweizer 
queeren Filmschaffenden ihre verdiente Stimme zu 
geben. Interessant sind besonders die Interviews und 
Portraits in Magazinform, zum Beispiel zu Dagmar 
Heinrich, Doris Senn, Marcel Gisler oder This Brunner. 
Die Einträge werden fortlaufend ergänzt. (kah) 

https://queerfilms.ch/   

Schaufenster für 
die Schweizer  
Animation
Ein Sprung in die Geschichte! Anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums des Schweizer Animationsfilms hat der Grou-
pement Suisse du Film d’Animation (GFSA) 41 Filme 
ausgewählt, verteilt auf vier Sonderprogramme. Zu sehen 
sind sie beim Internationalen Animationsfilmfestival in 
Annecy, zuvor laufen sie in einer Handvoll Schweizer 
Kinos. Für Kinder gibt es das Escapade-Programm mit 
cineastischen Perlen der Gebrüder Guillaume, von Isabelle 
Favez und Claude Barras. Im Traversée-Programm findet 
sich «Patch» (2014), ein experimenteller Animationsfilm 
von Gerd Gockell neben dem düsteren «Imposteur» (2013) 
von Elie Chapuis, in dem ein Hirsch versucht, die Identität 
eines Menschen zu stehlen. Weitere schöne Werke gibt es 
in den Programmen Voyages et Transitions zu entdecken. 
13. bis 18. Juni. (aku)

www.swissanimation.ch/de/100-jahre  

Instagram, 
TikTok,  
YouTube...
Eine neue Ausschreibung des Bundesamts für 
Kultur will ein Publikum für das Schweizer 
Filmschaffen erschliessen, das sich vorwiegend in 
digitalen Kanälen und Sozialen Medien bewegt. 
Mit einer Summe von total 160’000 Franken 
sollen «innovative, digitale Kommunikations-
kampagnen im Hinblick auf eine Filmpremiere 
oder Reprise» gefördert werden. Pro Gesuch 
werden maximal 50ʼ000 Franken bewilligt. Die 
Kampagnen sollen idealerweise filmkulturelle 
Aspekte enthalten, etwa zur Produktion eines 
Films oder zu seiner thematischen Vertiefung. 
Die Ausschreibung richtet sich an private Unter-
nehmen wie PR-Agenturen, ausgeschlossen sind 
öffentliche Institutionen und Gesuchsteller:innen, 
die selber Filme herstellen, auswerten oder be-
werben. Eingabefrist : 1. Juli. (kah)

www.bak.admin.ch    

Film-Digitalisierung 
Filmo hat eine fünfteilige Serie rund um die Digitalisierung von Filmen 
produziert. Bereits im April  bot sich mit «Alles beginnt mit dem 
Archiv» die Chance, Bekanntschaft mit der komplexen Arbeit einer 
Restauratorin im Schweizer Filmarchiv zu machen. Der zweite, im 
Mai lancierte Teil konzentriert sich unter dem Titel «Analog/Digital» 
auf die spezifischen Techniken zur Digitalisierung grosser Klassiker, 
inklusive eines Einblicks in Filmlabors, die mit den neuesten Techno-
logien arbeiten. Die dritte Folge erscheint am 16. Juni. (aku)

www.filmo.ch/fr/featurettes.html  

18m2

So gross ist der Schweizer Bereich beim 
Mifa, dem internationalen Markt für 
Animationsfilme am Festival von Anne-
cy. Vorstellt werden dort unter anderem 
die Schweizer XR-Projekte «Sunset 
Motel» von Gilles Jobin und «Amazing 
Monster!» von Raphael Penasa und 
Allison Crank. (aku) 

Streiflicht

1850
Am 1. Juli öffnet das neue Zentrum 
Dream scape in Genf. Dort kann man 
das VR-Projekt «Genève 1850» erle-
ben, eine immersive, multisensorische 
Erzählung, die in das 19. Jahrhundert  
eintauchen lässt, in die Stadt von Cal-
vin. (aku) 



Die Finanzhilfen für Transfor
mationsprojekte haben Kultur
unternehmen den nötigen Raum 
verschafft, um sich während der 
Coronakrise zu hinterfragen 
und neu zu definieren. Dabei 
sind ambitionierte und innova
tive Ideen entstanden.

D ie Schockstarre und die Leere, 
welche die Pandemie auslös-
te, haben unter den Film-
schaffenden für Angst und 

Verzweiflung gesorgt. Doch die Branche hat 
es auch verstanden, diese schweren Zeiten 
zu nutzen, um sich neu zu erfinden. Das 
Angebot erweitern, sich neu ausrichten 
oder komplett reorganisieren: Aus dem 
Chaos entstanden viele Ideen, die nicht 
zuletzt dank den auf das Covid-19-Gesetz 
gestützten Finanzhilfen für Transforma-
tionsprojekte konkretisiert werden konnten. 
«Als wir 2021 feststellten, dass die Pandemie 
noch lange nicht zu Ende ist, mussten wir 
zusätzlich zu den Ausfallentschädigungen 
ein Instrument schaffen, um die Wiederbe-
lebung des Kultursektors zu unterstützen», 
so Nicolas Gyger, stellvertretender Leiter 
des Kulturamts des Kantons Waadt. «Ge-
meinsam mit dem Bund und allen Akteuren 
mussten wir über neue Arten der Zusam-
menarbeit nachdenken, um das Publikum 
auf andere Weise zu erreichen.»

So wurden aus den Finanzhilfen, die 
anfänglich nur den Schaden begrenzen 
wollten, Mittel zur Überprüfung und Er-
neuerung – in diesem unsicheren Umfeld 
ein Muss. Die neusten Zahlen zeichnen 
immer noch das Bild einer schwierigen, 
von der Pandemie geprägten Zeit: Gemäss 
ProCinema lagen die Zuschauerzahlen 2021 
mit 5ʼ571ʼ667 Eintritten zwar 23,69 Prozent 
höher als 2020, verglichen mit 2019 betrug 
der Verlust jedoch 57 Prozent. Damit liegt 

die Schweiz im internationalen Durch-
schnitt (Frankreich: 56 Prozent, Deutsch-
land: 62 Prozent, Italien: 73 Prozent, USA: 
60 Prozent). Auch wenn es noch zu früh 
ist, vorherzusagen, ob das Publikum in die 
Kinosäle zurückkehren wird, tragen diese 
Transformationsprojekte auf jeden Fall 
dazu bei, den Gemeinschaftssinn zu stärken.

Mittel zur Verfügung stellen
Gemäss den Bestimmungen des Covid-

19-Gesetzes müssen die Projekte entweder 
die strukturelle Neuausrichtung oder die 
Publikumsgewinnung zum Ziel haben. 
Zwischen Oktober 2020 und April 2022 
gingen in der ganzen Schweiz 1ʼ739 Gesu-
che ein, und quer über alle Kulturbereiche 
wurden 60 Millionen Franken gesprochen. Fo

ku
s
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Originaltext Französisch

Die Beiträge in Höhe von maximal 300ʼ000 
Franken pro Gesuchsteller:in werden je zur 
Hälfte von Bund und Kanton finanziert und 
decken höchstens 80 Prozent der Projekt-
kosten. Zurzeit geben nicht alle Kantone 
Auskunft über die Verteilung der Mittel, so 
gibt zum Beispiel das Tessin weder Namen 
noch Beträge bekannt. In Zürich wurden bis 
Ende letzten Jahres zehn Projekte aus dem 
Filmsektor unterstützt, mit einem Gesamt-
betrag von knapp 2 Millionen Franken. Im 
Vergleich dazu wurden in den Kantonen 
Waadt und Genf zwar viel mehr Projekte 
unterstützt, der Gesamtbetrag belief sich 
aber nur auf 1,3 bzw. 1,5 Millionen Franken. 
Dabei ist zu beachten, dass für die meisten 
bewilligten Projekte praktisch die gesamte 
beantragte Summe gewährt wurde. Die 

Um eine Firma oder Teile davon neu zu konzipieren, braucht es viel Denkarbeit und oft Kooperationen. ©Istock

Cinebulletin.ch

Zukunfts-Ideen für 
die Branche 
Von Adrien Kuenzy



Unterschiede liegen somit hauptsächlich 
in den Projektkosten, die von Kanton zu 
Kanton stark variieren. 

Die Projekte, die nicht den gesamten 
finanziellen Spielraum beanspruchten, 
sind deswegen nicht minder ehrgeizig. So 
konnte zum Beispiel das Cinéma Belle-
vaux in Lausanne dank eines Förderbeitrags 

von 160’000 Franken ein neues, innovatives 
Soundsystem installieren (siehe S. 9). «Ich 
fand es immer eine absurde Idee, als Kino 
online zu gehen. Damit schneidet man sich 
ins eigene Fleisch», so der Leiter des 1959 
gegründeten Arthouse-Kinos, Gwenaël 
Grossfeld. «Je mehr wir uns einreden, dass 
das Kino keine Zukunft hat, desto eher 
wird es so kommen.» Der Saal, der Platz für 
80 Leute bietet, ist nun mit einem System 
aus voneinander unabhängigen Lautspre-
chern ausgestattet. Über den Raum ver-
teilt, bieten sie ein immersives, fast schon 
binaurales Klangerlebnis. «Diese Technik 
eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten und 
fügt sich dennoch perfekt in den Saal ein, 
ohne dessen Identität oder Architektur zu 
verändern. So können wir nicht nur ein 

besseres Kinoerlebnis bieten, sondern auch 
mit Klangkünstlern zusammenarbeiten und 
präzise Musikdarbietungen verschiedenster 
Art ermöglichen.»

