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Locarno Festival
Porträts von Caterina Mona 

und Valentin Merz /  Gespräch 
mit Patrick Gantner von blue+, 

Streaming-Partner des Festivals

Filmerbe
Heritage online will Filmklassiker 

leichter zugänglich machen. 
Gespräch mit dem Leiter der 

Datenbank

Filmakademie
Bei der Schweizer Filmakademie 

steht ein Wechsel in der 
Präsidentschaft an 
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Wir stiften 
Kultur.
SWISSPERFORM unterstützt  
kulturelle und soziale Projekte  
jährlich mit mehreren Millionen 
Franken.

www.swissperform.ch

Schweizerische Kultur- 
stiftung für Audiovision

Fondation culturelle pour 
l’audiovisuel en Suisse

Fondazione culturale per 
il settore audiovisivo in Svizzera
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Locarno Film 
Festival

 Gespräch mit Patrick 
Gantner, Leiter 

Koproduktionen bei blue+ / 
Porträts von Caterina Mona 

und Valentin Merz.
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Schweizer Filmakademie

Übergabe
Christian Frei gibt die 

Präsidentschaft ab, Séverine  
Cornamusaz und Samir 
bewerben sich um die 

Nachfolge.
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Treffpunkt

Markus Duffner 
Der Gründer von 

Heritage Online über 
neue Partnerschaften und 

Projekte.

 -S.19-
International

Aktivismus 
Was von den Protesten an 

internationalen Festivals zu 
halten ist.

-S.21- 
Neue Talente

Maya Barenstein 
Die junge Tessiner Fachfrau 

ist an die Industry 
Academie von Locarno 

eingeladen.

-S.25- 
Standpunkt

Plebiszite
Thomas Tribolet über die 

vorletzte Volksabstimmung 
zum Film - das war 1958.

-S.26-
Sud-est

Hommage
Porträt von Tiziana Mona 

(1944-2022) und des 
Lehrstuhls von Kevin B. 

Lee.

Wer sich das 
gesamte Werk seiner 
Lieblingsregisseurin 

anschauen will, wird im 
Internet eher frustriert.

Ausserhalb von Cinematheken, Festivals und an-
deren Spezialveranstaltungen werden Freunde von 
Kino-Klassikern in den seltensten Fällen fündig. 
Trotz des Aufschwungs der Plattformen gibt es on-
line zu wenig Inhalte. Nach ein paar Klicks zeigt 
sich regelmässig: Wer sich das gesamte Werk seines 
Lieblingsregisseurs oder seiner Lieblingsregisseurin 
anschauen will, wird im Internet eher frustriert. 
Auch für Fachleute, die das filmische Kulturerbe zu-
gänglich machen wollen, ist die Aufgabe beschwer-
lich. Laut Markus Duffner, Leiter von Locarno Pro 
und Gründer von Heritage Online, liegt die Haupt-
schwierigkeit im Ausfindigmachen der Anspruchs-
berechtigten: Mit wachsendem zeitlichen Abstand 
wird es immer schwieriger (siehe auch das Interview 
auf Seite 16).

Eine weitere Chance, unsere Filmgeschichte neu 
ans Publikum zu bringen, liegt in der freien Zirku-
lation von Informationen innerhalb der Branche, 
und zwar auf internationaler Ebene. Alle sollten 
die Möglichkeit haben, hier initiativ zu werden. Die 
2020 von Markus Duffner eingerichtete Datenbank 
ist dafür ein gutes Beispiel: Die Bereitstellung zu-

verlässiger Daten ist für alle an einer Produktion 
Beteiligten enorm wichtig. Mit «Les derniers passe-
mentiers» von Yves Yersin und «Das geschriebene 
Gesicht» von Daniel Schmidt präsentiert das Fes-
tival in diesem Jahr zwei aktuelle Restaurierun-
gen der Cinémathèque suisse. Das anschliessende 
Verbreiten dieser digitalen Versionen – vermittelt 
von Heritage Online – könnte diesen Werken im 

Katalog eines weltweiten Vertriebsnetzes ein 
zweites Leben bescheren. Bleibt zu hoffen, 
dass die Begeisterung für die Plattform sich 
fortsetzt: ein solches Projekt bedarf breiter 
Unterstützung, wenn es Wert und Bestand 
haben soll.

Im vergangenen Jahr veranstaltete das 
Locarno Festival einen runden Tisch zur 
Verbreitung von Klassikern, an dem auch 
mehrere Vertreter von Archivzentren teil-
nahmen. Anlässlich ihres 75. Jubiläums pla-

nen die Tessiner eine Fortsetzung der Diskussion 
mit internationalen Verkäufern und Verleihern. 
Eine gute Art, daran zu erinnern, dass das heuti-
ge Kino ohne seine Geschichte nicht viel wert ist. 
Überdies machen diverse Verbände und Institu-
tionen einen Reifungsprozess durch, gerade auch 
Locarno, dessen Festival-Trailer zugleich melan-
cholisch auf die Vergangenheit anspielt und die Zu-
kunft ins Auge fasst. Auch andere Jubiläen fallen 
auf in diesem Jahr: Cinéforom wurde zehn Jahre alt, 
Filmcoopi fünfzig, und Filmbulletin brachte seine 
400. Ausgabe heraus. Während deren Geschichte 
so schnell vergeht wie unser Leben, sollten wir vor 
allem jene geniessen, die sich gerade vor unseren 
Augen abspielt. 

© Kenza Wadimoff

Adrien Kuenzy 
Redaktor Romandie

Vorhang auf für das 
Unvergessliche 

____________
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Wir unterstützen die Verbreitung Ihrer Werke
und kümmern uns um faire Entschädigung.

Hinter jedem audiovisuellen Werk
stehen Menschen.
Wir schützen ihre Urheberrechte.

Verwaltung der Urheberrechte für
Bühnen- und audiovisuelle Werke

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

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken

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



200
Am 10. Internationalen Musikwettbe-
werb des Zurich Film Festival haben über 
200 Komponist:innen aus 42 Ländern   
teilgenommen. Die Kompositionen der 
drei Finalisten aus Holland, Italien und 
Irland werden am 29. September im 
Rahnen des ZFF in Zusammenarbeit 
mit dem Forum Filmmusik vom Ton-
halle-Orchester Zürich in der Tonhalle 
aufgeführt.   

Ticino Film 
Commission 
In diesem Jahr hat die Ticino Film Com-
mission drei neue Förderfonds für Film-
projekte aller Art im Tessin ins Leben 
gerufen. Die ersten beiden, der Men-
drisio Film Fund und der Airolo Film 
Fund, ermöglichen es den Produzenten, 
Kredite in Höhe von 30 Prozent in Form 
von Barrabatten auf die Ausgaben von 
Unternehmen in der Region Airolo und 
der Gemeinde Mendrisio zu erhalten. 
Zum Dritten unterstützt der Fonds zur 
Förderung der italienischen Sprache im 
Schweizer Kino in Zusammenarbeit mit 
RSI, SSA und SUISSIMAGE nationale 
Projekte auf Italienisch (auszugsweise 
oder vollständig) in allen Produktions-
phasen. (aku)   

Cinebulletin.ch
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Streiflicht

Jubiläen, Skizzen, Illuminationen  
Weitere News finden Sie auf cinebulletin.ch

Eine runde  
Sache
Die Schweizer Filmzeitschrift feiert ihr 400- 
Ausgaben-Jubiläum. Dazu blickt Filmbulletin 
zurück in seine 63-Jährige Geschichte und ver-
sammelt im neuen Heft inspirierte Beiträge aus 
vergangenen Jubiläumseditionen, um diese neu zu 
reflektieren. So blickt Martin Girod unter dem 
Titel «Wir machen weiter!» in die erste Ausgabe 
vom Januar 1959 und auf jene Zeit zurück, als Film-
bulletin noch das Begleitpapier des Katholischen 
Filmkreises Zürich war. Martin Walder betrach-
tet anhand eines Essays von Martin Schlappner 
von 1995 das «Selbstbild im ersten Jahrhundert 
Schweizer Film». Oder Co-Redakteurin Selina 
Hangartner denkt anlässlich eines Artikels von 
Erwin Schaar (1986) über Ambitionen im Video-
clip-Format über «Filmbulletin und die neuen 
Medien» nach. Alles Gute! (kah)  

Auf die nächsten 50 Jahre!
Die 1972 gegründete Filmcoopi wird 50. Das feiert der Zürcher Filmverleih mit einem Jubiläums-
programm im Filmpodium sowie einer Podiumsdiskussion am 24. August (siehe Seite 23). 
«Krawall» (1970), der Agitationsfilm von Jürg Hassler über die Zürcher Globuskrawalle, war 
einer ihrer ersten Filme, danach folgten u.a. «Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.» 
(1976) von Richard Dindo, «Züri brännt» (1980), «Babylon 2» (1993) von Samir, «Grounding» 
(2006) von Michael Steiner , «Home» (2008) von Ursula Meier oder «Die göttliche Ordnung» 
(2016) von Petra Volpe, um nur ein paar bekannte Schweizer Titel zu nennen. Wichtig wurden 
auch die vielen langjährigen Beziehungen, die der Verleih mit Regisseuren wie Ken Loach, Aki 
Kaurismäki, Jim Jarmusch, Jane Campion oder François Ozons pflegte. Wir gratulieren! (kah)  

Fellinis  
Entwürfe
Der legendäre Federico Fellini (1920-1993) schuf 
Figuren und Szenen seiner Filme auf der Basis 
von Zeichnungen. Bis zum 4. September präsen-
tiert das Kunsthaus Zürich hunderte Skizzen des 
italienischen Regisseurs und zeigt damit seine 
filmische Arbeit unter einem anderen Blickwinkel. 
Nur wenige wissen es: Der Autor von «La Strada» 
(1954), «La dolce vita» (1960) und «La città delle 
donne» (1980) zeichnete schon seit seiner Kind-
heit viel. Die Ausstellung «Von der Skizze zum 
Film» greift diese Praxis auf, die ihn sein ganzes 
Leben lang begleitet hat. Der Filmemacher nutzte 
Zeichnungen auch zur Charakterisierung seiner 
Figuren und gab seine Skizzen dem Team als 
Hinweis für die filmische Umsetzung. (aku)   

Das Filmcoopi-Team 1992. © zvg

Genfer Sommer
In Genf findet noch bis am 14. August das 
«Geneva Summer Mapping» statt: Video-
animationen beleuchten zwischen 21.45 und 
22.45 die Fassaden der kleinen Rade, eines 
Gebäudekomplexes, der die Arcade des Arts 
am Pont de la Machine, das Hôtel des Bergues 
und den oberen Teil des Quai des Bergues und 
des Quai Général-Guisan umfasst.   
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Private Fernsehveranstalter in-
vestieren in der Schweiz laut BAK 
pro Jahr insgesamt eine Million 
Franken in unabhängig produzier-
te Kinofilme und fünf Millionen 
in Fernsehfilme und Serien. Wie 
viel davon geht auf das Konto von 
blue+, früher Teleclub? 