Das Cinérive in Vevey bietet seit Kur-
zem nebst Filmvorführungen auch Escape 
Rooms an – Gruppenspiele, bei denen vor 
einer realistischen Kulisse Rätsel gelöst 
werden. Eines der Spiele wurde von Harry 
Potters Abenteuern inspiriert, das andere 
von «Shining» von Stanley Kubrick. «Wir 
hatten hier in Vevey fünf Kinos, darunter 
das mittelgrosse Rex 4», erklärt Meryl Mo-
ser, Leiterin von Cinérive. «Da es abseits der 
anderen Säle liegt, benötigte es zusätzliches 
Personal und war nicht rentabel.» Seit der 
Eröffnung im Mai 2021 zählten die Escape 
Rooms bereits 8’000 Besucher:innen (es 
können nur maximal acht Spieler:innen 
gleichzeitig im Raum sein), und die Nach-
frage nimmt stetig zu. Die Einnahmen über-
steigen jetzt schon die Gesamtkosten des 
Projekts, die sich einschliesslich Schreiben 
der Drehbücher, Aufbau der Kulissen und 
Technologie auf 200’000 Franken beliefen. 
«Ich wollte diversifizieren, damit mein 
Unternehmen überleben kann. Natürlich 
musste ich dafür in der Branche auch Kritik 
einstecken. Ich organisiere zudem schon seit 
längerem Gaming-, Karaoke- und andere 
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60 Millionen  
Franken 
Gesamtbetrag der 
gesprochenen Beiträge für 
Transformationsprojekte

5'571'667 
Anzahl Kinoeintritte 2021. Das 
sind 23,69 Prozent mehr als 2020, 
aber 57 Prozent weniger als 2019

1739 
Anzahl der schweizweit von 
Oktober 2020 bis April 2022 
eingereichten Gesuche für 
Transformationsprojekte

Zukunfts-Ideen für 
die Branche 
Von Adrien Kuenzy



x

Veranstaltungen in meinen Kinosälen. Den 
Leuten gefällt das, es kam bei uns sogar 
schon zu Heiratsanträgen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass das Kino zu Beginn 
gattungsübergreifend war und auch künst-
lerische Darbietungen, Konzerte, Varietés 
und dergleichen anbot.»

Plattform zu Filmrechten
Auch das Angebot von Ciné-Doc, dem 

monatlichen Dokumentarfilm-Anlass 
der Regionalkinos, konnte dank einer 
finanziellen Beihilfe von 185’000 Fran-
ken überarbeitet werden. Sein Gründer 
Gwennaël Bolomey nutzte die Zeit der 
Kinoschliessungen, um dem Projekt neues 
Leben einzuhauchen. «Ein Teil der Gelder 
wurde zur Ideengestaltung eingesetzt, ein 
anderer für den Entwurf von Musterver-
anstaltungen, zum Beispiel Filmworkshops 
und weiteren Angeboten», erklärt der Prä-
sident des vor sieben Jahren gegründeten 
Vereins. Ab September 2022 werden die 
Vorführungen mit anschliessender Diskus-
sionsrunde in der gesamten Westschweiz 
angeboten und vermehrt auch an Schulen, 
in Gefängnissen, Migrantenunterkünften 
und Seniorenheimen durchgeführt. «Es 
ist uns wichtig, dass unser Angebot die 
unterschiedlichsten Publikumsschichten 
erreicht. In Gefängnissen haben wir bereits 
sehr gute Erfahrungen gemacht.»

Manche Veränderungen wirken sich 
nicht direkt auf das Publikum aus, son-
dern zielen auf die unternehmensinterne 
Organisation ab. So erhielt die Vertriebsge-
sellschaft Praesens-Film 300’000 Franken 
für die Entwicklung eines IT-Tools, mit 
dem sie viel Zeit einsparen kann. «Unser 
Katalog enthält über 500 Filme», so Ge-
schäftsführerin Corinne Rossi. «Aktuell 
arbeiten wir mit zu vielen verschiedenen 
Systemen und Excel-Tabellen. Ziel des 
Projekts, das Ende Jahr fertiggestellt wird, 
ist es, eine einzige Plattform zu schaffen, 
mit einer Übersicht über alle Rechte wie 
VOD, SVOD usw. in unserem Besitz, damit 
wir jederzeit sofort herausfinden können, 
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mit wem welcher Vertrag  abgeschlossen 
wurde, was bereits verkauft wurde oder 
noch verfügbar ist, für welches Land, usw.» 
Auch die Verwaltung der Metadaten, des 
Materials für soziale Netzwerke und der 
Filmposter wird im Rahmen dieser kleinen 
Revolution neu organisiert. «Wir arbeiten in 
drei Sprachen, und es existiert derzeit kein 
System, das damit umgehen kann. Stellen 
Sie sich vor, RTS fragt uns, was wir aus den 
Jahren 1924-1925 haben, und wir möchten 
ihnen nur Titel auf Französisch anbieten, 
oder für SRF nur auf Deutsch.» Die neue 
Softwarelösung, die von Entwicklern in In-
dien umgesetzt wird, kommt auch anderen 
Unternehmen der Branche zugute, welche 
die Lizenz erwerben können – dies war im 
Übrigen eine Bedingung, damit die Finanz-
hilfe gewährt wurde.

Ein dreidimensionales Museum
«Wir stellen fest, dass es in der Film-

branche auf allen Stufen der Verwertungs-
kette viele Einzelkämpfer:innen gibt, die 
alle vor den gleichen Aufgaben stehen», so 
Lisa Fuchs, stellvertretende Leiterin der 
Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. «In 
diesem Kontext kann eine Zusammenarbeit 
bis hin zu strategischen Partnerschaften ein 
wirkungsvolles Mittel sein, um die aktuellen 
Probleme zu überwinden.» Während viele 
Kandidat:innen ein Einzelprojekt starteten, 
haben sich andere zusammengetan. Dies hat 
den Vorteil, dass die Förderbeiträge verschie-
dener Unternehmen zusammengelegt und 
für ein gemeinsames Ziel eingesetzt werden 
können. So erhielten zum Beispiel die Kos-
mos-Kultur AG und die Neugass Kino AG 
in Zürich für ihr gemeinsames Projekt Bei-
träge in Höhe von 600’000 Franken. Bis zur 
öffentlichen Lancierung geben sich die Ver-
antwortlichen bedeckt: «Seit letztem August 
gestaltet die Neugass Kino AG das Programm 
aller beteiligten Kinos», so Daniela Küttel, 
Mitglied der Geschäftsleitung der Neugass 
Kino AG. «Unser Transformationsprojekt 
ist der Ausdruck dieser Zusammenarbeit: 
Alle damit zusammenhängenden Filme und 
Dienstleistungen werden auf einer einzigen 
Plattform angeboten.»

Neue Wege finden, um das Publikum 
zu erreichen, über die Grenzen des eige-
nen Unternehmens hinaus: Dieses Ziel hat 
sich auch die Kinemathek Bern (Lichtspiel) 

gesetzt, die Ende Jahr eine neue Website 
lanciert, um ihre Schätze dem breiten Pu-
blikum zugänglich zu machen (siehe S. 9). 
«Ziel ist es, unsere Sammlung und unser 
Fachwissen allen zugänglich zu machen», 
so der Leiter David Landolf. «Wir arbeiten 
zurzeit an der Schaffung eines virtuellen 
dreidimensionalen Museums, das einen 
grossen Teil unseres Bestands enthalten soll: 
natürlich unsere digitalisierten Filme, aber 
auch andere Objekte wie alte Projektoren, 
Plakate, Zeitungsausschnitte usw.» Zudem 
drehen die Mitarbeitenden in den Räum-
lichkeiten der Kinemathek Videos, in denen 
sie ihre Tätigkeit vorstellen und Tipps geben 
im Umgang mit empfindlichem Material, 
wie zum Beispiel beschädigten Filmrollen. 

Filmzeitschrift veranstaltet neu
Auch die 1959 gegründete Zeitschrift 

Filmbulletin mit Sitz in Zürich durchläuft 
einen tiefgehenden Wandel. Ihr Projekt 
«Vom Printmagazin zum Multimediahaus», 
für welches das dreiköpfige Team einen 
Beitrag von 300’000 Franken erhielt, will 
in Ergänzung des Printmagazins verschie-
dene digitale Kanäle entwickeln und die 
Zeitschrift durch vermehrte Präsenz an 
Veranstaltungen im Stil eines Filmclubs 
stärker positionieren. «Wir leben für die 
Filmkritik, die Auseinandersetzung mit 
dem Film», so Michael Kuratli, seit 2020 Co-
Chefredaktor von Filmbulletin. «Rund um 
diesen Kernbereich herum, der auf unserer 
neuen Website zum Ausdruck kommt, 
möchten wir hybride Kooperationen mit 
Kinos eingehen, um ein Streaming-Ange-
bot in unser Abonnement einschliessen 
zu können.» Konkret sollen zum Beispiel 
wichtige Kinostarts mit Events und Diskus-
sionen begleitet werden. Zudem soll online 
eine Auswahl an Filmen angeboten werden, 
die thematisch mit einem aktuellen Film 
in Verbindung stehen. «Wir möchten nach 
Deutschland und Österreich expandieren 
und unsere sechzigjährige Geschichte auf-
werten. So besitzen wir zum Beispiel ein 
Audio-Interview mit François Truffaut 
und andere Archivperlen, denen man be-
zugnehmend auf Aktuelles neues Leben 
einhauchen und so zugleich das Bewusstsein 
für die Filmgeschichte fördern könnte.»  

Originaltext Französisch

Fokus

«Vorführungen 
werden vermehrt in 
Schulen, Gefängnissen, 
Asylunterkünften 
und Seniorenheimen 
durchgeführt.»
Gwennaël Bolomey
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Cinéma Bellevaux, Lausanne
Vier Monate dauerte der Umbau des Cinéma Bellevaux 
im letzten Sommer, um «das Nervensystem des Kinos, das 
heisst sein gesamtes Bild- und Tonsystem, komplett neu zu 
gestalten», so Gwenaël Grossfeld, Ko-Leiter des Lausanner 
Kinos. Das neue Tonsystem besteht aus 23 voneinander 
unabhängigen Lautsprechern. Normalerweise werden die 
Lautsprecher in Reihe geschaltet, sowohl für die Stimmen 
als auch für Musik und Effekte. Weil sie nun alle einzeln 
ansteuerbar sind, kann das Soundsystem des Saals entwe-
der perfekt auf Standard-Filmvorführungen abgestimmt 
werden oder aber in Zusammenarbeit mit eingeladenen 
Künstlern Klänge produzieren, die man genau im Saal 
verorten oder in Bewegung setzen kann. «Einen Klang im 
Saal von vorne nach hinten zu bewegen ist nur möglich, 
wenn alle Lautsprecher  voneinander unabhängig sind.» 
So entstehen unzählige Möglichkeiten der Interaktion 
mit dem projizierten Bild, zum Beispiel im Rahmen einer 
Performance. Derzeit läuft die Multicast-Audio-Perfor-
mance-Reihe «The Centerpoint» mit Klangstücken, die 
verschiedene Künstler speziell für diesen Saal geschaffen 
haben und die in absoluter Dunkelheit aufgeführt werden, 
um ein komplettes Eintauchen zu ermöglichen.  

Lichtspiel, Kinemathek Bern
Im Lichtspiel, Kinemathek Bern haben Leiter David Landolf 
und sein Team den externen Dienstleister Fugu mit der 
Einrichtung eines virtuellen dreidimensionalen Museums 
beauftragt. Die Besucher:innen können darin von Saal zu 
Saal gehen und per Mausklick Videoausschnitte aus einem 
kleinen Teil der 30’000 digitalisierten Filmrollen entdecken, 
darunter «Amateurfilme, alte Werbespots und andere 
Perlen. Wir werden auch eine umfangreiche Stichwort-
suche einrichten, damit ein Benutzer zum Beispiel gezielt 
nach Animationsfilmen aus den 1950er-Jahren suchen 
kann.» Eintritt wird keiner verlangt, doch wer will, kann 
eine freiwillige Spende leisten. In Video-Tutorials wird die 
tägliche Arbeit des Teams vorgestellt und unter anderem 
gezeigt, wie man eine Filmrolle identifiziert oder die Lampe 
eines Super-8-Projektors auswechselt. «Wir werden auch 
weiterhin zu fixen Zeiten Live-Streams anbieten, die auch 
im Ausland zugänglich sind. Dabei wollen wir vorgängig in 
unserem virtuellen Museum zeigen, wie eine analoge Film-
vorführung technisch vorbereitet wird, um das Publikum 
darauf einzustimmen.»  

Projekte für Kinder und Jugendliche
Mehrere Unternehmen haben sich mit innovativen Projekten 
verstärkt dem jungen Publikum zugewandt. So hat das Festival 
Visions du Réel eine VoD-Plattform für Schulen lanciert. Dank 
«VdR at School» konnten über 1’500 Schüler:innen sich online 
Dokumentarfilme ansehen. «Unser Ziel ist es, den Jugendlichen 
ein weniger konventionelles Kino näherzubringen», so die opera-
tive Leiterin Martine Chalverat. «VdR at School» hat auch einen 
Filmclub für kinobegeisterte Schüler:innen aus der ganzen West-
schweiz gegründet, der Online-Vorführungen und monatliche 
Treffen mit Filmschaffenden organisiert. Das CityClub in Pully 
hat ein Musikprogramm für Kinder ins Leben gerufen. «Die erste 
Saison, die Ende Mai 2022 zu Ende geht, lief sehr gut; die sechs 
Konzerte wurden von rund 1’000 Kindern besucht. Nächste Sai-
son fahren wir mit vier weiteren Konzerten fort», so die für die 
Administration verantwortliche Laura Grandjean. 
Die Zauberlaterne hat sich zu ihrem 30-jährigen Jubiläum etwas 
Besonderes einfallen lassen, um ihr Publikum zurückzugewinnen: 
In Zusammenarbeit mit Schauspieler:innen bietet der Filmclub für 
6-12-Jährige von August bis Oktober 108 öffentliche und kostenlose 
Jubiläumsvorstellungen für Familien an 78 Orten in der ganzen 
Schweiz (40 in der Westschweiz, 32 in der Deutschschweiz und 6 
im Tessin). «Mit diesen Veranstaltungen wollen wir auch ehemalige 
Klubmitglieder ansprechen», so Geschäftsführer Ilan Vallotton. «In 
den letzten 30 Jahren besuchten die Zauberlaterne fast eine halbe 
Million junge Zuschauer:innen. Längerfristig beabsichtigen wir 
auch, ehemalige Mitglieder in einer Community mit dem Namen 
«Verzauberte Generation» zu vereinen, die auf verschiedene Weise 
bei der Lancierung der Programmzyklen mitwirkt.» 

© Alexander Janetzko, Anja Weber

«Wir wollen 
auch ehemalige 
Klubmitglieder 
ansprechen. In 30 
Jahren besuchten 
fast 500’000 junge 
Zuschauer:innen die 
Zauberlaterne.»    
Ilan Vallotton, Geschäftsführer  
Zauberlaterne

David Landolf, Direktor Lichtspiel, Kinemathek Bern. © Daniel Adamus
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Was ist die grösste Herausforde
rung für Kulturunternehmen?

Wahrgenommen zu werden. Die Auf-
merksamkeitsspanne im Web ist sehr 
kurz, im Schnitt nur wenige Sekunden. 
Im unablässigen digitalen Fluss müssen 
Unternehmen sich etwas einfallen lassen, 
um aufzufallen. Zudem müssen reale und 
virtuelle Welt zusammenspielen, denn die 
eine führt das Publikum der anderen zu. 
So entsteht eine Aufwärtsspirale, in der 
sie sich gegenseitig stärken.

Schadet die ständige Suche nach 
Aufmerksamkeit zuweilen dem 
künstlerischen Schaffen?

Natürlich. Einen Film auf ein YouTube-
Video von 10 Sekunden zu kürzen ist immer 
zweischneidig: Einerseits verletzt es die 
Integrität des Films, andererseits lockt es 
Publikum ins Kino. Um hier wirkungsvoll 
arbeiten zu können, muss man Inhalte von 
Anfang an so konzipieren, dass sie den 
Besonderheiten jedes Mediums Rechnung 
tragen können, denn um auf Facebook, 
LinkedIn oder Instagram Erfolg zu haben, 
braucht es immer spezifischere Ansätze. 
Die Kunst des Storytelling am Fernsehen 
brauchte dreissig Jahre, um sich zu etablie-
ren, und verdankt dies in erster Linie den 
Serien. Es reichte nicht, grosse Filmema-

cher:innen fürs Fernsehen produzieren zu 
lassen. Bei den digitalen Formaten ist dies 
nicht anders.

Muss das Kino sich neu erfinden?
Natürlich, das Kino muss die jungen 

Generationen abholen. Die Branche steht 
heute mit dem Rücken zur Wand, weil 
sie sich zu lange gegen Veränderungen ge-
sträubt hat. Man hätte die «fetten Jahre» 
nutzen müssen, um neue Modelle zu testen 
und herauszufinden, was funktioniert und 
was nicht. Dann müsste man nicht zu einer 
Zeit erneuern, in der die Kassen leer sind. 
Das ist schade, doch so erging es auch der 
Musikindustrie, die zehn Jahre lang nicht 
wahrhaben wollte, dass digitale Formate 
unausweichlich sind. Filme wird es immer 
geben, die Frage ist nur in welcher Form. 
In Südkorea werden viele Kinosäle für 
Gaming-Anlässe genutzt. Weshalb versucht 
man das nicht auch bei uns? Ich finde das 
nicht abwertend, im Gegenteil. Man muss 
nach Lösungen suchen, um die Möglich-
keiten zu erweitern.

Was erwarten Unternehmen, die 
Sie engagieren, von Ihnen?

Grundsätzlich möchten sie in Zeiten 
des Umbruchs die Risiken mindern. Viele 
denken, ich sei eine Art Orakel, aber das 

bin ich nicht. Niemand kann die Zukunft 
vorhersagen. Doch ich bringe Unterneh-
men dazu, sich die richtigen Fragen zu 
stellen. Zudem bringe ich Ideen ein, die 
ich auf dem Markt sehe, insbesondere als 
Investor, der jedes Jahr hunderte von Ge-
schäftsberichte liest.

Wie kann man das Publikum er
weitern?

Man muss der neuen Generation mehr 
Raum geben. Es erschreckt mich immer, 
wenn ich vor einem Verwaltungsrat stehe, 
der nur aus Herren mittleren Alters be-
steht. Ich habe nichts gegen diese Bevöl-
kerungsgruppe, zu der ich selbst gehöre, 
doch jede Firma sollte ihre Zielgruppe 
widerspiegeln. Will man junge Leute an-
sprechen, so muss man sie mit einbeziehen 
und ihnen Entscheidungskompetenz geben. 
Gemäss dem Schweizer Business-Guru und 
Miterfinder des Business Model Canvas 
Alex Osterwalder gibt es zwei Kräfte, die 
sich in einem Unternehmen die Waage 
halten müssen: Die eine konzentriert sich 
auf den bestehenden Betrieb, und die an-
dere sondiert, testet, macht Fehler, sucht 
nach Ideen für eine mögliche Zukunft. Die 
Filmbranche kann nur gewinnen, wenn 
sie mehr Risiken eingeht. Man muss die 
Komfortzone verlassen, Neuerungen eine 
Chance geben, selbst wenn das Ergebnis 
immer ungewiss ist. Einer von zehn Ver-
suchen wird erfolgreich sein und neue, 
vielversprechende Möglichkeiten eröffnen. 
Der Status quo ist so bequem, dass viele 
Unternehmen am Steuer einschlafen. Eines 
Tages erwachen sie und stellen fest, dass 
es Netflix gibt. Doch Netflix wurde 1997 
gegründet und brauchte fünfzehn Jahre, 
um der Filmbranche unbequem zu werden. 
Die Anzeichen waren schon lange da, aber 
niemand wollte sie sehen.  

«Es geht um Wahrnehmung» 
Laurent Haug ist Spezialist für digitale Transformation, Gründer der Lift-Konferenzen und 
der Agentur 200ideas sowie Autor der Serie «Wer hat’s erfunden» über die Geschichte der 
Innovation. Ein Gespräch über den Transformationsbedarf im Film- und Kultursektor.