Pay-TV gibt es in der Schweiz seit 30 
Jahren, seither sind wir im Geschäft. Via 
Teleclub – heute blue+ genannt – haben 
wir vier Prozent unserer jährlichen Pay-
TV-Umsätze in das unabhängige Schwei-
zer Filmschaffen investiert, in Form von 
Ankäufen, von Koproduktionen und 
auch in Form von Werbegeldern. Das er-
gibt über die ganze Zeit gerechnet über 
200 Filme und einige Millionen Franken. 
Detaillierte Zahlen kommunizieren wir 
keine. Sagen kann man dennoch, dass 
sämtliche grösseren Schweizer Spielfil-
me von «Achtung fertig, Charlie!» über 
«Zwingli» bis zu «Platzspitzbaby» mit 
unserer Hilfe koproduziert worden sind.  

In welchem Stadium sind bei An-
fragen die Projekte, die zu euch 
gelangen?

Es gibt die ganze Bandbreite, von ge-
pitchten Ideen über ausgefeilte Drehbuch-
Dossiers bis hin zu fertig produzierten 
Filmen, die nur noch eine Restfinanzie-
rung brauchen. 

Arbeitet ihr bei der Auswahl mit 
festgelegten Kriterien?

schweiz rund 10’000 Filme, Serien, 
Dokus und Kinderinhalte, in der 
Romandie rund 5’000, im Tessin 
rund 3’000. Dazu zählten je etwa 
100 Schweizer Filme. Wieviele 
Schweizer Titel sind es heute? 

Mittlerweile gut das Doppelte, also 
über 200 Schweizer Filme. Neben eigenen 
Lizenzen sind wir ja auch Partner von fil-
mo, auch ihre Angebote sind auf unserer 
Plattform. 

In der Kategorie «Schweizer Fil-
me» auf blue Videos finden sich 
allerdings aktuell 82 Filme… 

In der Kategorie «Schweizer Filme» 
ist das so. Es gibt aber zusätzlich die Ka-
tegorie filmo mit weiteren 99 Schweizer 
Filmen. Auf unserem Streaming-Service 
blue Play sind es bedeutend mehr als bei 
blue Video – es kommt eben darauf an, 
unter welcher Kategorie die Filme gesucht 
werden. Schweizer Filme sind auch unter 
diversen Genres aufgeführt. Wichtiger als 
permanente Verfügbarkeit ist beim Ku-
ratieren eine rotierende Filmauswahl; so 
sieht der Kunde, dass sich etwas bewegt. 
Dennoch wollen wir das in Zukunft auch 
noch besser und anders machen.

Wie werden die von blue+ unter-
stützten Schweizer Produktionen 
beworben? 

In Form von Kinospots in unseren Ki-
nos, in Form von TV-Spots, von Talk- oder 
Interview-Formaten. Trailer gibt es auch 

Jein. Es gibt eine Gesamtstrategie, die 
Schwerpunkte festlegt. Der Bezug zur 
Schweiz respektive eine lokale Veranke-
rung, Relevanz, Aktualität und natürlich 
das Storytelling sind wichtige Kriterien. 
Ein wesentlicher Punkt ist auch die Ver-
marktbarkeit, die Frage, ob die Projekte 
zu unserer Plattform passen: Wir sind ja 
ein kommerzielles Unternehmen. Ent-
schieden wird in einem Team von fünf 
bis sechs Leuten; in meiner Funktion als 
«Head of Co-Production» bin ich für den 
Bereich verantwortlich und entscheide zu-
sammen mit der Gruppe Fiktion letztend-
lich über die finale Auswahl der Projekte.

Wie oft finanziert ihr Dokumentar
filme, im Verhältnis zu Spielfilmen, 
mit?

Es ist kein grosser Anteil, im Moment 
sind etwa 80-90 Prozent der Koproduk-
tionen Spielfilme. 

Alle von euch mitfinanzierten 
 Filme gelangen auch auf die Platt-
form von blue+? 

Ja, das ist ein grosser Pluspunkt, Swiss-
com blue TV hat mittlerweile 1,5 Millio-
nen Anschlüsse, das ergibt gute Voraus-
setzungen, die Filme dort zu positionieren 
und zu vermarkten. 

Auf der Streaming-Plattform von 
blue+ gibt es je nach Sprachregion 
eine andere Auswahl, im Okto-
ber 2021 waren es in der Deutsch-

«Neu werden  
Auftragsproduktionen möglich»  
Patrick Gantner, Leiter Co-Produktionen bei blue+, über bishe-
rige Investitionen des grössten privaten Fernsehveranstalters in 
das Schweizer Filmschaffen, über Ausbaupläne und neue Ideen 
angesichts des revidierten Filmgesetzes. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Cinebulletin.ch

Patrick Gantner © zvg
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auf dem frei empfangbaren Sender blue 
Zoom, beworben wird auch im Newsletter 
an unsere Kunden.

Haben die von euch mitfinanzier-
ten Produktionen einen bevor-
zugten Platz in blue Cinema, den 
Kinos?

Nein. Die Filme werden klassisch über 
ihren Verleih programmiert. Unsere Ki-
nos sind als Multiplex kommerziell aus-
gerichtet, da muss die Platzierung passen. 

Ab 2024 gilt die Investitionspflicht 
gemäss dem revidierten Filmgesetz 
bekanntlich auch für die Einnah-
men aus dem Streaming-Angebot. 
Was plant blue im Hinblick auf die 
verstärkte Zusammenarbeit mit 
der Schweizer Filmbranche?

Einerseits müssen wir mehr investie-
ren. Es gibt in Zukunft aber auch eine 
grössere Flexibilität, wie und wann wir 
dies tun. Bis anhin waren es jährliche In-
vestitionen, mit dem neuen Zeithorizont 
von bis zu 4 Jahren können wir uns auch 
an etwas Grösserem beteiligen. Das be-
trifft vor allem den Serien-Bereich, wo 
sicher mehr geschehen wird. Neu werden 

Auftragsproduktionen möglich. Auch im 
Dokumentationsbereich machen wir uns 
Gedanken, was wir auf der Plattform neu 
mit anbieten möchten. Im Dokutainment 
oder True-Crime-Bereich gibt es interes-
sante Stoffe aus der Schweiz. Wir sind ge-
rade dabei, einen erweiterten Kriterien-
Katalog zu erstellen. 

Wird dieser Katalog ausgeschrie-
ben, sind die neuen Kriterien ein-
sehbar?

Nein, wir wollen primär an einzel-
ne Produzenten herantreten und ihnen 
unser Interesse an bestimmten Themen 
zuspielen; Kriterien werden nicht veröf-
fentlicht. Wir können uns auch vorstellen, 
im Bereich Drehbuchförderung etwas zu 
machen. Wie wir es dann konkretisieren, 
ist noch nicht ganz spruchreif, aber die 
Überlegungen gehen schon in diese Rich-
tung. Das kreative Potential in der Bran-
che ist da. Ich habe in Gesprächen immer 
wieder festgestellt, wie dankbar und offen 
die Leute sind zu erfahren, woran wir In-
teresse haben. Aufgrund des neuen Ge-
setzes, das mehr Akteure mehr als bisher 
in die Pflicht nimmt, wird eine neue Dy-
namik entstehen, die der ganzen Schwei-
zer Filmlandschaft auch gut tun wird.   

Wird blue+ für Auftragsproduk-
tionen auch selber Drehbücher 
entwickeln (lassen)?

Man kann Auftragsproduktionen auf 
verschiedene Arten aufgleisen. Wir kön-
nen entwickelte Stoffe übernehmen und 
eine ausfinanzierte Eigenproduktion da-
raus machen. Wir können auch eigene 
Ideen in Umlauf umsetzen, ein Beispiel 
dafür wäre die Eigenproduktion «Loh-

Patrick Gantner ist seit zweiein-
halb Jahren «Head of Co-Produc-
tions» bei blue, dabei ist er für 
die Auswahl, Evaluierung und Be-
gleitung von Koproduktionen und 
Lizenzeinkäufen verantwortlich. 
Er arbeitet seit 28 Jahren bei blue+, 
früher Teleclub.  
Seit 2020 gibt es die Marken 
Swisscom TV, Teleclub oder Kitag 
nicht mehr, die Swisscom fasst ihr 
gesamtes Unterhaltungsangebot 
unter der Marke blue zusammen. 
Swisscom TV heisst nun blue TV, 
Teleclub blue+, die Kitag-Kinos 
heissen blue Cinema. 

«Wir wollen primär an einzelne Produzenten 
herantreten und ihnen unser Interesse an bestimmten 
Themen zuspielen.»

75 Jahre Locarno 
Locarno war immer schon ein Treffpunkt der  (inter-)
nationalen Filmszene, auch wenn die Filme hier 
ebenso gefeiert werden wie die Promis.  

Eine kleine Bildserie zum 75. Jahre-Jubiläum mit 
Aufnahmen nationaler Filmgrössen. 

Lauschige Filmnacht im Garten des Grand Hotel 
Alle Bilder © Locarno Film Festival 1948

Fokus
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mann hebt ab», ein Comedy-Format von 
12 Episoden über einen Callcenter-Mit-
arbeiter in der Nachtschicht, der sich mit 
den unmöglichsten Anfragen auseinan-
dersetzen muss – die Idee stammt von 
einem unserer Mitarbeiter –, wurde im 
Auftrag an eine Produktionsfirma ver-
geben und läuft nun mit 70’000-80’000 
Zuschauern pro Episode erfolgreich auf 
unserer Plattform und auf blue Zoom. So 
etwas kann aber auch ausserhalb der In-
vestitionsverpflichtung stattfinden.

Wird bei blue+ deshalb auch zu-
sätzlich Personal engagiert?

Es ist noch offen, ob wir auch selber 
entwickeln wollen. Wir haben ja noch et-
was Zeit, um die Wirksamkeit des Film-
gesetzes zu beobachten und uns bis 2024 
aufzustellen. Aber wir wollen wohl kaum 
ein eigenes Produktionshaus aufbauen, 
sondern primär die Professionalität in 
der bestehenden Schweizer Produzenten-
landschaft nutzen. 

Wie stellt sich blue+ zu Arthouse
Produktionen?

Entscheidend ist vielmehr die Frage, 
wo Arthouse-Filme gut aufgehoben sind 
– jedenfalls eher nicht in unseren Kinos. 
Aber es gibt für uns ja auch die Möglich-
keit, Filme zu lizenzieren und digital ver-
fügbar machen. Das tun wir bereits. 

Können Sie etwas zu den Serien- 
Plänen von blue+ sagen? Mit 
«Quartier des Banques» (2017
2019) hat sich Teleclub erstmals 

an der Mitfinanzierung einer TV
Serie beteiligt. 

Das war eine sehr gute Zusammen-
arbeit und Erfahrung, wir wollten das 
ausprobieren und haben festgestellt, es 
funktioniert. An der Entwicklung waren 
wir nicht beteiligt, aber die Auswertung 
wurde gemeinsam mit der Produktions-
firma und der SRG festgelegt. 

Was neue Serien anbelangt, ist im Mo-
ment noch nichts spruchreif. Grössere 
Beteiligungen von bis zu 50 Prozent sind 
gut denkbar, dass wir eine Serie hingegen 
vollumfänglich produzieren, halte ich im 
Moment für unwahrscheinlich, das sind 
ja sehr hohe Beträge, je nachdem muss 
man mit 500’000 bis 750’000 Franken pro 
Episode rechnen. Da stellt sich eher die 
Frage nach Partnerschaften, mit der SRG 
sind wir bereits im Austausch, wir haben 
auch schon Signale von ausländischen 
Streaming- Anbietern erhalten. 

 Gibt es eine Abgrenzungsstrate-
gie gegenüber der SRG? 