Von Adrien Kuenzy
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Filmen im Widerstand
Bei Visions du Réel diskutierten ukrainische Filmschaffende ihre Beziehung zum Film 
in Zeiten des Krieges an einem virtuellen Runden Tisch. Ein Treffen mit dem Regisseur 
Artem Iurchenko, der zwischen zwei Reisen in Nyon Station machte.

Von Adrien Kuenzy

«Die Kamera ist eine Waffe in Friedens- 
und in Kriegszeiten», sagt der ukrainische 
Regisseur Artem Iurchenko während der 
Debatte «Filming in resistance» in Nyon. 
Das virtuelle Panel über Status und Ver-
antwortung von Künstlern angesichts der 
täglichen Bombardements liess in der Run-
de Zweifel an Sinn und Rolle des Kinos 
insgesamt aufkommen. Die Erregung war 
allen anzumerken.

Beim persönlichen Gespräch danach 
legt Artem Iurchenko im-
mer wieder bedeutungsvol-
le Pausen ein. Der 34jährige 
Filmemacher, dessen Film 
«Les Jours Maudits» 2018 
in Nyon vorgestellt wurde, 
hat sich zu einem Blitzbe-
such entschlossen, nach-
dem er zuvor in Paris Ver-
teidigungswaffen geholt 
hat, die er nach Medyka, 
einem polnischen Ort an 
der ukrainischen Grenze, 
bringen möchte. «Ich bin 
nach Frankreich gekom-
men, weil uns daheim in 
unserem Land das Mate-
rial ausgeht», erklärt der 
Filmemacher. «Die Geräte, 
um die es geht, verhelfen zu einer besseren 
Sicht bei Nacht. Bei der Gelegenheit habe 
ich auch einem Mathematiklehrer, der ge-
flohen ist und gerade Prüfungen für seine 
Schüler vorbereitet, einen Computer nach 
Lausanne gebracht.»

Auf Sinnsuche
Artem Iurchenko, der zwischen Paris 

und Kiew pendelt, wird die Erinnerung 
an die Nacht vom 23. auf den 24. Februar 
nicht los. Er war gerade in Frankreich, 
«die Nachrichten haben mich aus dem 
Schlaf gerissen, gleich am nächsten Tag 
habe ich mich auf den Weg gemacht. Bei 
meiner Ankunft in Medyka traf ich auf eine 
ukrainische Familie, die nach Warschau 
wollte. Ich spürte, was da gerade losbrach, 
dass ich für etwas gebraucht wurde, das gab 

mir immense Kraft. Noch immer mache 
ich mich nützlich, wo ich kann.»

Schon 2014, während der gewaltsamen 
Auseinandersetzungen auf dem Maidan-
Platz in Kiew, hatte der Regisseur sein 
Filmstudium in Lussas in der Ardèche 
unterbrochen und war hingereist. «Mein 
erster Reflex war, Teil der Revolution zu 
werden und sie zugleich zu filmen. Dann 
sah ich Hunderte von Kameras in der Men-
ge um mich herum und spürte, dass ich fehl 

am Platz war.» Er packt seine Ausrüstung 
zusammen und besucht seinen ehemaligen, 
auch in der Hauptstadt lebenden Litho-
grafielehrer Wladimir Ivanov-Akhmetov. 
Er macht Aufnahmen, ohne sich darüber 
im Klaren zu sein, dass aus dem Treffen der 
Film «Les Jours Maudits» entstehen wird. 
«Unsere Gespräche waren das Medium, 
durch das ich die politischen Umwälzun-
gen erlebt habe, während im Hintergrund 
Radio- und Fernsehgeräusche liefen. Erst 
aus dieser intimen Situation heraus war es 
mir möglich, die menschliche Gewalt um 
mich herum anders zu erleben.»

Auch bei den Dreharbeiten zu seinem 
neuen Film vermeidet Artem Iurchenko 
die direkte Konfrontation mit dem in 
der Ukraine tobenden Krieg. «Das Chaos 
lauert natürlich ständig im Hintergrund, 

aber ich möchte die Gewaltbilder, die in 
den Medien sehr präsent sind, nicht in 
meine Erzählung einbeziehen, selbst da 
nicht, wo sie dem besseren Verständnis 
der Lage dienen. Der Sinn liegt für mich 
in der inneren Bewegung meiner Figuren.»

Übrigens fiel der Entschluss, sich Zeit 
für eine fiktive Verarbeitung des Gesche-
hens zu nehmen, die nur das Wesentliche 
zeigt, als Artem Iurchenkow gerade Elie 
Grappe bei der Entstehung von «Olga» 

assistierte. «Als der Krieg 
in der Ukraine losging, 
habe ich meine Kamera 
bloss vor wunderschö-
nen Landschaften ein-
geschaltet. Ich spüre in-
zwischen eine neue Form 
der Verantwortung: nur 
das festzuhalten, was 
mir wirklich wichtig 
ist.» Den Fischreiher am 
Strassenrand etwa, oder 
einen Zugvogel, der im 
Frühjahr in der Ukraine 
landet. «Er schlief. Als er 
aufwachte, hatte ich das 
Gefühl, ihn tanzen zu 
sehen. Ich war wie fest-
genagelt. Der Moment 

schien so weit weg vom Krieg, und doch 
so bedeutsam. »

Viel konkreter äussert sich der Re-
gisseur nicht zu seinem neuen Film, die 
Grundstruktur jedoch steht fest. «Ich 
erzähle vom Leben in Kiew, wie ich und 
zwei andere Künstler es erleben, während 
der Krieg alles durchdringt. Bevor die 
Katastrophe über uns hereinbrach, war es 
tabu für mich, selbst vor die Kamera zu 
treten. Heute kann ich mir gar nicht mehr 
vorstellen, wie die Geschichte aussehen 
könnte ohne dass ich mich selber in den 
Film einbrächte.» 

Und er fügt an: «Jenseits des Schreckens 
gibt jeder Krieg auch etwas: die Chance, 
sich selber in Frage zu stellen, neue Freund-
schaften zu schliessen, manchmal sogar 
Liebe zu finden.»  

Online-Panel mit Regisseur Artem Iurchenko (grosss Bild), Regisseurin Nadia Parfan 
und den Produzenten Illia Gladshtein (Mitte rechts) und Maksym Nakonechnyi. 
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«Mit diesem Projekt konnte  
ich mich schützen»
Von Adrien Kuenzy

Olena Kyrychenko lebt in Kiew. © NikitaThévoz 

Die junge ukrainische Filmema
cherin Olena Kyrychenko zeigte 
bei Visions du Réel ihren Erstling 
und gab uns dort ihr allererstes 
Interview. Für sie ist das Filmen in 
Kriegszeiten eine Überlebenshilfe.

«Ich bin nur eine Frau mit einer Kame-
ra». Olena Kyrychenko ist sehr bescheiden, 
aber auch sehr mutig. Mit gerade einmal 
25 Jahren zeigte die ukrainische Filme-
macherin bei Visions du Réel ihren ersten 
Kurzfilm «The Earth is Spinning», der noch 
vor dem Krieg, während der Pandemie 
2021 entstand. Sie erzählt darin von ihrer 
Familie während des Lockdown in No-
wowolynsk, einer kleinen Stadt an der 
polnischen Grenze. Unausweichlich naht 
der Tod des erkrankten Vaters heran. Die 
Regisseurin filmt ihren sorgenvollen Alltag, 
um einen Rest Überblick zu behalten und 
der Traurigkeit zu entfliehen. Auch jetzt, wo 
sie in Kiew wohnt, würde sie ihre Kamera 
um nichts auf der Welt aus der Hand geben. 

In «The Earth is Spinning» spürt 
man eine Dringlichkeit. Hat der 
Film Ihnen geholfen, weiterzu
kommen? 

Das Projekt hat mir vor allem geholfen, 
mich psychisch zu schützen, während ich 
gleichzeitig die Geschichte einer trauernden 
Mutter erzählte. Ich habe diesen Film wäh-
rend meines Studiums gedreht, und es war 
sehr schwer für mich, das alles abzubilden. 
Noch heute kommen starke Gefühle hoch, 
wenn ich ihn mir anschaue.

Sie erfassen Details, die Bewegung 
des Wassers, Alltagsgegenstände. 
Was bedeuten diese beiläufigen 
Augenblicke für Sie?

Ganz am Anfang entstand das aus dem 
Versuch heraus, meine Mutter zu beruhigen, 
indem ich sie möglichst nicht direkt filmte, 
meine Kamera woanders hin richtete oder 
einfach nur auf ihre Hände. Am Ende ergab 
sich daraus die Chance, die Wirklichkeit in 
einem anderen Licht zu zeigen, mich aus 
dem Alltag herauszunehmen und von aussen 
darauf zurückzuschauen. Es wurde mehr 
und mehr zu einer bewussten ästhetischen 
Entscheidung.

Nach der Fertigstellung ihres Films 
ist der Krieg ausgebrochen. Wie ist 
es Ihnen seither ergangen?

Zuerst war ich wie versteinert und leb-
te im Keller. In der zweiten Woche, als 
der Schock allmählich nachliess, half ich, 
wo ich konnte, indem ich mich freiwillig 
engagierte. Das hat bis heute Vorrang vor 
allem anderen. Parallel dazu habe ich weiter 
gefilmt, ohne mich zu stark unter Druck zu 
setzen, der Energieaufwand dafür ist enorm. 
Mich unter den heutigen Bedingungen ganz 
dem Filmen widmen, das geht nicht mehr, 
Körper und Geist machen da einfach nicht 
mit. Aber ich habe meine Kamera nicht 
weggelegt. In den letzten Tagen bin ich 
in der Schweiz aufgewacht, umgeben von 
Ruhe und schönen Dingen. Das ist nicht 
mehr meine Realität, ich zähle die Tage 
bis ich endlich wieder zu Hause sein kann.

Warum ist es für Sie gerade heute 
so wichtig, Ihr Leben zu filmen?

Es hält mich aufrecht. Das funktioniert 
ganz ähnlich wie bei meinem ersten Film. 
Es geht darum, über den eigenen Tellerrand 

zu blicken, dem Schmerz weniger ausgesetzt 
zu sein. Irgendwie dient mir die Kame-
ra auch als Versteck. Wenn hinter einem 
Fenster etwas explodiert, erlebe ich es mit 
diesem Instrument in der Hand anders. 
So schaffe ich auf meine Weise Distanz. 
Ausserdem verwandeln sich die Leute, die 
ich filme, vor dem Objektiv, sie lachen, 
agieren freier. Es ist wichtig für mich, das 
im Auge zu behalten. Mir klarzumachen, 
dass ich ein Archiv für zukünftige Genera-
tionen schaffe. Ich will den Alltag zeigen, 
wie er ist, denn hinter den Schlachten, den 
Militäruniformen stecken Menschen, die 
einfach nur versuchen, so gut es geht zu 
überleben, jeden Tag aufs Neue. Ich finde, 
dass die Geschichte diese Ebene oft vergisst. 
Dann filme ich auch viele Bombenangriffe, 
meistens kommen sie nachts. Manchmal 
erwische ich nur jemanden, der wegrennt, 
ein Telefon, das vor sich hinklingelt, das 
geht mir jedes Mal durch Mark und Bein. 
In meinem Studentenwohnheim geht jeder 
anders damit um. Manche verdunkeln die 
Fenster, andere machen Party oder spielen 
Videospiele. Es gibt immer die, die weinen, 
und die anderen, die lachen.

Was werden Sie tun, wenn Sie 
nach Hause kommen?

Ich hatte die Idee, mir eine Presseakkre-
ditierung zu beschaffen, um näher an die 
Front zu kommen. Aber das ist mittlerweile 
schwierig, es gibt zu viele solcher Anfragen. 
Ganz abgesehen davon, dass man dafür 
einen Armeehelm braucht, eine Schutz-
weste, und dass ich eine Heidenangst um 
mein Leben habe.  

Casting und Fitting Studio 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Preise für Studiobenützung 
halber Tag CHF 300.- 
ganzer Tag    CHF 400.- 
7 Tage      CHF  2'000.- 
alle Preise exkl. MWST 



Der Schweizer Animationsfilm:  
lebendiger und vielfältiger denn je
Von Max Borg

Beim Festival von Annecy ste
hen Schweizer Produktionen 
im Mittelpunkt. Ein Überblick.

B eim Festival von Annecy, dem 
grössten ganz dem Anima-
tionsfilm gewidmeten Event 
des Jahres, stand die Schweiz 

schon immer hoch im Kurs. Man denke nur 
an das Jahr 2016, als der Cristal für den bes-
ten Spielfilm an «Ma vie de Courgette» von 
Claude Barras ging oder 2017 der Ehren-
Cristal an Georges Schwizgebel. Dieses Jahr 
dominiert der Schweizer Animationsfilm 
die gesamte Veranstaltung: Zur offiziellen 
Auswahl – etwa ein Dutzend Filme in den 
verschiedenen Wettbewerben vom 13. bis 
18. Juni –, kommt noch eine Hommage, 
die der Geschichte des Schweizer Ani-
mationsfilms gewidmet ist. Marcel Jean, 
für die künstlerische Seite zuständig, be-
schreibt den Schweizer Animationsfilm 
als «Filmkunst mit anerkannten Autoren, 
die sämtliche Stilrichtungen und Genres 
umfasst». Für ihn ist die Produktion «le-
bendiger und vielfältiger denn je.»

Schweizer Abend und  
Kinokonzert

Was die Hommage anbelangt: Sie be-
gann bereits im Vorfeld mit der Vergabe 
des diesjährigen Festival-Trailers an das 
Genfer Studio Nadasdy Films – unter Be-
teiligung der Zürcher Kollegen von Team 
Tumult. 14 Spezialprogramme mit über 
100 Filmen sind zu entdecken, unter an-
derem eine Retrospektive mit Kurzfilmen 
von Marcel Barelli (auch im Wettbewerb 
mit «Dans la nature» vertreten), Claude 
Barras und Isabelle Favez (mit «Giuseppe» 
auch beim Fernsehfilmwettbewerb dabei); 
des weiteren eine noch zu nominierende 
Auswahl der beiden grossen Schweizer 
Animationsfestivals Animatou (Genf) 
und Fantoche (Baden); schliesslich frisch 
Restauriertes aus dem Schweizer Filmar-
chiv, darunter Werke der Medienpioniere 
Julius Pinschewer sowie Gisèle und Ernest 
«Nag»Ansorge. Am 14. Juni findet ein 

Schweizer Abend mit vielen Gästen statt, 
für den 17. Juni ist im Schloss Annecy ein 
Kinokonzert mit Georges Schwizgebel 
und Louis Schwizgebel-Wang angesetzt. 
Keine Unbekannten auch Frédéric Maire, 
Direktor der Cinémathèque, sowie die 
Filmemacher Michael Frei und Saskia von 
Virág – sie sind in diversen Jurys vertreten.

Koproduktionen sind elementar
An der Hommage sind mehrere Part-

ner beteiligt, darunter auch Swiss Films. 
Sylvain Vaucher, Berater für Kurzfilme, 
beschreibt die Situation des Schweizer 
Animationsfilms im Ausland so: «Speziell 
Kurzfilme sind bei den internationalen 
Festivals sehr beliebt, und das nicht nur auf 
Fachevents. Bei der Berlinale zum Beispiel 
gab es eine ganze Reihe Schweizer Kurz-
filme. Und auf lange Sicht hat der Erfolg 
von ‹Ma vie de Courgette› seit seiner Prä-
sentation in Cannes und Annecy sicherlich 
einen Einfluss auf die Wahrnehmung in 
anderen Ländern gehabt.» Das ist wichtig, 
weil Animation teurer ist als ein Film mit 
realen Schauplätzen, oft führt da kein Weg 
an Koproduktionen vorbei. Welche Länder 
kommen dafür am ehesten in Frage? «Je 
nach Sprache sind es die Nachbarländer 
Frankreich, Deutschland oder Italien. Es 
gab aber auch schon Koproduktionen mit 
Belgien und Luxemburg.» 

SwissFilms hat wie jedes Jahr einen eige-
nen Stand auf der MIFA, dem zeitgleich 
zum Publikumsfestival stattfindenden 
Filmmarkt. Dieser Stand soll grösser aus-
fallen als bisher, verschiedene Fachleute 
werden erwartet, es geht darum, Schweizer 
Produktions-Knowhow auf internationaler 
Ebene zu teilen. Für Véronique Encrenaz, 
Direktorin der MIFA, werfen beide Seiten 
der Veranstaltung – die künstlerische 
wie auch die merkantile  – ein Schla-
glicht auf Vergangenheit und Zukunft 
des Schweizer Trickfilms. «Im Rahmen 
des MIFA Campus, der sich an junge 
Talente und Studenten richtet, können 
Interessierte das Gespräch mit Samuel 
Patthey suchen, dem Mitregisseur von 
‹Ecorce›, der 2021 den Cristal im Bereich 
Kurzfilm gewann. Und mit dem Genfer 
GIFF bieten wir zwei XR-Projekte im 
dafür geschaffenen Bereich an.» Ein Jah-
rhundert Kino, Fernsehen, Werbung und 
technischer Erfindungsgeist, präsentiert 
während einer intensiven und zukunft-
sorientierten Woche.  

Annecy Festival 2022
13. bis 18. Juni 
www. annecy.org

Cinebulletin.ch International

In « Giuseppe » (2022) von Isabelle Favez träumt ein kleiner Igel vom Schnee.
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Dieter Fahrer

Treffpunkt

Was hat Sie bewogen, sich mit Übertragung 
von Urheber- und Nutzungsrechten zu be
fassen? Gab es einen bestimmten Anlass? 

Nach dem Tod meines Geschäftspartners Res Balzli 
2019 fanden wir an verschiedenen Orten einen über-
bordenden Nachlass. Als wir uns da durcharbeiteten, 
erklärte mir meine Tochter so freundlich wie bestimmt, 
dass sie sich dereinst nach meinem Tod nicht dasselbe 
antun möchte. Ein berechtigter Wunsch. Man tut 
seinen Kindern keinen Gefallen, wenn man seinen 
filmischen Nachlass nicht rechtzeitig regelt, da damit 
viele komplexe rechtliche Fragen verbunden sind, die 
längst nicht alle interessieren. Es braucht Fachwissen 
und gibt viel Arbeit. 

Ich kümmerte mich also um die Nutzungsrechte an 
Filmen von Balzli&Fahrer – und begann mich grund-
sätzlich mit der Thematik zu befassen. Ich habe dann 
ein Projekt angerissen, bei dem insbesondere Salome 
Horber von Suissimage, aber auch die Kinemathek 
Lichtspiel, die Cinémathèque suisse, Leute aus den 
Filmverbänden und das BAK mitwirkten. Daraus ent-
stand ein Panel an den letzten Solothurner Filmtagen 
und eine hilfreiche Checkliste zur Übertragung von 
Nutzungsrechten (siehe Box). 

Wohin haben Sie denn die Rechte der Firma 
Balzli&Fahrer übertragen?

Bei einigen Filmen habe ich die Rechte an die Au-
tor:innen übertragen, das geht ganz einfach, mit Hilfe 
eines Formulars von Suissimage. Die Nutzungsrechte 
der von mir realisierten Filme, sowie jener von Felix 
Tissi, gehen per Ende 2022 an die Kinemathek Licht-
spiel. Wichtig ist vor allem, dass die Rechte beieinander 
bleiben. So war es im Fall von Peter Liechti: Res Balzli 
besass die Rechte an drei seiner frühen Filme, so haben 
wir nach Peters Tod 2014 die Urheber-Nutzungsrech-
te an die Liechti Filmproduktion übertragen, die von 
Peters Erbin, Jolanda Gsponer, als Gesamtkunstwerk 

betreut wird, denn wir fanden es unsinnig, wenn in einem 
so geschlossenen Werk die Rechte fragmentiert bleiben. 
Bleiben die Rechte beieinander, ist auch der Zugriff viel 
einfacher – das Ziel soll ja sein, dass die Filme zugänglich 
bleiben. Im Alltag von Filmarchiven, Kinos oder Festivals 
kommt es aber immer wieder vor, dass Filme blockiert sind, 
weil die Rechtslage nicht restlos geklärt werden konnte. 