Schweizer Fernsehen hat einen För-
derauftrag, um die kulturelle Vielfalt zu 
gewährleisten, wir haben eine Förderver-
pflichtung, sind als Pay-TV-Anbieter zu-
gleich kommerzieller ausgerichtet. Daher 
gibt es gewissermassen eine natürliche 
Abgrenzung, auch wenn wir die SRG pri-
mär als mögliche Partnerin wahrnehmen. 

Globale Streaming-Anbieter sind 
bei gemeinsam produzierten Pro-
duktionen auch Konkurrenten, 
was die Exklusivität betrifft?

In der Vergangenheit spielte die Ex-
klusivität eine zentrale Rolle, doch das ist 
gar nicht mehr so relevant. Heute geht es 
eher darum, das Angebot so clever zu ku-
ratieren, dass für die Kunden klar ist, was 
sie erhalten. 

Aus der Warte eines Anbieters wie 
wir, die auch aggregieren, sind andere 
Modelle gut möglich, wir können auch 
mit Co-Exklusivität gut leben. Ein lokaler 
Anbieter kann einen Film unter Umstän-
den schon früher anbieten, der globale 
Anbieter folgt später oder umgekehrt. 
Für internationale Anbieter steht viel-
mehr die weltweite Reichweite im Zent-
rum. Internationale Streaming Anbieter 
denken global, wir Regionalen denken 
national. Das erleichtert Partnerschaften 
und ergibt Chancen für eine Zusammen-
arbeit. 

Daniel Schmid mit dem Ehrenleoparden

Villi Hermann erhält den Premio 
Cinema Ticino

Dokumentarfilmerin 
Jacqueline Veuve

Das Jahr von «Höhenfeuer»: Marcel Gisler, Preisträger Fredi M. 
Murer und Steff Gruber (von links)

1999
1985

1998

DIE LOCARNO-
VITRINE VON BLUE
Bei blue Play, der für Swisscom-
Abonnenten kostenlos zugängli-
chen Mediathek, werden während 
der Dauer des Festivals rund acht 
Filmpremieren aus der Sektion 
 «Cineasti del presente», internatio-
nale Erst- und Zweitlinge also, ver-
fügbar sein. Zudem werden rund 
25 weitere Filme aus der 75-jährigen 
Geschichte von Locarno präsen-
tiert; blue+ ist «Official Streaming-
Partner» des Locarno Film Festival 
2022. Fo

ku
s
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Vorsorgestiftung Film und Audiovision
Fondation de Prévoyance Film et Audiovision
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Die Berner Kinounternehmerin und und Festivalkuratorin Beki Probst

Bettina Oberli ist mit ihren «Herbstzeit-
losen» auf der Piazza Grande

Filmkritiker Martin Schaub (links) und Daniel Schmid

Im Vorgarten zum Grand Hotel

Käfer, Bell und Schweizerfahne: Die Piazza Grande Anfang der 70er

Hannes Schmidhauser und Liselotte Pulver erhaten 
den Pardo d’argento alla carriera

2011

2006 1999

1946

1974 1971

1993



inklusive in der TV- und Radio-Gebühr

Streamen Sie 
kostenlos Nebensaison 
und mehr als 2’700 
weitere Schweizer 
Serien, Dokus und Filme 
auf playsuisse.ch
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Von Zürich über Eritrea  
nach Locarno
Caterina Mona ist mit ihrem 
Erstling auf der Piazza Grande 
präsent. Wer ist die Frau, die 
viele als Cutterin kennen? Ein 
Porträt. 

Von Kathrin Halter

S ie spricht rasch und lebhaft, 
macht kein Aufhebens von sich 
und kommt gleich zur Sache. 
Also auf das Wesentliche, ihre 

Arbeit. Gerade schneidet Caterina Mona 
wieder einmal einen Film, diesmal den neu-
en Spielfilm von Simon Jaquemet, «Electric 
Child». Auch hat sie sich schon ein zweites 
eigenes Spielfilmprojekt vorgenommen, 
doch das muss jetzt erst einmal ruhen. 
Wichtiger ist die baldige Premiere ihres 
Erstlings «Semret» am Filmfestival von 
Locarno. Für Caterina Mona ist es auch 
eine Art Heimspiel, ihre Eltern stammen 
nämlich aus dem Tessin, das Italienische 
ist ihre Muttersprache. Auch hat sie für 
sieben Ausgaben beim Festival mitge-
wirkt, beim Guest-Management und als 
Koordinatorin von Spezialprojekten. 

Aufgewachsen ist Caterina Mona 
(*1973) allerdings in Grüningen, in Zü-
rich studiert sie fünf Semester Englisch. 
Die Liebe zum Film, von ihrer kürzlich 
verstorbenen Mutter Tiziana Mona mit-
gegeben, führt sie dann ans INSAS (In-
stitut National Supérieur des Arts du 
Spectacle) nach Brüssel. Dort erwirbt sie 
ihr Film-Diplom, und zwar als Script-
Supervisor (Continuity) und Editor, 
zwei Fächer, die man dort gemeinsam 
studiert. Ein paar Jahre lang arbeitet 
sie als Script-Supervisor und lernt da-
bei, wie sie sagt, schon viel über Schau-
spiel und Regie. Bald beginnt sie Filme 
zu schneiden, «Ricordare Anna» (2005) 
von Walo Deuber, «Max Frisch, Cito yen» 
(2008) von Matthias von Gunten oder 
«Die Kinder vom Napf» (2011) von Ali-
ce Schmid zählen zu ihrer Filmografie. 
Daneben arbeitet sie für Festivals, ausser 
für Locarno (1998-2008) auch für die 
Berlinale (2004-2006), dort als Filmko-
pie-Koordinatorin sowie im Presse büro.

Die Entscheidung, selber Filme dre-
hen zu wollen, entsteht bei Caterina 
Mona über Umwege aus ihrer damaligen 
Lebenssituation heraus. 2007 kommt 
ihre Tochter, 2008 ihr Sohn auf die Welt; 
so beginnt sie sich für den Hebammen-
beruf zu interessieren. Mit Sechsund-
dreissig macht sie ein Praktikum in einer 
Klinik und überlegte sich einen Berufs-
wechsel. Es ist dann eine slowakische 
Pflegefachfrau, erzählt sie lachend, die 
sie resolut dazu ermutigt, beim Film zu 
bleiben. Aus den Spital-Erfahrungen 
entstehen auch Ideen für eigene Filme, 
die Caterina Mona in Buenos Aires, wo 
sie mit ihrer Familie anschliessend sechs 
Monate lebt, zu Papier bringt. So entste-
hen das Drehbuch zu «Lost», ihrem ers-
ten, 15-minütigen Kurzfilm, der 2015 in 
Locarno uraufgeführt wird, sowie erste 
Skizzen zu «Semret».  

Befreundete eritreische Nachbarn
Der Langfilm-Erstling erzählt die Ge-

schichte einer alleinerziehenden eritrei-
schen Hilfspflegerin aus Zürich, die eine 
Weiterbildung zur Hebamme machen 
möchte, doch einfach wird es ihr nicht 
gemacht. Es ist schliesslich die kontakt-
freudige vierzehnjährige Tochter, die 
den Kontakt zur eritreischen Communi-
ty sucht und die Mutter immer wieder 
dazu zwingt, sich aus der Isolation zu 
lösen, die sie gefangen hält. 

Zu ihrem Stoff findet Caterina Mona 
durch Nachbarn: Als sie 2014 mit ihrer 
Familie nach der Rückkehr aus Argen-
tinien in eine Zürcher Genossenschafts-
siedlung zieht, lernt sie dort zwei erit-
reische Familien kennen; zwei der Jungs 
gehen mit der Tochter zur Schule, man 
befreundet sich. Zur Recherche gehört 
auch eine zehntägige Reise in das afri-
kanische Land. Das Casting (Corinna 
Glaus) erweist sich zuerst als schwierig, 
schliesslich finden sich Hauptdarstel-
lerin Lula Mebrahtu in England und 
Hauptdarsteller Tedros Teclebrhan, ein 
berühmter Comedian («Teddy Come-
dy»), in Deutschland. Weitere eritreische 
Rollen werden von Laien verkörpert. Die 

Dreharbeiten sind für Caterina Mona 
dann etwas vom Schönsten, was sie je ge-
macht habe; im Team fühlt sie sich sicher 
und frei. Den Schnitt übergibt sie Noemi 
Preiswerk; für den unverstellten Blick, 
den eine Montage erfordert, sei sie sel-
ber viel zu nahe dran an ihrem Material.   

Das Locarno Film Festival hilft «Sem-
ret» gleich zweifach weiter: 2018 nimmt 
die Regisseurin an Alliance4Develop-
ment teil, wo sie ein Treatment vorlegt, 
World-Sales trifft und Rückmeldungen 
erhält, die sie bestärken. 2021 folgt die 
Teilnahme an First Look, wobei diesmal 
bereits ein Rohschnitt vorhanden ist. 
Verkäufe resultieren noch (fast) keine, 
dafür ist Caterina Mona froh um diese 
erste Plattform – und sie gewinnt den 
zweiten Preis. Dass «Semret» nun breit-
leinwand-füllend auf der Piazza Grande 
läuft, fühle sich immer noch surreal an. 
Surreal schön.   

«Semret» von Caterina Mona 
Cinédokke, Cineworx Produktion 
10. August, 21.30
Piazza Grande, Locarno 

Caterina Mona © cineworx

Fo
ku

s
Cinebulletin.ch



1 2 Originaltext Deutsch

Fokus

Dunkle Katzen 
«De Noche los Gatos son Pardos» von Valentin Merz  läuft als einziger Schweizer Beitrag 
im Internationalen Wettbewerb von Locarno. Ein Porträt des Regisseurs.

Von Kathrin Halter 

W elch ein Paar: Immer 
wieder wird Valentin 
(Valentin Merz) von sei-
nem jüngeren Bruder 

gehänselt und angegangen; beim gemein-
samen Haschkuchen-Backen wird Adi 
(Adrian Merz) geradezu ausfällig. Einmal 
wird es Valentin zu viel, er weist den Un-
bändigen zurecht. Es folgen Momente ver-
spielter Zärtlichkeit, doch die brüderliche 
Dynamik bleibt unberechenbar. Es ist eine 
emotionale Achterbahnfahrt – auch für 
das Publikum.

«Brüder – Ein Familienfilm» (2020) 
heisst der dokumentarische Kurzfilm, 
der bei Visions du Réel uraufgeführt 
wurde. Die Merz-Brüder verkörpern sich 
selbst, und doch spricht der Regisseur von 
einem Rollenspiel, von leichter Verfrem-
dung, einer fiktionalisierten Version der 
Protagonisten; die Szenen waren weitge-
hend geplant und inszeniert. Die Freiheit 
des Rollenspiels macht es für Merz einfa-
cher, Persönliches zu zeigen.  

Dies liesse sich auch über seinen ersten 
langen Spielfilm «De Noche los Gatos son 
Pardos» (2022) sagen, wo er das Spiel mit 
der Fiktion noch weiter treibt. Der Spiel-
film läuft – als einziger Schweizer Beitrag 
– im Internationalen Wettbewerb von 
Locarno und dürfte dort mit seiner at-
mosphärisch suggestiven Bildsprache und 
freimütigen Inszenierung nicht nur gut 
aufgehoben sein, sondern Valentin Merz 
als einen der avancierteren Schweizer 

Cinebulletin.ch

Filmemacher etablieren; als einen Filme-
macher auch, der für queeres Kino steht.