Was geschieht nach dem Tod von Filmschaf
fenden, die die Nutzungsrechte an ihren Filme 
nicht übertragen haben?

Diese gehen dann einfach an die Erben weiter. Das 
betrifft aktuell vor allem jene Generation von Autoren-
Produzent:innen, denen ich angehöre.  

Zu einem Problem wird das generell bei verzweigten 
Erbfolgen mit mehreren Kindern oder anderen Erb:innen, 
wenn diese vielleicht in verschiedenen Ländern leben, von 
der Materie keine Ahnung haben oder nicht auffindbar 
sind. Die Rechte fragmentieren sich damit sehr schnell. 
Gelegentlich gibt es auch Rechtsstreitigkeiten unter den 
Nachkommen. Denkbar ist auch, dass ein Erbe oder eine 
Erbin findet, das Werk solle nicht mehr gezeigt werden. 

Besonders Filmarchive bieten sich an für die 
Rechteübertragung. Weshalb habt ihr euch 
fürs Lichtspiel entschieden? 

Ein grosser Teil unserer Archivbestände, auch physisches 
Material wie Plakate, sind bereits dort; zudem wurden 
die meisten Filme von Bern aus produziert. Da hat sich 
das Lichtspiel aufgedrängt. Es gibt da auch ein grosses 
Know-How, besonders bei der Digitalisierung. Auch die 

Wie kann die Zugänglichkeit filmischer Wer
ke nach dem Tod von Rechtein haber:innen 
oder der Auflösung von Produktionsfirmen 
gesichert werden? Wie können Urheber- und 
Nutzungsrechte übertragen werden? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich eine Projekt
gruppe rund um den Filmemacher und 
Produzenten Dieter Fahrer. Wir haben 
mit ihm  darüber gesprochen, was eine in
telligente Nachlassregelung ausmacht und 
weshalb sie so wichtig ist. 

Von Kathrin Halter
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Mehr zum Thema
Ein praktisches Merkblatt von Suissimage informiert 
übersichtlich über alle zu regelnden Punkte bei der «Über-
tragung von Nutzungsrechten an Filmen zu Lebzeiten 
oder von Todes wegen». Dieses findet sich auf den Web-
seiten von Suissimage, der Filmverbände und auch – mit 
weiteren Materialien – auf der Seite von Balzli & Fahrer. 
An den letzten Solothurner Filmtagen fand zudem ein 
Panel zum Thema statt, der Podcast ist auf der Website 
des Festivals abrufbar. 

Dieter Fahrer wurde 1958 in Bern geboren. 1979 bis 1981 
Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie, München. 
Ab 1981 Arbeiten als freier Fotograf, ab 1983 Mitarbeit 
als Aufnahme- und Produktionsleiter, Kameraassistent, 
Kameramann bei Spiel- und Dokumentarfilmen. 1988-96 
Compagnon bei Balzli & Cie in Nidau. Ab 1997 Geschäfts-
führung der Balzli & Fahrer GmbH, Bern. 

www.balzli-fahrer.ch

Treffpunkt
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Und die Problematik verschärft sich im digitalen Raum, 
weil die Verbreitung fast unkontrollierbar wird. Des-
halb empfehle ich: Je früher man mit der Aufarbeitung 
beginnt, desto einfacher ist es. Am besten legt man 
beim Abschluss eines Projekts gleich eine Akte an mit 
allen Verträgen des Projekts.  

Kann es schwerfallen, die Rechte an den 
eigenen Filmen abzutreten?

Tatsächlich ist mir bei der Arbeit an diesem Projekt 
aufgefallen, dass viele Mühe damit haben. Filme sind 
wie eigene Kinder… Dabei sollten Filme, die mit Hilfe 
der öffentlichen Hand entstanden sind, auch öffentlich 
zugänglich bleiben. Mit älteren Filmen, wenn man von 
ein paar Klassikern absieht, ist meist nur noch sehr 
wenig Geld zu verdienen. Doch unsere Filme sind Teil 
des historischen Horizonts unseres Landes. Da kann 
man schon erwarten, dass Filmproduzent:innen sich mal 
ein paar Tage Zeit nehmen, um alles aufzuarbeiten.   

räumliche Nähe kann mitspielen bei der Wahl. Für die 
Filme von Alain Tanner wurde ein Verein gegründet, an 
dem auch die Cinémathèque beteiligt ist. Marcel Hoehn 
von T&C-Film wiederum hat sämtliche Nutzungsrechte 
dem Verleih Frenetic Films übertragen. 

Kinematheken sind übrigens auch sehr an Dreh-
büchern interessiert, an Unterlagen zur Finanzierung 
oder an Verträgen. Was ebenfalls für Archive spricht: 
diese sind in der Regel Mitglieder der FIAF, der inter-
nationalen Vereinigung der Kinematheken, die einen 
Ethik-Codex befolgt und genau festlegt, wie mit den 
Materialien umgegangen wird. Auch wir haben ei-
niges der Cinémathèque suisse hinterlassen; Kopien 
aller BAK-geförderten Filme müssen dort ja sowieso 
hinterlegt werden. 

Werden Nutzungsrechte zu Lebzeiten über
tragen, müssen vertragliche Verpflichtungen 
beachtet werden. Das betrifft auch inter
nationale Koproduktionen... 

Das wird in den Koproduktionsverträgen einiger-
massen klar geregelt. Dort wird ja festgelegt, wer wie 
viel erhält, wenn einer der Partner den Film zum Bei-
spiel ans Fernsehen verkauft. Dazu kommen bei vielen 
Filmen auch Verleihverträge, World Sales-Verträge 
etc. Es gibt also Rechteabtretungen, die man genau 
anschauen muss.  

Das betrifft auch MusikLizenzen oder 
Lizenzen von Archivmaterialien etwa in 
Dokumentarfilmen wie Fotos oder Film
ausschnitte? 

Ja, wobei diese sogar oft nur für eine begrenzte Zeit 
oder eine begrenzte Region gelten. Das alles aufzu-
arbeiten und zu regeln ist teils sehr mühsam, gerade bei 
älteren Filmen. Fehlen Lizenzen, kann das teuer werden. 

Juni 2022
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Who’s  
  who ?

Sophie Toth  wird Co-
Präsidentin der IG Unab-
hängige Schweizer Film-
produzenten und damit 
Nachfolgerin von  Jean-
Marc Fröhle, der das Co-
Präsidium nach fünf Jahren 
verlässt. Das Co-Präsidium 
wird neu durch Rajko 
Jazbec und Sophie Toth 
geführt. Toth ist Produzen-
tin und Mitinhaberin der 
Shining Film.  Sie absol-
vierte ein Studium in Pub-
lizistik, Filmwissenschaft 
sowie Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte. Während 
des Studiums arbeitete sie 
in einer Postproduktion, 
danach als Freelancerin auf 
Produktionsseite. 2021 pro-
duzierte sie  die erfolgrei-
che TV-Serie «Tschugger».  

Niccolò Castelli wird per 1. 
August neuer künstlerischer Direk-
tor der Solothurner Filmtage. Der 
aus dem Tessin stammende Regis-
seur und Drehbuchautor studierte 
in Bologna und Zürich, wo er 2008 
einen Film-Master an der ZHdK 
abschloss. Sein Langfilmdebüt 
«Tutti Giù» lieft am Locarno Film 
Festival. Neben seiner Haupttätig-
keit als unabhängiger Filmema-
cher produziert er regelmässig für 
RSI. Seit Jahren ist er auch in der 
Schweizer Filmpolitik aktiv, so ist 
er Vorstandsmitglied bei ARF/FDS 
und Suissimage sowie Mitglied in 
verschiedenen anderen branchen-
nahen Verbänden. Zurzeit leitet 
Castelli die Ticino Film Commis-
sion, was er parallel beibehalten 
wird. Sein letzter Spielfilm «Atlas» 
eröffnete die 56. Ausgabe der Solo-
thurner Filmtage. 

GSFA Die Mitglieder der Schweizer 
Trickfilmgruppe GSFA haben an der 
GV vom 7. Mai drei neue Vorstands-
mitglieder gewählt:  Amélie Cochet 
(Bern) ist freischaffende Animato-
rin und Mitgründerin der Kollektiv-
gemeinschaft Studio PIAF, Omar El 
Araby (Riva San Vitale) hat 2017 das 
Produktions-Kollektiv Iron Goose 
gegründet, das sich auf die Produktion 
von stopmotion animations konzent-
riert und Anja Sidler (Luzern) ist frei-
schaffende Filmemacherin, Illustrato-
rin und Animatorin sowie Co-Leiterin 
des Kollektivs Papierboot.  

Corinna  Glaus  und 
Nora Leibundgut 
haben die Firma Glaus&Gut 
Casting  gegründet. Nach 
10 Jahren Zusammenarbeit 
ist die neue GmbH die 
zukunftsorientierte Wei-
terführung des Castingbü-
ros Glaus Casting, das 1997 
von Corinna Glaus (links 
im Bild) etabliert wurde. 
Nora Leibundgut  hat Film-
wissenschaften studiert 

und kam nach einigen Auf-
trägen als Produktionsas-
sistentin vor 10 Jahren zu 
Glaus Casting. Seit 2022 
ist sie Mit-Inhaberin und 
Co-Geschäftsführerin von 
Glaus&Gut Casting.  