Aufgewachsen ist Valentin Merz 
(*1985) in Zürich, wo er eine Ausbildung 
als Grafiker und Typograf macht, bevor 
er 2007, mit 21, für ein Jahr nach Mexi-
ko City zieht. Dort arbeitet er zunächst 
als Grafiker. Zum Film kommt er schlei-
chend, so entdeckt er über das Theater 
Fassbinder, das Unmittelbare seiner Filme 
gefällt ihm. In Ciudad Juarez arbeitet er 
auf dem Set eines amerikanischen Inde-
pendentfilms und übernimmt eine kleine 
Rolle als transsexuelle Prostituierte. 

Von 2009-14 lebt Merz in Berlin, wo 
er vorwiegend am Theater arbeitet. Als 
Schauspieler wirkt er in drei Filmen von 
Cyrill Schäublin mit, dem er in Berlin 
wiederbegegnet. Von 2014-17 studiert 
Merz Film an der HEAD in Genf, vor und 
nach dem Studium realisiert er Video-
arbeiten für verschiedene Produktionen 
des Theaters HORA. 2018 gründet er die 
Produktionsfirma Andrea Film, mit der 
er zunächst drei Kurzfilme realisiert und 
nun mit «De Noche los Gatos son Pardos» 
seinen ersten Langfilm. 

Doppelrollen 
«De Noche» erzählt von Dreharbeiten 

auf dem französischen Land, die Crew 
dreht einen erotischen Kostümfilm frei 
nach Marquis de Sade. Als der Regisseur 
(Valentin Merz) verschwindet, ermittelt 
bald die örtliche Polizei, der Kamera-

mann und Geliebte des Regisseurs ent-
schwindet seinerseits und gelangt, von ei-
nem mysteriösen Versprechen getrieben, 
an den mexikanischen Pazifik. 

«De Noche» ist einerseits ein Metafilm 
in dem Sinne, als zwischen Dreharbeiten 
und Privatleben der (fiktiven) Mitarbei-
tenden die Grenzen verwischen und der 
Film spielerisch die Arbeit am Set reflek-
tiert. «De Noche» geht jedoch weiter, in-
dem einzelne Crewmitglieder auch in der 
Fiktion mitspielen: so verkörpert der Ka-
meramann Robin Mognetti auch den Ka-
meramann im Film, dasselbe gilt für den 
Tontechniker und weitere Mitarbeiter. 

Mit solchen Doppelrollen wollte Merz 
die Abgrenzung vor und hinter der Ka-
mera unterlaufen und die Dynamik am 
Set verändern, was ein Stück weit auch 
die eigene (Autoritäts-)Position als Re-
gisseur betraf, so wenn es seine Rolle als 
Schauspieler einmal verlangt, sich vor den 
anderen auszuziehen – welcher Regisseur 
tut das schon.  

Vor Drehbeginn gab es kein ausgefeil-
tes Drehbuch, nur Plot Points, so wurden 
Szenen auch gemeinsam mit den Dar-
steller:innen aus dem Moment heraus 
weiterentwickelt. Für diese Offenheit, 
die Prämisse auch, dass es in «De No-
che» um anderes geht als die Auflösung 
eines Kriminalfalls, dafür wurde Valentin 
Merz schon früh am Filmfestival Locarno 
unterstützt: Nachdem das Projekt 2019 
den Fast Track-Wettbewerb der Zürcher 
Filmstiftung gewann, wurde der noch un-
fertige Film (es existierten 74 Minuten) 
letztes Jahr an die Sektion First Look von 
Locarno Pro eingeladen, wo die Jury «De 
Noche» mit dem ersten Preis (Cinegrell 
First Look Award) auszeichnete. Ob nun 
auch das Publikum mitzieht, wird sich 
bald an der Premiere in Locarno zeigen.  

«De Noche los Gatos son Pardos» 
von Valentin Merz, Andrea Film 
11. August, 16.45 
Fevi, Locarno

«De Noche los Gatos son Pardos» mit Valentin Merz (links)
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Die Albert Koechlin Stiftung lanciert den In-
nerschweizer Filmpreis 2023 zur Förderung 
des Innerschweizer Filmschaffens. Filmschaf-
fende (Regie) und Produktionsfirmen mit ge-
setzlichem Wohn-/Geschäftssitz in den Kan-
tonen Luzern, Nidwalden, Schwyz, Obwalden 
oder Uri werden eingeladen, ihre Filmpro-
duktionen der Jahre 2021 oder 2022 einzu-
geben. 
 

Eine Fachjury vergibt, verteilt auf max. 12 
Produktionen, Preise der Anerkennung und 
Unterstützung zur kontinuierlichen Weiter-
arbeit. Der Maximalbetrag pro Produktion 
beträgt CHF 50‘000.-. 
 

Zusätzliche max. CHF 20‘000.- pro Produkti-
on werden an drei Personen vergeben, die 
2021 & 2022 an Filmen mitwirkten (wie 
bspw. Kamera, Drehbuch, Schnitt) und ihren 
gesetzlichen Wohnsitz in einem der genann-
ten Kantone haben. 
 

Infos & Anmeldung bis 30. November 2022: 
www.innerschweizerfilmpreis.ch 

Innerschweizer Filmpreis 2023 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 
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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 

Schweizer Filmakademie

A m Sonntag, 7. August ist es 
soweit, Regisseur und Pro-
duzent Christian Frei gibt 
in Locarno seine Aufgaben 

an der Spitze der Schweizer Filmakademie 
weiter. «Als Präsident sah ich es als meine 
Aufgabe, zusammen mit dem Vorstand 
unsere recht komplexe Rolle zu kommuni-
zieren und zu stärken. In den ersten Jahren 
meiner Präsidentschaft war das nicht im-
mer einfach», so die Bilanz des mehrfach 
ausgezeichneten Regisseurs, der 2002 mit 
seinem Film «War Photographer» als bisher 
einziger Schweizer Dokumentarfilmer in 
der Kategorie Bester Dokumentarfilm für 
einen Oscar nominiert wurde.

Die im Mai 2008 gegründete Schweizer 
Filmakademie umfasst heute über 500 
Fachleute aus der Filmbranche. Ihre Mit-
glieder wählen jedes Jahr die Nominierten, 
anschliessend die Gewinner:innen des 
Schweizer Filmpreises in 13 Kategorien. Die 
Schweizer Filmakademie ist eine politisch 
unabhängige Institution, die Filme be-
urteilt, aber nicht an der Preisverleihung 
mitwirkt. Diese wird vom Bundesamt für 
Kultur veranstaltet, das auch die Preise 
vergibt. «Der Schweizer Filmpreis ist ein 
Unikum», so Christian Frei. «Ich kenne 
kein anderes Land, in dem die Filmpreise 
von einer Institution vergeben und auch 
organisiert werden, die zugleich wichtigster 
Filmförderer ist. Die meisten Filmakade-
mien sind unabhängige und privatrechtlich 
organisierte, schlanke und wendige Insti-
tutionen, die auch für die Durchführung 
der Gala verantwortlich sind. Unsere Kern-
kompetenz ist das Beurteilen der Werke 
unserer Kolleginnen und Kollegen.»

Die Preiskategorien werden vom BAK 
bestimmt, doch die Schweizer Film-
akademie bringt gemäss ihrem Präsidenten 
laufend Vorschläge ein: «Die neue Kate-
gorie ‹Bester Ton› ist dank der Initiative 

worden zu sein. «Die Filme werden auf der 
Visionierungsplattform in grosser Zahl ge-
schaut. Und immer wieder zeigen unsere 
Resultate, dass auch verborgene Filmperlen 
entdeckt und gewürdigt werden. Gleichzei-
tig fand ich es immer wichtig, dass wir jene 
Kolleginnen und Kollegen unter uns, die für 
ein grosses Publikum arbeiten, nicht aus-
grenzen. Ein Publikumsfilm kann durchaus 
auch künstlerische Qualität haben!»

Gemäss Christian Frei haben diesbezüg-
liche Evaluationen gezeigt, dass es keine 
systematische Diskriminierung gibt von 
sprachlichen Minderheiten oder in Bezug 
auf das Geschlecht. Eine Mehrheit der 
Gewinner:innen in der Königsdisziplin 
«Bester Spielfilm» ist weiblich und stammt 
aus der lateinischen Schweiz. Gut so!  

unserer Mitglieder schliesslich eingeführt 
worden. Das war recht komplex, weil die 
technische Exzellenz nicht auf eine Person 
reduziert werden kann. Wer schafft ein 
aussergewöhnliches Klanguniversum. Die 
Tonmeisterin oder der Tonmeister auf dem 
Set? Die Person, die für das Sound Design 
während der Montage verantwortlich ist 
oder für die Tonmischung in der Postpro-
duktion? Zusammen mit dem BAK haben 
wir schliesslich eine Lösung gefunden.»

Filmpreise schaffen Visibilität
Christian Frei betont die grosse Bedeu-

tung von Filmpreisen: «Filmpreis- Rennen 
schaffen Visibilität. Unser Ringen um 
Sichtbarkeit, Erfolg, filmische Eigenart 
und Grösse spiegelt sich darin. Sinn und 
Zweck von Filmpreisen kann man sicher 
diskutieren. Und ja… künstlerische Ex-
zellenz kann nicht wie im Sport mit kla-
ren Richtlinien und objektiv messbaren 
Leistungen beurteilt werden. Aber eine 
Nomination oder ein Quartz können mit-
helfen, dass anspruchsvolle Filmwerke ein 
Publikum finden.»

Wie jedes Rennen schafft auch das Ren-
nen um den Schweizer Filmpreis nicht nur 
Gewinner:innen, sondern auch Enttäu-
schung oder das Gefühl, nicht gewürdigt 

Ein Blick zurück, zwei nach vorn

Christian Frei wurde im August 2010 Präsident der Akademie. © Nina Dick 

Nach 12 Jahren tritt Christian Frei als Präsident der Schweizer Filmakademie zurück. 
An der nächsten Mitgliederversammlung am Locarno Film Festival bewerben sich  
die Vorstandsmitglieder Séverine Cornamusaz und Samir um die Nachfolge.  

Von Adrien Kuenzy

Cinebulletin.ch
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Wann wurde entschieden, Sie für die 
Nachfolge von Christian Frei vorzu-
schlagen?

Séverine Cornamusaz (SC): Der Vor-
stand gibt eine entsprechende Empfehlung 
an die Mitglieder ab, und diese stimmen 
an der Mitgliederversammlung  in Locar-
no darüber ab. Ich war ursprünglich nur 
einfaches Mitglied, nachdem mein Film 
«Cœur animal» 2010 zwei Quartz gewann. 
Samir ist seit Beginn dabei, er ist einer der 
Gründer der Filmakademie.

Samir (S): Wir waren uns rasch einig, 
dass wir eine Frau an unserer Spitze möch-
ten. Aufgrund meiner Erfahrung, und da 
es in der Branche einige Veränderungen 
geben wird, insbesondere als Folge des revi-
dierten Filmgesetzes, wurde ich angefragt, 
ob ich an der Präsidentschaft interessiert 
sei. Doch ich hatte keine Lust, dieses Amt 
alleine zu übernehmen, einerseits weil ich 
es wichtig finde, dass die vier Kulturen 
unseres Landes bestmöglich vertreten sind, 
und andererseits weil Gleichstellung ein 
zentrales Anliegen ist. Als Einwanderer, 
der in den Sechzigerjahren in die Schweiz 
kam, stehe ich selbst für eine Art von 
Diversität.

SC: In unserer Verschiedenheit liegt 
unsere Stärke. Wir gehören unterschied-
lichen Altersgruppen an und können daher 
zwei Generationen des Filmschaffens ver-
treten. Unsere Zusammenarbeit ist sehr 
anregend und schafft so etwas wie eine 
dritte Kompetenz. Ich glaube, man hat mir 
diese Ko-Präsidentschaft vorgeschlagen, 
weil «Cœur animal» einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen hat und auch heute 
noch viel Sympathie erfährt.

«Wir vertreten zwei Generationen des 
Schweizer Filmschaffens»

Samir © Dschoint Ventschr  
Filmproduktion

Was sind die aktuellen Herausforderungen 
der Schweizer Filmakademie?

S: Zunächst müssen wir die Brücken 
zwischen den vier Kulturen stärken, und 
dann die Übergabe an die nächste Gene-
ration vorbereiten. Den Vereinen fehlt der 
Nachwuchs; die Akademie stellt hier keine 
Ausnahme dar. Doch ein gutes Netzwerk 
ist unerlässlich, und die jungen Filmschaf-
fenden müssen verstehen, dass es an ihnen 
ist, dieses Netzwerk neu zu gestalten – Gott 
wird es nicht an ihrer Stelle tun (lacht).

SC: Ohne eine Nominierung Mitglied 
der Akademie zu werden ist schwierig; das 
erklärt einiges. Für mich ist das eine der 
grossen Herausforderungen: die Vertretung 
der Frauen und der jungen Generation, 
die frisch vom Studium kommt, zu stär-
ken. Auch das Tessin ist nicht ausreichend 
repräsentiert.

Wie würden Sie die Rolle der Filmakade-
mie definieren, die ja unpolitisch bleiben 
muss?

SC: Unser Ziel ist es, Schweizer Filmen 
zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen und die 
Branche gegenüber diversen Instanzen 
zu vertreten. Die Akademie ist ein Ort 
des Austauschs und des künstlerischen 
Denkens. Diesen Aspekt möchten wir 
unterstreichen und verstärken. In der 
Schweiz gibt es bereits genügend Inter es-
sen verbände mit politischen Zielen. Wir 
hingegen müssen auch die Beziehungen 
zwischen Mitgliedern, dem Vorstand und 
dem BAK pflegen.

S: Schliesslich vergibt das BAK die 
Preise, auch wenn die Akademie die Preis-
träger:innen auswählt. Dazu muss man 

anmerken, dass wir im Gegensatz zu den 
meisten europäischen Akademien ein sehr 
begrenztes Budget haben, das sich nur aus 
Mitgliederbeiträgen speist. 

SC: Die Akademie ist auch ein Ort der 
Demokratie, den es unbedingt zu bewah-
ren gilt. Gewisse Personen, die öffentliche 
Ämter bekleiden, können sich dort frei 
ausdrücken und anonym für einen Film 
stimmen. Das ist ein enormer Luxus.

Widerspiegeln die Kategorien des Schwei-
zer Filmpreises die Realität der audio-
visuellen Landschaft ausreichend?

S: Diese Diskussion wird jedes Jahr aufs 
Neue geführt. Andere Länder vergeben 
beispielsweise auch einen Regiepreis usw. 
Das alles muss mit dem BAK abgesprochen 
werden, das die Preisgelder bezahlt, sowie 
mit unseren Gründerverbänden und Mit-
gliedern.

SC: Wir verstehen, dass gewisse Be-
rufsgruppen enttäuscht sind, weil viele 
wichtige Berufe nicht vertreten sind. Zu 
diesem Zweck wurde der Spezialpreis ge-
schaffen, mit dem Personen ausgezeichnet 
werden können, die keiner bestehenden 
Kategorie angehören. 

Was ist die Rolle des Film Academy Net-
work Europe, dem auch die Schweizer 
Filmakademie angehört?

SC: Jedes Mitgliedland des FAN bringt 
einmal pro Monat seine dringlichsten 
Themen zur Sprache. In letzter Zeit wurde 
natürlich viel über die Ukraine diskutiert, 
die sämtliche Filmakademien Europas 
aufgefordert hat, alle russischen Filme 
zu boykottieren. Im Gegensatz zur euro-
päischen Filmakademie hat die Schweiz 
dies abgelehnt.  

Séverine Cornamusaz  
© Jean-Marc Cherix

Die Mitglieder in Zahlen

Aktuell sind 73 % der Akademie-
Mitglieder deutschsprachig, 22,2 % 
französischsprachig und 4,9 % italie-
nischsprachig; 62 % sind Männer und 
38 % Frauen.  Die Altersgruppe von 
40-64 stellt 67,3 % der Mitglieder, die 
20-39-Jährigen 12,7 % und  18 % sind 
65-79 Jahre alt. Die zwei meistvertre-
tenen Berufsgruppen sind Produktion 
und Regie; Drehbuch und Ton sind 
am schwächsten vertreten.

Quelle: filmakademie.ch
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Treffpunkt

Heritage Online baut ihre Partnerschaf-
ten seit 2020 stetig aus, um ihre Daten-
bank für Klassiker der Filmgeschichte und 
für Autorenfilme zu erweitern. Markus 
Duffner, Gründer der Plattform und 
Leiter von Locarno Pro, spricht über die 
Herausforderungen bei der Restaurierung 
und Verbreitung von Filmklassikern und 
erklärt, weshalb eine zuverlässige Daten-
bank für Fachleute unerlässlich ist.

Von Adrien Kuenzy

Das Ziel von Heritage Online ist es, rare  
Filme zugänglich zu machen. Welche Prob-
leme stellen sich aktuell?

Zunächst möchte ich klarstellen, dass Heritage On-
line – im Gegensatz zur ebenfalls von mir gegründe-
ten Spamflix – keine VoD-Plattform ist, sondern eine 
Datenbank. Während der Pandemie stellte ich mir als 
Käufer von VoD-Inhalten eine Vielzahl von Fragen. 
Ganz besonders wollte ich herausfinden, was den un-
abhängigen Plattformen am meisten Schwierigkeiten 
bereitet, und ich bin zum Schluss gekommen, dass es 
in erster Linie die Beschaffung der Rechte alter Filme 
ist, da die Rechteinhaber:innen oft schwer zu ermitteln 
sind. Heritage Online stellt die Verbindung zwischen 
Rechteinhaber:innen und Käufer:innen her; ein solches 
Tool fehlt in der Filmindustrie. Wir möchten diese Lücke 
schliessen und den Rechteinhaber:innen zugleich die 
Möglichkeit bieten, ihre Werke in unseren virtuellen 
Kinosälen in voller Länge zu zeigen, damit potenzielle 
Käufer:innen sich ein Bild machen können. Die Werke 
müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Aktuell zählt unser 
Katalog rund 700 Filme plus dazugehörige Dokumente, 
welche die Rechteinhaber:innen in ihre eigene Daten-
bank mit Platz für bis zu 2ʼ000 Titel hochladen können.

Weshalb beschäftigt Sie das Thema Filmerbe 
so sehr?

Das mag etwas irrational klingen, aber ich habe Angst, 
dass wir alles verlieren. Seit Beginn der Pandemie hat 
die Suche nach neuen audiovisuellen Inhalten im Inter-
net stark an Bedeutung gewonnen, allen voran TikTok 
mit mittlerweile über einer Milliarde Nutzern. Zeitge-
nössische Independent-Filme hingegen machen gerade 
einmal fünf Prozent des Konsums aus, und Klassiker 
noch weniger. Meine Befürchtung – wie die der Film-
archive und Kinematheken – treibt mich dazu, nach 
Lösungen zu suchen für alle, die sich für den Erhalt und 
die Wieder belebung des Filmerbes interessieren.

Seit ihrer Gründung geht Heritage Online 
laufend neue Partnerschaften ein, zuletzt mit 

der Firma Cinegrell, die unter anderem Filme 
restauriert. Was sind Ihre langfristigen Ziele?

Unser wichtigstes Ziel ist es, die Beziehungen zu unseren 
bestehenden Partnern zu stärken, wie zum Beispiel der 
Cinémathèque suisse, mit der wir zur Bereitstellung und 
Vorführung von Schweizer Filmen in Locarno und nun 
auf Heritage Online direkt zusammenarbeiten. Dieses Jahr 
zeigen wir «Das geschriebene Gesicht» von Daniel Schmid 
und «Die letzten Heimposamenter» von Yves Yersin. Unser 
Partner filmo liefert das gesamte Material für den digitalen 
Vertrieb. Das ist wichtig, denn die Filme sollen auch im Inter-
net weiterleben. Unsere Plattform erhöht ihre Sichtbarkeit 
und vereinfacht den Zugang, auch ausserhalb der Festivals. 
Cinegrell ist seit diesem Jahr tatsächlich ein wichtiger 
Partner geworden. Die Postproduktions-Firma mit Sitz in 
Zürich und Berlin hat uns versprochen, mindestens einen 
Film pro Jahr zu restaurieren, der als Premiere am Festival 
gezeigt und danach auf Heritage Online angezeigt wird. 
Dieses Jahr haben wir uns für «Nos vies privées» von Denis 
Côté entschieden, der vor 15 Jahren in der Sektion «Cineasti 
del presente» vorgeführt wurde. Dank der portugiesischen 
Kinemathek zeigen wir zudem «Tag der Verzweiflung» von 
Manoel de Oliveira, der vor 30 Jahren auf der Piazza Grande 
lief. Die Rechte daran besitzt der Sohn des Regisseurs. Eine 
restaurierte 4K-Version wird schon bald auf unserer Website 
erfasst und vertrieben.

Welche Rolle spielen die Kinematheken in 
diesem Zusammenhang?

Sie könnten durchaus eine Rolle im internationalen 
Vertrieb grosser Klassiker übernehmen. Einige tun dies 
bereits, wie die portugiesische Kinemathek. Wir haben 
im vergangenen Jahr im Rahmen einer Diskussionsrunde 
mit diversen Filmarchiven über solche Möglichkeiten ge-
sprochen. Ich bin überzeugt, dass wir den Markt erweitern 
müssen. Dieses Jahr werden wir die Diskussion am Festival 

Markus Duffner
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Treffpunkt

für klassische Filme auf den traditionellen Märkten nicht 
ausreichend präsent sind, jedenfalls viel weniger als die 
Verkäufer:innen oder Vertreiber:innen. Deshalb braucht 
die weltweite Lancierung von Heritage Online enorm viel 
Zeit, denn wir müssen unser Tempo dem des Marktes 
anpassen. Je besser es uns gelingt, Branchen-Leute zu 
sensibilisieren, desto mehr wird unsere Datenbank ge-
nutzt und zu einem unverzichtbaren Instrument werden. 
Wir müssen einfach Geduld haben. 

fortführen und wollen von den internationalen Film-
vertrieben erfahren, wie sie klassischen Filmen neues 
Leben einhauchen möchten. Zudem haben wir NFT-
Spezialist:innen eingeladen, denn auch in diesem Bereich 
bieten sich interessante Alternativen zur internationalen 
Verbreitung von Filmklassikern.

Wie stellt Heritage Online die Verbindung 
her zwischen Rechteinhabern und Platt-
formbetreibern? Haben Sie konkrete Er-
folgsbeispiele?