Nora Leibundgut ist 
jetzt Mitinhaberin 
von Glaus&Gut 
Casting 

Cinebulletin.ch
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Sophie Bourdon wird neue 
Leiterin von Visions du Réel-
Industry. Sie folgt auf Made-
line Robert, die dem Festival in 
anderen Funktionen verbunden 
bleibt. Sophie Bourdon leitet 
derzeit die Open Doors-Pro-
gramme des Locarno Film Fes-
tivals. Als freischaffende Bera-
terin ist Sophie Bourdon für das 
Internationale Filmfestival San 
Sebastian und für den Markt 
des Filmfestivals von Cannes 

tätig und gestaltete bei Focal 
die europäischen Ausbildungs-
programme. 2020 wurde sie zur 
stellvertretenden Leiterin von 
Locarno Pro ernannt. Bevor sie 
2011 zum Locarno Film Festival 
stiess, führte sie während 10 Jah-
ren die Geschäfte der Ateliers 
du Cinéma Européen (ACE) 
und arbeitete als internationale 
Verkäuferin u.a. für MK2.  

Cinebulletin.ch

Demnächst
22.– 26. Juni
Am 22. Juni wird das 11. Bild-
rausch Filmfest Basel unter der 
neuen künstlerischen Leiterin 
Susanne Guggenberger eröff-
net. Gezeigt wird der ukrai-
nische Film «Stop Zemlia» 
von Kateryna Gornostai, eine 
Hommage an die ukrainische 
Jugend vor dem Krieg. Wäh-

rend 5 Tagen werden insgesamt 
30 Filme zu sehen sein, darun-
ter sechs  Schweizer Premieren. 
Der Tribute gilt der Filmema-
cherin Heddy Honigmann.    

www.bildrausch-basel.ch 

7. Juni, 20:00
Renato Berta präsentiert an der Cinémathèque suisse  «Qui rido 
io», den letzten Film von Mario Martone, bei dem er die Kamera 
geführt hat. Bis am 1. Juli noch ist in Lausanne die Retrospek-
tive des berühmten Schweizer Kameramanns zu sehen, der mit 
so renommierten Filmschaffenden wie Amos Gitaï, Jean-Luc 
Godard oder Éric Rohmer gearbeitet hat.  

17Juni 2022

FILMFEST
BASEL

22 BIS 26 
JUNI

2022

IN KOOPERATION
MIT DEM STADTKINO BASEL

WWW.BILDRAUSCH-BASEL.CH

BILDRAUSCH 
A L I V EFilmpromotion by

 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

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

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 

seit 
1973

CB Alive 7.7.15.indd   1 06.07.15   14:06

Sophie Bourdon leitet 
derzeit die Open 
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Von Anna Simonetti

Arthur Jaquier bei der Arbeit an seinem Film «Avec Calvin». Rechts: Calvin, sein Cousin.  

Bedingungslos

Mit dem intimen Porträt seines 
Cousins, «Avec Calvin», wurde 
Arthur Jacquier nach Clermont-
Ferrand eingeladen.

A nderen begegnen und damit 
von der Welt zu erzählen – mit 
diesem Ziel nahm Arthur Ja-
quier 2019 an der Hochschule 

für Kunst und Design in Genf (HEAD) 
sein Filmstudium auf, nachdem er zuvor 
Bildende Kunst studiert hatte. Das Bedürf-
nis nach mehr Kontakt und sozialem Aus-
tausch hatte den 29-jährigen Filmemacher 
zu diesem Wechsel veranlasst. «Im Umfeld 
der zeitgenössischen Kunst fand ich es am 
Ende schwierig, in dem, was ich machte, 
einen Sinn zu erkennen, und der Gedanke, 
allein in meinem Atelier vor mich hin 
zu arbeiten, passte mir gar nicht mehr», 
erklärt er. «Im Film schien mir auch viel 
stärker ein gemeinschaftliches Arbeiten 
möglich zu sein.»

Die Idee, seinen Cousin, zum Protago-
nisten eines Films zu  machen, hatte er 
schon, bevor er sich bei der HEAD ein-
schrieb. «Avec Calvin», der Anfang des 
Jahres vom Kurzfilmfestival in Clermont-
Ferrand aufgenommen wurde, erzählt 
das Leben von Calvin, einem findigen 
Jungunternehmer, der auf den Strassen 
von Genf Honig aus dem Nahen Osten ver-
kauft. Er teilt sein Fachwissen als Händler 
bereitwillig mit Jüngeren, zu denen er enge 
Beziehungen knüpft. Sein bedingungsloser 
Einsatz für die Sache deckt sich nicht 
mit den Erwartungen seiner Familie, die 
sich eine ganz andere Zukunft für ihn 
gewünscht hätte.

«Unter den Menschen aus meinem Um-
feld fand ich ihn einfach am faszinierend-
sten. Auch Calvins Art, das Studium in 
den Wind zu schlagen und seinen ganz 
eigenen Weg zu gehen, hat mich berührt. 
Er nahm Kontakt auf mit einer anderen 
Kultur, lebte nach Regeln, die seine Familie 
nicht verstand.» Calvins Charisma, sein 
ausdrucksstarkes Gesicht und die enge 
Beziehung zu ihm waren die Basis für ein 
erstes, fiktives Porträt. Doch der Filme-
macher erkennt schnell, wo die Grenzen 
der Übung liegen, und beginnt mit der 
Entwicklung eines Mischverfahrens aus 
Realität und Fiktion, um Calvins Alltag 
nahe zu kommen.

Die Kamera  
als Kommunikationshilfe 

Für den Titel verwendet Arthur Jaquier 
die Präposition «mit» – einerseits Ausdruck 
des Anspruchs, keinen Film ausschliesslich 
«über» jemanden zu drehen, aber auch 
augenzwinkernde Anspielung auf eine im 
Allgemeinen dem Spielfilm vorbehaltene 
Methode. Die Kamera ist Kommunika-
tionshilfe, Lernmittel und Ausgangspunkt 
vieler Fragen zugleich: «Wie gut versteht 
er meinen Ansatz, das, was ich mit dem 
Film erreichen will? Verstehe ich dadurch 
auch sein Leben besser?» Die Antwort 
darauf liegt für Arthur Jaquier im Aus-
tausch selbst: «Mit dem Filmen hatte ich 
die Chance, ihn so kennenzulernen wie er 
ist, so wie es uns umgekehrt gezeigt hat, 
wo unsere Grenzen lagen.» Die grösste 
Schwierigkeit dabei war, den richtigen 
Mittelweg zu finden zwischen dem An-
spruch auf ein authentisches Porträt und 

Calvins eigener Sicht auf sich selbst. «Wir 
haben es mit einer Generation zu tun, der 
die Selbstinszenierung in Fleisch und Blut 
übergegangen ist; für sie ist fotografiert 
oder gefilmt zu werden Alltag.» Die oft 
geschönten Bilder sind schwer zu dekons-
truieren. Um über die blosse Abbildung 
hinauszukommen, beschliesst der Filme-
macher, spielerisch zwischen Dokumentar- 
und Spielfilm zu wechseln, insbesondere 
in einer Sequenz des Films, die auf «Once 
Upon a Time in the West» Bezug nimmt. 
«Die Einleitung des Films von Sergio Leone 
hat mich gefesselt, dann meine Fantasie 
angeregt. Ausserdem verstärkt das Cinema-
scope-Format, das ich zitiere, ganz bewusst 
eine Ästhetik des Spielfilms.»

Arthur Jaquier, der den Menschen, die 
er filmt, immer auch zuhört, ist es an einer 
möglichst horizontalen Art des Arbeits-
prozesses gelegen: seine Protagonisten wie 
das Team wirken bereits an der Entstehung 
des Drehbuchs mit. Darüber sprachen 
wir mit Elijah Graf, einem HEAD-Absol-
venten von 2020, der Arthur bei seinem 
Abschlussprojekt, erneut mit Calvin, als 
Regieassistent unterstützt. «Da sich die 
Dreharbeiten über mehrere Monate er-
strecken, ist auch meine Hilfe längerfristig 
angelegt, so dass ich manchmal zwischen 
Calvin und Arthur vermittle, denn Arthur 
führt auch die Kamera», erklärt Elijah Graf.

Arthur Jaquier seinerseits fragt sich, 
wie er seine Filme unter die Leute bringen 
kann. «Ich würde gerne alternative Wege 
ausprobieren. Filme in der Independent-
Tradition sollten auch Wege finden, ein 
anderes Publikum anzusprechen als jenes 
der Filmfestivals.» 
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Z wölf Tage vor der Abstimmung wurde es vollends ab-
surd: «Bersets Leute halten wichtige Dokumente zu Lex 
Netflix zurück». So titelte das Onlineportal «Watson» 
über einem Interview mit Matthias Müller, als Präsident 

der Jungfreisinnigen die treibende Kraft beim Referendum gegen 
das Filmgesetz. Was das für wichtige Dokumente sein könnten? Der 
Journalist hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, nachzufragen.

Die Kampagne der Filmgesetz-Gegner war aber auch von An-
fang an postfaktisch wie nach Lehrbuch. Das hatte schon auf der 
Strasse angefangen: «Willst du, dass Netflix billiger wird?» Mit 
dieser Frage soll in der Romandie für das Referendum gesammelt 
worden sein, wie der «Blick» publik machte. Später, im Abstim-
mungskampf, wurde es nicht besser. Ganz egal, wie oft sich jemand 
in den Medien oder auf Twitter die Mühe machte, Schlagworte 
wie «Filmsteuer» oder «Zwangskonsum» zu widerlegen: Gebets-
mühlenartig wurden diese Fake News weiter in den Diskurs ein-
gehämmert. Oder dann die Zahlen, die Referendumsführer Müller 
seit Herbst 2021 streute: Schon heute werde der Schweizer Film 
mit 150 Millionen Franken pro Jahr subventioniert. Später waren 
es irgendwann «nur» noch 120 Millionen – immer noch falsch, 
aber davon liess sich Müller nicht beirren.

Selbst beim Bund schien man sich davon anstecken zu lassen. 
Die teils falsch eingefärbte Europakarte im Abstimmungsbüchlein 
war vielleicht nur eine peinliche Lappalie. Aber wenn der politische 
Gegner so ungeniert mit Halbwahrheiten operiert, dürfte so etwas 
erst recht nicht passieren. 