Alle im An- oder Verkauf von Filmen Tätigen können 
auf der Plattform ein Konto eröffnen. Damit können sie 
gezielt nach Werken und allen nötigen Informationen su-
chen, um die Rechte an den Filmen erwerben zu können. 
Mubi hat viele Filme via Heritage Online in den Katalog 
aufgenommen. Der amerikanische Vertrieb Film Move-
ment kaufte kürzlich den Spielfilm «The Killing Floor» 
von Bill Duke, der dank unserer Plattform restauriert 
wurde. Er lief zuerst in einigen Kinos und wurde dann 
auf iTunes herausgebracht. Um ein grösseres Publikum 
zu erreichen, erhielt er zudem spanische Untertitel. 2021 
schliesslich wurde der Film im Rahmen von Cannes 
Classics gezeigt. Eine tolle Geschichte!

Sie haben sich dafür entschieden, Klassiker 
aus der ganzen Welt sichtbar zu machen. Ist 
es schwierig, ihr Repertoire regelmässig zu 
ergänzen?

Im Allgemeinen funktionieren unsere Partnerschaften 
mit dem Markt für Filmklassiker sehr gut. Im vergangenen 
Jahr zum Beispiel konnten wir mehrere neue Partner-
schaften eingehen, die längerfristig ausgelegt sind, unter 
anderem mit dem Bergamo Film Meeting. Die grösste 
Schwierigkeit besteht aktuell darin, dass die Fachleute 

Werdegang eines Cinephilen
3. November 1982 Markus Duffner wird in San 
Benedetto del Tronto, Italien geboren.

1990 «Ich schlich mich in die Videosammlung meines 
grossen Bruders und schaute «Videodrome» von David 
Cronenberg. Der Film jagte mir eine Heidenangst ein, 
und seither liess mich die Cinephilie nicht mehr los.»

2004 «Während des Studiums in Bologna besuchte ich 
einen Kurs, in dem man ein fiktives Filmfestival organi-
sieren musste. Das Budget war unbegrenzt, doch all meine 
Kollegen zeichneten ein kleines Nischenfestival. Ich sagte 
meinem Professor, das sei reine Zeitverschwendung. Er 
antwortete mir: ‹wenn du als Künstler versagst, kannst 
du mit deinem kritischen Auge an Festivals arbeiten›. 
Der Professor war Giorgio Gosetti, damaliger Leiter der 
Giornate degli Autori an der Mostra, und er holte mich 
im gleichen Jahr als Praktikanten nach Venedig. Das war 
der Beginn meiner Karriere.»

2007 «Mein Einstieg beim Festival von Rom, wo ich über 
zehn Jahre blieb und Grössen wie Francesca Palleschi, 
Vizedirektorin des MIA und Projektleiterin von Alliance 
4 Development, kennenlernte.»

2008 «Meine erste Begegnung mit Nadia Dresti, deren 
Energie und unglaubliche Professionalität mich bis heute 
enorm inspirieren.»

2014 «Mein erstes Jahr als Koordinator der Carte Blanche 
(heute First Look) zu Brasilien in Locarno. Das hat mein 
Leben tiefgreifend verändert, zumal ich dort auch meine 
Frau kennenlernte.»

2021 «Ein fantastisches Jahr: Ich übernahm die Leitung 
von Locarno Pro und – noch wichtiger – wurde Vater.» 
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Inspirierende Gespräche und spannende Begegnungen 
erwarten Sie in der Rotonda by la Mobiliare.

Die Mobiliar ist Hauptpartnerin des Locarno Film Festival.
mobiliar.ch/locarnofestival

COME
TOGETHER
für einen Dialog, 
bei dem man auch 
schweigen darf
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Aktivismus an Festivals
Seit dem Aufkommen der #me-
too-Bewegung 2017 wird auch auf 
Festivals zunehmend lautstark pro-
testiert. Diese tun gut daran, sich 
den aktuellen Diskursen zu öffnen. 

Von Laurine Chiarini

W ährend des 75. Filmfes-
tivals von Cannes 2022 
ging das Bild um die 
Welt: schwarzgewan-

dete Aktivistinnen eines feministischen 
Kollektivs hatten un-
mittelbar vor der Vor-
führung von «Holy 
Spider», dem Film 
des Iraners Ali Ab-
basi, ein Transparent 
mit den Namen von 
129  Femizid-Opfern 
aus dem vergange-
nen Jahr entrollt. Der 
Paukenschlag war zu-
gleich ein Echo auf 
den Doku mentarfilm 
«Riposte Feministe» 
von Marie Perennès 
und Simon Depardon, 
der kurz darauf gezeigt 
wurde. Der Vater des 
Co-Regisseurs, der 
französische Filme-
macher und Fotograf 
Raymond Depardon, 
hielt die Szene für immer mit der Ka-
mera fest. Ideale Voraus setzungen dafür, 
im Anschluss an die gezeigten Filme 
konkrete Forderungen zu stellen, aber 
auch eine Garantie für maximale me-
diale Aufmerksamkeit. Bereits zwei Tage 
zuvor war eine halbnackte, mit Kunst-
blut beschmierte  Aktivistin auf dem 
roten Teppich aufgetaucht, um die Ver-
gewaltigung ukrainischer Frauen durch 
die russische Armee anzuprangern. Die 
Sicherheitskräfte entfernten sie rasch, 
doch da hatten die Objektive aus aller 
Welt ihren Protest bereits eingefangen, 
der, im Gegensatz zu den Aktionen Tage 
später, nicht genehmigt war.

Zweimal das gleiche Anliegen, die 
Sache der Frauen – zwei Formen, Auf-
merksamkeit zu erregen. Heute fehlt uns 
noch der nötige Abstand, solche Aktio-
nen in ihren langfristigen Wirkungen 
beurteilen zu können. Einen langen Atem 
braucht eine Bewegung auf jeden Fall. 
Auch wenn die Idee, das Interesse der 
Öffentlichkeit an  einem Event für die 
Verbreitung eigener Botschaften zu nut-
zen, nicht neu ist, machen sich seit dem 
Auftauchen von #metoo im Jahr 2017 
mehr und mehr engagierte Frauengruppen 

auf Grossveranstaltungen bemerkbar. 
2019 unterzeichnete die Berlinale nach 
Cannes, Venedig, Annecy und Toronto 
die auf Parität bei den Festivals zielen-
de Charta «5050 x 2020». Ebenfalls in 
Berlin wurden die Darstellerpreise 2020 
erstmals nicht mehr nach Geschlechtern 
getrennt vergeben. Aus Glaubwürdig-
keitsgründen sollte es jedoch an der nöti-
gen Konsequenz nicht fehlen: Frameline, 
das älteste und bedeutendste LGBTQ+ 
Filmfestival, musste eine Vorführung 
aufgrund einer Partnerschaft mit dem 
israelischen Konsulat in San Francisco 
abbrechen. Der Vorwurf: Hier würde 
«pinkwashing» betrieben.

Cinebulletin.ch International
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Bei aktivistischen Protesten, die nicht 
im Programm vorgesehen sind und sogar 
gewalttätig ausfallen können, hält sich das 
Risiko für die Festivalleitung  in Grenzen: 
sie kann sich je nach Bedarf auf ihre Pro-
grammpolitik berufen. Wird ein Antrag 
auf Unterstützung für ein bestimmtes 
Anliegen abgelehnt, sollte die Leitung 
besonderen Wert auf die Kommunikation 
der Absage legen – schliesslich leben wir im 
Social-Media-Zeitalter, wo ein Screenshot 
mit wenigen Klicks geteilt werden kann. 
Es ist in solchen Fällen nicht ungewöhn-

lich, dass ein Festival 
auf Zeit spielt oder 
die Sache im Sand 
verlaufen lässt. In 
ihrer mangelnden 
Risikofreude sind die 
Festivals ein Spiegel 
zeitgenössischer Be-
denkenträgerei.

Strategien statt 
Opportunismus
Ist es richtig, des-
wegen von Oppor-
tunismus oder gar 
«social washing» zu 
sprechen – dem Zur-
schaustellen von Mo-
ral in eigener Sache? 
Nicht unbedingt: Als 
langfristige Strategie 
verstanden kann sich 
Militanz in einer en-

gagierten Programmplanung ausdrücken, 
etwa durch eine an den Problemen der 
Zeit orientierte Auswahl, aber auch durch 
Podiumsdiskussionen und andere Dialoge 
mit dem Publikum. Wie Carine Bernasconi, 
Forscherin und Dozentin für Filmgeschichte 
und -ästhetik an der Universität Lausanne, 
erklärt, kann ein Festival seinen Ruf durch 
die Bereitstellung spezieller Räume für akti-
vistisches Engagement stärken, ohne damit 
den Ablauf der Veranstaltung zu gefährden. 
Es liegt also im Interesse der Festivals, einen 
Protest, der sich als logische Fortsetzung 
einer künstlerischen Auswahl versteht, zu 
akzeptieren und in der Öffentlichkeit zu 
vertreten.  

Demonstration gegen sexuelle Gewalt in Montréal, Juli 2020.  
© Melodie des coubes / unsplash
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FH Zentralschweiz

Certificate of Advanced Studies

CAS Green Consultant  
für Film & Medien
Nachhaltigkeit für Film- und Medienproduktionen 

Die Weiterbildung richtet sich an Filmschaffende 
unterschiedlicher kreativer und technischer Gewerke 
aber auch an Aufnahmeleitungen und Personen  
mit Set-Erfahrung, die sich umfassende Kompetenzen 
zum Thema Nachhaltigkeit aneignen wollen,  
um Film- und Medienproduktionen als fachkundige 
Berater:innen am Set professionell zu begleiten.

Mehr Infos 
unter

Anmeldeschluss
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2022
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Von Nina Scheu

Maya Barenstein © zvg

Auf dem Parkett 

Sie spricht zahlreiche Sprachen, verhandelt 
mit Filmverantwortlichen in Asien, Latein-
amerika und Italien und ist doch erst 26. 
Keine Frage: Maya Barenstein ist in vielerlei 
Hinsicht ein junges Talent. 

«Die Filmindustrie ist ein hartes Pflaster», 
sagt Maya Baren stein, die sich darauf bewegt 
als wär’s ein Tanzparkett. Manchmal sei man 
als junge Frau im Vorteil, häufig müsse man 
sich den Respekt aber zuerst erkämpfen. Man 
spürt ihre Bestimmtheit und gleichzeitig 
ihren Charme: Eine erfolgversprechende 
Kombination. Die 26-jährige Tessinerin ist 
diesen Sommer eine der zehn eingeladenen 
Teilnehmer:innen an der  Locarno Industry 
Academy. 

Erstmals wird sie Gast am Festival sein, 
das in vielerlei Hinsicht ihre Karriere be-
stimmt hat. Als Besucherin kennt sie das 
Festival seit Kindheitstagen. 2014 und 2015, 
kurz vor der Matura, warf Maya Barenstein 
in der internationalen Jugendjury erste Blicke 
hinter die grosse Leinwand. Sie lernte die 
Filmschaffenden im Rampenlicht ebenso 
kennen wie die Koryphäen hinter den Ku-
lissen, und mit ihnen ein riesiges Berufsfeld, 
das sich vor ihr öffnete. 

Ihre Faszination für Filme gründet aller-
dings tiefer. Der Kinderfilmclub Zauberla-
terne stand am Anfang. Und natürlich ihre 
Eltern, die regelmässig mit ihr Filme schauten. 
Sie war 13 als sie die Filme von Jim Jarmusch 
entdeckte, die in ihr den Wunsch aufkeimen 
liessen, selbst einmal Filme zu machen. 

Reine Liebhaberei war ihre Sache nie. 
Sie wollte dabei sein, aktiv sein, mitarbei-

ten. Nach der Matura entschied sich die 
quirlige junge Frau für ein Studium in 
Englischer  Literatur und Filmwissenschaft 
in Zürich, wo sie ihr Deutsch verbesser-
te – nicht ohne mit leichter Verwunde-
rung festzustellen, dass es in der sonst so 
international ausgerichteten Stadt nicht 
möglich war, ihre Arbeiten in einer ande-
ren Sprache einzureichen. Den Unterhalt 
verdiente sie sich in der Zürcher Pro-
duktionsfirma «8horses», die Filme wie 
«Chrieg» und «Der Unschuldige» von 
Simon Jaquemet oder «Cherry Pie» und 
«Soul of a Beast» von Lorenz Merz heraus-
gebracht hat. 

Sechs Sommer in Locarno
Die Semesterferien im Sommer ge-

hörten dem Filmfestival von Locarno und 
besonders Locarno Pro, das zu Beginn noch 
Locarno Industry hiess. Nadia Dresti und 
Markus Duffner (der heutige Leiter von 
Locarno Pro) nahmen sie unter ihre Fitti-
che. Maya bezeichnet die beiden dankbar 
als ihre Mentoren. Diese brauchten wohl 
nur die sprudelnde Energie in Bahnen zu 
lenken: Als knapp 20-Jährige half Maya 
bei der Organisation der Workshops bei 
«Match Me!», einer Initiative zur Vernet-
zung ausgewählter Produzent:innen mit 
Filmverantwortlichen aus aller Welt. Bis 
zu 500 solcher «Matches» finden während 
des dreitägigen Programms statt. Beweis 
genug für das überragende Organisations-
talent der Tessinerin. 

Mit dem Bachelor in der Tasche zog 
Maya Barenstein 2019 nach Amsterdam, 

um ihren Master in «Preservation and 
Presentation of the Moving Image» zu 
machen. Ein Jahr später begann die Pan-
demie. «Perfect timing», meint Maya 
achselzuckend: «So hatte ich Zeit, mei-
ne Master-These zu schreiben». Passend 
dazu unterstützte sie Markus Duffner 
bei der Lancierung von «Heritage On-
line» (siehe Seite 16). Danach zog es Maya 
Barenstein weiter in die Welt – und in die 
Filmproduktion: «Mir wurde klar, dass 
es unendlich viele Filme gibt, die kaum 
jemand zu Gesicht bekommt. Und dass 
mein Talent vielleicht weniger darin liegt, 
diesen Werken ein weiteres hinzuzufügen, 
als vielmehr, einigen dieser Filme zu ihrem 
Publikum zu verhelfen», beschreibt sie 
ihre Vorstellung der näheren Zukunft. 

Seit Januar 2021 arbeitet Maya Baren-
stein als Sales Executive bei der in Paris 
und Berlin beheimateten Produktions- 
und Vertriebsfirma «Coproduction 
Office», das mit «Triangle of Sadness» 
von Ruben Östlund gerade eine Goldene 
Palme nach Hause getragen hat. Zum 
Portfolio gehören  Filme von Ulrich Seidl, 
Roy Andersson oder Jessica Hausner 
und der filmische Nachlass von Roberto 
Rossellini. 

Erstmals wird Maya Barenstein diesen 
Sommer keine Zeit mehr haben, bei Lo-
carno Pro zu arbeiten. Umso grösser ist 
Ihre Freude, als Gast im Tessin zu sein 
und sich in der Industry Academy weiter 
vernetzen zu können. Sie wird dabei aus-
sehen wie eine Tänzerin, der das harte 
Pflaster nichts anhaben kann.  

Cinebulletin.ch Neue Talente
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Who’s  
  who ?

Paolo Moretti wird ab 
1. September die Leitung 
der Abteilung Film an der 
ECAL übernehmen und da-
mit Pauline Gygax an der 
Spitze des Bachelor Ciné-
ma und Lionel Baier für den 
Masterstudiengang ablösen. 
Er wurde 1975 in Italien ge-
boren. Von 2008-2011 war 
er Stellvertreter des Direk-
tors und Programmberater 
beim Filmfestival von Vene-
dig, seit 2012 arbeitet er mit 
Visions du Réel zusammen, 
von 2012-2018 auch für das 
FIDMarseille. Von 2018 bis 
2022 war er in Cannes für 
Quinzaine des réa-
lisateurs zuständig, 
seit 2020 leitet er die 
Cinémas du Grütli 
in Genf, eine Tätig-
keit, die er parallel 
zur ECAL fortsetzen 
wird.  

Erik Bernasconi und 
Christian Wehrlin sind 
an der GV vom Mai neu 
in den Vorstand des ARF/
F DS ge wä h lt  word e n .  
Niccolò Castelli  und Martin 
Guggisberg sind nach 6 Jah-
ren, Daniel Howald nach 13 
Jahren zurückgetreten. Erik 
Bernasconi wurde 1973 in 
Locarno  geboren. Der Dreh-
buchautor, Regisseur («Si-
nestesia» u.a.) und Schau-
spieler ist seit 2004 Mitbe-
gründer und Mitglied des 
unabhängigen Filmemacher-
Kollektivs Tikinò. Christian 
Wehrlin (*1983 in Bern) ist 
Drehbuchautor, Regisseur 
sowie Aufnahmeleiter und 
Location Scout für Kino- 
und Fernsehfilme.  

Cinebulletin.ch
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Erik Bernasconi © zvg

Christian Wehrlin © zvg

Seit 2020 leitet er die 
Cinémas du Grütli in 
Genf, eine Arbeit, die 
er parallel zur neuen 
Arbeit fortsetzen wird.
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Demnächst
24. August, 19.00
Podiumsdiskussion im Filmpodium der Stadt Zürich zum 
Thema «Die Kino- und Verleihbranche im Umbruch. Her-
ausforderungen, Zukunftsperspektiven und Visionen», mit: 
Yves Blösche und Felix Hächler (Filmcoopi), Lena Vurma 
(Produzentin), Frank Braun (Kinobetreiber), Cyril Schäublin 
(Filme macher) und weitere Gäste.   

28. August, 10.00
Filmkonzert im Théâtre du Jorat in Mézières (VD). Aufgeführt 
wird «La Roue» von Abel Gance (1923), begleitet vom «Orches-
tre des Jardins Musicaux» und in Zusammenarbeit mit der Ciné- 
mathèque suisse. Das restaurierte Meisterwerk wird, mit drei 
Pausen, in der integralen, siebenstündigen Fassung gezeigt.  

Cinébulletin  
sucht PraktikantIn
für die Betreuung der Website  

und der Sozialen Medien.

Engagiert, selbstständig und interessiert  
an Filmjournalismus?

Das Praktikum bietet Einblick in  
eine dreisprachige Redaktion und in die Filmbranche.

Muttersprache Französisch und sehr gute  
Deutschkenntnisse erforderlich.   

6 Monate à 40 Prozent,  
Arbeitsbeginn September 2022.

Bewerbung bis 10. August an: 
adrien.kuenzy@cinebulletin.ch

cinebulletin.ch

Cinébulletin, die dreisprachige Zeitschrift und 
Plattform für die Schweizer Filmbranche, sucht 

ab 1. Oktober 2022 oder nach  
Vereinbarung

eine/n Verlagsleiter/in  
(50 - 60%)

Sind Sie interessiert? 

Weitere Informationen erhalten Sie auf  
cinebulletin.ch

7. August, 11.00, La Sala
Wie jedes Jahr werden an der Semaine de la critique in 
Locarno in Locarno sieben internationale Dokumentarfilme 
vorgestellt. Schweizer Beitrag von 2022 ist «The DNA of 
Dignity» von Jan Baumgartner, der die Arbeit eines 
forenischen Teams beobachtet, das Überreste von Opfern der 
Balkankriege der 1990er-Jahren untersucht. Zweite Vorstellung:  
8. August, 9h00, Palacinema 1.   

4.-13. August
In der Locarneser Sektion Panorama Suisse, einer Auswahl 
von Schweizer Filmen, welche ihre Premiere bereits gefeiert 
haben, werden dieses Jahr acht Filme gezeigt. Darunter der 
Oscar-nominierte Kurzfilm «Ala Kachuu – Take and run» von 
Maria Brendle, «Drii Winter» von Michael Koch (Premiere an 
der Berlinale) oder  «Love will come later» von Julia Furer.  

Cinebulletin.ch
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ZEITSCHRIFT FÜR FILM UND KINO

6 X 100 SEITEN
FILMLIEBE IM JAHR

IM ABO UND  
AM KIOSK  
ERHÄLTLICH
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M E B R A HM E B R A H T UT U
T E D R O ST E D R O S    

T E C L E B R H A NT E C L E B R H A N
H E R M E L AH E R M E L A  

T E K L ET E K L E A BA B

EIN FILM VONEIN FILM VON  CATERINA MONACATERINA MONA

AB 25. AUGUST IM KINO

Locarno Film Festival
Official Selection

ZWISCHEN DER EIGENEN VERGANGENHEIT  ZWISCHEN DER EIGENEN VERGANGENHEIT  
UND DER ZUKUNFT IHRER TOCHTERUND DER ZUKUNFT IHRER TOCHTER

L’ART DU
SILENCE

UN FILM POÉTIQUE SUR  
LE MIME MARCEAU

UN FILM DE MAURIZIUS STAERKLE DRUX

EN SEPTEMBRE DANS LES SALLES

AB 15. SEPTEMBER IM KINO

D A S  L E B E N  I S T  E I N  V O L L E S  G L A S
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F ür den Schweizer Film ist es ein Sprung ins 21. Jahr-
hundert: am 15. Mai 2022 hat das Volk mit 58,42 Pro-
zent Ja gesagt zur Änderung des Filmgesetzes. In der 
kleinen Waadtländer Gemeinde Mauraz waren es gar 

100 Prozent! Dieses Plebiszit ist für die Filmbranche eigentlich 
ein Jahrhundertereignis, denn das war erst die zweite Volksab-
stimmung zum Film. Am 6. Juli 1958 war die erste Abstimmung. 
Damals ging es aber nicht um ein Referendum, sondern abgestimmt 
wurde über die Verankerung des Films in der Bundesverfassung; 
zum neuen Verfassungsartikel haben 61,3 Prozent Ja gesagt. 1958 
war übrigens die Stimmbeteiligung mit 42,34 Prozent ähnlich 
niedrig wie im vergangenen Mai (40,03 Prozent). Allerdings war 
die Schweiz im Jahr 1958 noch eine Aristokratie der Männer, die 
Frauen durften nicht abstimmen. 

Bei beiden Abstimmungen im Mai 2022 und jener von 1958 
ging es auch um die Beziehung der Schweiz zum Ausland. Wäh-
rend diesmal die ausländischen Werbefenster und die grossen 
internationalen Streaming-Anbieter das grosse Thema waren, 
wurde 1958 die Regelung des Filmimports auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Dies nachdem bereits 1938 durch den Bun-
desrat die Einfuhr von Filmen beschränkt worden war, um die 

nationalsozialistische Beherrschung des Schweizer Filmmarkts 
abzuwehren. Auf Grund dieses Verfassungsartikels wurde dann 
1962 im Parlament das Filmgesetz beschlossen. 