Internationales Renommee, heimisches  
Nischendasein    

Und was bleibt nach diesen Scharmützeln und nach dem letzt-
lich überraschend deutlichen Ja von über 58 Prozent? Das neue 
Filmgesetz war ja nie der «gefährliche Präzedenzfall», als der es 
vom Nein-Lager skandalisiert wurde. Es ist schlicht ein überfälliges 
und im internationalen Vergleich moderates Update gesetzlicher 
Regeln, die noch aus der Zeit von DVDs und linearem Fernsehen 
stammen. Aber machen wir uns keine Illusionen: Diese Abstimmung 
war in erster Linie eine Wirtschafts-, keine Kulturvorlage. Und die 
grossen Streamingdienste, die jetzt auch in hiesige Filmwirtschaft 
investieren müssen, sind an Content interessiert, nicht an Kunst.

Was der Abstimmungskampf aber auch gezeigt hat: Das inter-
nationale Renommee, das der Schweizer Autorenfilm seit einigen 
Jahren wieder geniesst, steht in keinem Verhältnis zu seinem An-
sehen hierzulande. Nehmen wir so unterschiedliche Spielfilme wie 
«Azor», «La Mif» oder «Das Mädchen und die Spinne»: An grossen 
Festivals preisgekrönt und von der internationalen Kritik gefeiert, 
fristen sie beim hiesigen Publikum ein Nischendasein. Jetzt, wo 
das neue Filmgesetz im Trockenen ist, braucht es neue Ideen auch 
für die Auswertung. Damit der Schweizer Film abseits der viel zu 
seltenen Erfolgsfilme auch hierzulande das Publikum findet, das 
er verdient – nicht nur, aber auch im Kino.   

Fake News sind ansteckend

Florian Keller ist 
Kulturredaktor bei  
der Wochenzeitung. 

Postfaktisch wie nach Lehrbuch: Was bleibt von  
der Kampagne gegen das Filmgesetz? 
Von Florian Keller

Originaltext Deutsch
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Studenti CISA a lezione.

Cosa ha significato per il Canton 
Ticino la comparsa, 30 anni fa, di 
una scuola di cinema sul territorio?

Nel 1992 in Ticino non c’erano ancora 
le Università, tanto meno gli indirizzi di 
scienza della comunicazione o di comunica-
zione visiva. Pio Bordoni, all’epoca giovane 
regista e produttore, ha avuto un’intuizione, 
non priva di rischi. In un momento dove 
la domanda di professionisti del cinema e 
della televisione era in crescita, la creazione 
di una scuola professionale, che insegnava 
dei veri e propri mestieri in un ambito 
molto preciso, è stato un atto lungimirante, 
che ha portato un nuovo « know-how » sul 
territorio e nuove possibilità d’impiego. Il 
tutto creando un legame con l’Italia, da dove 
provenivano diversi docenti, già affermati 
nel settore: Giuseppe Bertolucci, Peter Del 
Monte, Maurizio Nichetti e molti altri. 

E cosa significa oggi, per il Ticino, 
avere una « sua » scuola di cinema?

Per il Ticino significa avere sul territorio 
una scuola che, secondo le nostre statistiche, 
garantisce all’85% dei nostri studenti di 
trovare degli sbocchi professionali idonei 
alla loro formazione. Con l’ampia rete di 
partner che si è creata negli anni, il CISA 
ha costruito un sistema che permette agli 
studenti di svolgere molti periodi di stage 
e alle aziende di poter contare su giova-
ni professionisti: studi di montaggio, di  

sonorizzazione, studi televisivi, come RSI 
e Teleticino. La struttura è molto cresciuta, 
inizialmente gli allievi erano una quindici-
na, ora sono cinquanta. C’era un budget di 
forse nemmeno mezzo milione di franchi, 
ora è di un milione e mezzo. È tutto tripli-
cato, anche i membri dello staff.

Come si posiziona il CISA rispetto 
alle altre scuole professionali della 
Svizzera italiana?

Il CISA è una scuola privata, pur be-
neficiando di finanziamenti pubblici di 
Cantone e Confederazione, ma è nel novero 
delle Scuole Specializzate Superiori, con un 

biennio che rilascia un diploma di Designer 
in Design visivo e un anno di post-diploma 
di film-maker cine-televisivo con cinque 
indirizzi di specializzazione. C’è stato un 
momento in cui si era pensato di procedere 
verso un’affiliazione alle università profes-
sionali, per me però bisognava tenere fede 
alla « forma » con cui la scuola era stata 
pensata: una scuola professionale legata 
al territorio, quindi di prossimità, con 
un’ambizione internazionale. 

Anche le SUP hanno queste carat
teristiche: cosa vi ha fatto decidere 
di non entrare nel loro sistema?

Il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive 
(CISA) compie 30 anni. E, come tutti i novelli 
trentenni, si guarda indietro per ripercorrere quanto 
fatto sinora ma, al contempo, si prepara ad un nuovo 
capitolo. Per parlare di questo importante traguardo 
per quella che è l’unica scuola che offre un percorso 
formativo nel campo dell’audiovisivo in Canton 
Ticino, abbiamo incontrato Domenico Lucchini, 
direttore del CISA dal 2008, che dal prossimo anno 
scolastico cederà il testimone al cineasta Marco Poloni.  

30 anni di CISA

Studenti CISA sul set.
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La volontà di mantenere una certa 
indipendenza, che è garantita anche dal 
nostro statuto di scuola privata. Entrando 
in un percorso SUPSI, o universitario, 
avremmo avuto molta meno flessibilità nel 
programmare il piano di studi e nell’assol-
dare il corpo insegnanti. Inoltre le quattro 
scuole di cinema presenti sul territorio 
nazionale sono tutte legate a dipartimenti 
universitari, sono in qualche modo parte 
del mondo accademico (ECAL, HEAD, 
ZHdK, HSLU, ndr.). Sono ottime scuole 
ma sono interdipendenti da situazioni più 
ampie. Il CISA è l’unica scuola in Svizzera 
che ha la specificità di formare unicamente 
nel cinema e nella televisione, non ha altri 
indirizzi: è una caratteristica importante. 

Come si inserisce allora il CISA 
nel panorama nazionale che ha 
appena descritto?

Proprio perché professionale, e quindi 
molto vicina al mercato del lavoro, il CISA 
ha più specializzazioni in ambito tecnico, 
rispetto alle altre università e dipartimenti 
di cinema in Svizzera. Direttori della foto-
grafia, cameramen, fonici, montatori, chi si 
occupa di post-produzione, fonici di presa 
diretta… noi li formiamo, le altre scuole no. 
La nostra scuola ha un altissimo numero 
di ore stage, che non sono solo interne ma 
sono proprio con committenti esterni, su 
vere e proprie produzioni. 

In 30 anni la ricerca di una sede 
stabile vi ha portati in vari spazi 
prima di raggiungere Locarno. 
Cosa ha significato inserirvi nel 
progetto del PalaCinema, che ospi
ta anche la sede del Locarno Film 
Festival? 

Il PalaCinema è un polo dell’audiovisivo 
e con le istituzioni che lo abitano abbiamo 
ottime sinergie, riceviamo grande sostegno. 
Siamo diventati Academic partner del fe-
stival di Locarno e anche la presenza della 
nuova cattedra creata dal Festival e dall’USI 
(una cattedra dedicata alla riflessione te-
orica sul futuro del cinema e dei festival 
cinematografici, nominata « Locarno Film 
Festival Professor for the Future of Cinema 
and Audiovisual Arts », assegnata dal 1° 
gennaio 2022 al professor Kevin B. Lee, 
ndr.), permetterà nuove collaborazioni. 

Da settembre 2022 la direzione del 
CISA passerà al cineasta Marco 
Poloni. Che cambiamenti intrav
vede per la scuola? 

Nel sistema delle scuole nazionali, dove 
quelle universitarie hanno un’alta quo-
tazione, con la nostra piccola scuola del 
Canton Ticino non si è sempre « fatta 
sponda ». Anche perché, va detto, io ho 
sempre guardato più a sud che a nord per 
intrecciare collaborazioni. In Italia ci sono 
ottime scuole di cinema: il Centro Speri-
mentale, con cui collaboriamo, o la Scuola 
Civica di Milano, con cui probabilmente 
realizzeremo un master in Sound Design. 
L’arrivo del nuovo direttore Marco Poloni, 
che insegna all’ECAL, potrebbe intensifi-
care i rapporti con le altre scuole svizzere. 

Per il futuro, portare il CISA da quel 
livello di prossimità e di territorialità ad 
un livello internazionale, introducendo dei 
Master in lingua inglese, potrebbe essere il 
salto verso l’eccellenza. Ho individuato tre 

percorsi e siamo pronti per partire a medio 
termine almeno con uno di questi, proba-
bilmente proprio quello in Sound Design.

La più grande soddisfazione  
personale?

Aver accettato questa sfida: io ero re-
duce dalla direzione dell’Istituto Svizzero 
di Roma e tornare in Ticino è stata una 
scommessa. I primi anni sono stati molto 
faticosi, la scuola dopo la scomparsa di 
Bordoni era una situazione di disagio, con 
indigenze finanziarie notevoli, oggi è una 
quasi eccellenza.  
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Auguri!
La festa

Il CISA festeggerà i suoi 30 
anni anche durante il 75° Lo-
carno Film Festival. La gior-
nata della formazione, orga-
nizzata dal CISA per riunire 
le principali scuole di cinema 
della Svizzera, si chiuderà con 
una grande festa negli spazi del 
BaseCamp di Losone, dome-
nica 7 agosto.

Il libro 
I fotografi ed insegnanti Reza 
Khatir e Giacomo Devecchi 
hanno realizzato dei ritratti di 
ex studenti e di docenti CISA 
che saranno raccolti in un libro,  
curato dal direttore uscente 
Domenico Lucchini (Arman-
do Dadò Editore).

Domenico Lucchini, direttore 
del CISA.
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