Seit Juli 1958 ist also für den Film und die Filmförderung der 
Bund zuständig, während Kultur und Kulturförderung sonst 
Aufgaben der Kantone und Gemeinden sind. Dieser Grundsatz 
gilt bis heute. Der Film hat damit in der nationalen Kulturpolitik 
eine Sonderrolle, das geht oft vergessen und muss immer wieder 
betont werden.

Damalige Vorbehalte sind uns heute fremd 
Mit dem neuen Artikel 27ter der Bundesverfassung wurde 1958 

folgendes geregelt: Erstens erhält der Bund die Möglichkeit, «die 
einheimische Filmproduktion und filmkulturelle Bestrebungen 
zu fördern» und zweitens «die Filmeinfuhr, den Filmverleih 
sowie die Eröffnung und Umwandlung von Betrieben der Film-
vorführung zu regeln; der Bund kann hierbei nötigenfalls von 
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen, wenn allgemeine 
kultur- und staatspolitische Interessen dies rechtfertigen».

Diese Bestimmung zeigt, dass der Bund auch Angst hatte 
vor den Kinofilmen und deren Einfluss auf die Gesellschaft. So 
kann nämlich der bundesrätlichen Botschaft vom 24. Februar 
1956 folgendes entnommen werden: «Durch die Verdunkelung 
des Zuschauerraumes wird das Zeitgefühl geändert und die 
Kritikfähigkeit eingedämmt; dadurch, dass sich der Film primär 
an das Auge wendet, wird seine Bildsprache ohne wesentliche 
intellektuelle Anstrengungen verstanden. Daher auch seine 
suggestive Kraft.» 

Diese wunderlichen Sätze zeigen deutlich, welche Vorbehalte 
und Ängste gegenüber dem Kino herrschten. Diese sind uns heute 
gänzlich fremd. In demokratischen Staaten ist nach heutigem 
Verständnis zum Glück keine Zensur mehr denkbar. Der Staat 
beschränkt sich in erster Linie auf klassische Kulturförderung 
oder – wie mit dem neuen Filmgesetz – auf Auflagen für Dritte.  

Thomas Tribolet  
ist Rechtsberater  
verschiedener  
Filmverbände 

Zwei Plebiszite zum Film  
«Lex Netflix» hat eine Vorgeschichte:  
Ein kleiner historischer Exkurs. 
Von Thomas Tribolet
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N egli anni ’60 di fronte all’i-
potesi di frequentare le 
scuole magistrali in Ticino 
e di sposarsi con il fidanzato 

dell’epoca, Tiziana Mona (nata Magni, nel 
1944), ancora ragazza, disse « no, grazie ». 
Diventare maestra e creare una famiglia era 
uno dei percorsi già tracciati e socialmente 
accettati per le donne in quel periodo: più 
che dignitoso, nulla da dire, ma semplice-
mente non era il suo. Lei voleva partire e 
lavorare nella Svizzera tedesca. 

Nel 1969 l’informazione televisiva della 
SRG SSR veniva trasmessa da Zurigo, dove 
si producevano le edizioni dei telegiornali 
per ogni regione linguistica del paese. È in 
quegli studi che il nome di Tiziana Mona 
è entrato nella storia della comunicazio-
ne televisiva: la prima donna, in Svizzera 
ed Europa, a condurre il telegiornale. Un 
evento che in Svizzera ha segnato un punto 
importante nel lungo percorso compiuto 
dalle donne per cercare la parità in campo 
professionale (avvenuto quando non avevano 
ancora il diritto di voto a livello federale) ma 
descritto più volte dalla sua protagonista 
come « casuale », un « colpo di fortuna », 
sostenuto però dal suo essere una persona 
diretta e con un pizzico di « faccia tosta », 
come dichiarato in un’intervista rilasciata 
alla RSI nel 2021. 

Alla notizia della sua scomparsa, avvenuta 
il 5 aprile 2022, tutto il giornalismo ticinese 
ha ricordato una professionista preparata, 
competente, mossa da grande entusiasmo 

per il lavoro e per le persone, una pioniera 
nel settore, passata dal ruolo di conduttrice 
a quello di responsabile della redazione na-
zionale del telegiornale, inviata ed in seguito 
coordinatrice dei programmi tv della SRG 
SSR, negli anni ’90. Un decennio in cui 
fu centrale il suo apporto per la creazione 
del Pacte de l’Audiovisuel, l’impegno di 
collaborazione preso dal servizio pubblico 
radiotelevisivo nei confronti del settore 
cinematografico nazionale, sancito nel 1997.

Cinema, cultura, territorio 
Tiziana Mona non è stata però solo 

un’ottima giornalista. È stata una donna 
di cultura che del cinema si è occupata 
anche come membro della Commissione 
federale per la cinematografia e del comi-
tato del Locarno Film Festival, o ancora 
con l’organizzazione di eventi presso il 
Cinema Leventina di Airolo, dove era solita 
moderare gli incontri con registi e autori. 
Quella valle Leventina che l’aveva accolta 
(era nata a Chiasso) al rientro in Ticino dalla 
Svizzera interna e alla quale ha restituito 
moltissimo, ad esempio come membro del 
Consiglio di Fondazione del Dazio Grande 
di Rodi-Fiesso, dove è stata responsabile del-
le attività culturali, o ancora impegnandosi 
per portare il Museo di storia naturale da 
Lugano a Faido, senza tuttavia riuscirvi. Già 
presidente centrale del Sindacato svizzero 
dei mass-media (Ssm) dal 1980 al 1994 e del 
Consiglio del pubblico CORSI dal 2012 al 
2015, nel ripercorrere la sua vita sembra 
quasi che le battaglie per lei fossero una con-
dizione normale, un logico agire - sempre 
pacato ma diretto - per il bene della società 
e del territorio, e perderle non significava 
smettere di portarle avanti, anzi.

Tiziana Mona si è impegnata per la causa 
femminile, per la cultura e per la Svizzera 
italiana con naturalezza e determinazione, 
anche dopo la pensione, dalla sua casa di 
Ambrì dove, seguendo i suoi tempi e le sue 
scelte, ha costruito negli anni una famiglia 
e una ricca carriera.   

Un omaggio a Tiziana Mona
Scomparsa ad aprile 2022, è stata una figura centrale  
per il giornalismo ticinese e per la creazione del Pacte  
de l’Audiovisuel.

Versione originale : Italiano

C ome possiamo far vivere il 
festival di Locarno oltre gli 11 
giorni di agosto? È possibile, 
per una rassegna cinemato-

grafica, raggiungere le nuove generazioni? 
Si può trasmettere la magia della Piazza 
Grande ad un pubblico geograficamen-
te lontano? Mentre festival come Cannes 
provano a rispondere a domande simili 
invitando famosi TikToker a mostrare ai 
propri followers l’atmosfera della Croisette 
attraverso i formati e il linguaggio che la 
piattaforma cinese offre, Locarno sembra 
ambire ad un profilo nettamente differente.

Educazione all’immagine 
Al primo interrogativo ha risposto con 

L’Immagine e la parola, l’evento che da dieci 
anni in primavera offre incontri, proiezioni 
e workshop destinati ad un pubblico inter-
generazionale. Di fronte alla seconda sfida 
Locarno non ha mai indietreggiato, con 
la presenza storica di Cinema e Gioventù  
o delle varie Academy per giovani profes-
sionisti, alle quali dal 2019 si è aggiunto 
anche il BaseCamp, laboratorio e alloggio 
destinato, nei giorni del festival, a studenti 
provenienti da scuole d’arte e di cinema. 
Alla terza domanda, così come alle altre, 
proverà invece a rispondere il prof. Kevin 
B. Lee, che dal 1° gennaio 2022 è stato no-
minato « Locarno Film Festival Professor 
for the Future of Cinema and Audiovisual 

Locarno Film Festival, Immagine e parola 2022. Pala Cinema, Master 
Class con Kevin B. Lee. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Tiziana Mona © CORSI – Società cooperativa per la  
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.
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Arts » all’Università della Svizzera Italiana 
(USI). Un ruolo ambito (149 candidature), 
ambizioso e forse ancora un po’ vago che 
per il festival rappresenta un tentativo 
per cercare di coltivare - sul territorio e 
in rete - il nuovo pubblico di un medium 
che sta invecchiando con chi lo ama. Ma è 
proprio sui nuovi schermi di riferimento 
dei giovani - smartphone e portatili - che 
è possibile creare un passaggio verso la 
Piazza Grande. 

Grazie agli strumenti che tutti pos-
sediamo oggi, il cinema è diventato una 
lingua che ognuno di noi può parlare, alla 
quale tutti possiamo accedere: potenzial-
mente è una lingua per il futuro. Docente 
statunitense di Crossmedia Publishing alla 
Merz Akademie di Stoccarda, Kevin B. Lee 
sostiene questa tesi, anche con la sua attività 
di filmmaker, che lo ha portato a creare 

quello che lui chiama « Desktop Cinema », 
 ovvero video essays che mostrano, con 
approccio critico, la realtà così come viene 
vissuta tramite gli schermi dei computer e 
delle interfacce di rete. Durante Locarno 
2021, il prof. Lee ha espresso la volontà di 
creare un istituto interfacoltà all’USI, fo-
calizzato sulla ricerca sul futuro del cinema 
a livello bachelor, master e di dottorato, 
che dovrebbe rendere accessibili risultati 
e dati ad un audience molto ampia - locale 
e online - attraverso filmati realizzati da 
studenti e studentesse. La sua visione di ri-
cerca accademica svolta attraverso il video, 
quindi direttamente con il medium che si 
vuole indagare e salvaguardare, non solo 
propone un modo per creare un contatto 
tra vecchi e nuovi schermi, ma inserisce 
questa nuova cattedra dell’USI in un quadro 
nazionale dove l’università professionale di 

Locarno Film Festival, Immagine e parola 2022. Pala Cinema, Master Class con Kevin B. Lee.  
© Ti-Press / Alessandro Crinari

Locarno Film Festival, Immagine e parola 2022. Pala Cinema, Master 
Class con Kevin B. Lee. © Ti-Press / Alessandro Crinari

arti applicate di Lucerna (HSLU) collabora 
con l’università di Zurigo al progetto « Vi-
deo Essay: Futures of Audiovisual Research 
and Teaching ». 

Primi riscontri a Locarno75 
A Locarno saranno presentati i primi 

risultati del lavoro di Kevin B. Lee all’USI 
in una serie di eventi dedicati ai nuovi 
linguaggi del contemporaneo, tra i quali 
un talk di 24 ore in diretta su Twitch.  
Il professore terrà anche una conversazione 
pubblica con l’artista tedesca Hito Steyerl, 
figura importante per la riflessione critica 
sui media digitali, giovedì 11 agosto alle 
13:30 presso lo Spazio Cinema. 

Il cinema è il  
linguaggio del futuro
Con la creazione di una cattedra pensata in sinergia con 
l’Università della Svizzera Italiana, il Locarno Film Festival vuole 
diventare un riferimento per la ricerca nel campo dell’audiovisivo

Testi di Chiara Fanetti

Studiare i 
nuovi linguaggi 
visivi per 
tenere in vita 
il cinema 
su grande 
schermo


