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Media 2007 in Sichtweite
Die Schweizer Filmbranche soll auch am neuen EU-Filmförderungs-
programm für die Jahre 2007 bis 2013 teilnehmen können. Die
Schweiz und die Europäische Union haben am 11. Oktober 2007
in Brüssel die Erneuerung des Media-Abkommens unterzeichnet.
Dieses wird provisorisch angewandt und dem Parlament im De-
zember dieses Jahres zur Verabschiedung vorgelegt. Der bevor-
stehende Betritt rollt auch die Diskussion über Anpassungen des
Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) im Bereich der Werbefenster
neu auf.

Von Sven Wälti

Das neue Förderprogramm unter dem Namen Media 2007 wurde
am 1. Januar 2007 gestartet. Das Gesamtbudget beträgt 755 Millionen
Euro (rund 1,245 Milliarden Franken) für die nächsten sieben Jahre.
Zu den Zielen gehören insbesondere die Wahrung der kulturellen

«La motivation d’un bon journaliste doit être de montrer la réalité et non de
faire triompher son point de vue politique et de traîner dans la boue des per-
sonnes ou des partis qu’il n’apprécie pas», précise l’UDC dans sa plate-forme
électorale 2007-2011. CB, au lendemain de la poussée de ce parti, reproduit
donc impartialement des extraits de son credo culturel: «[…] toute culture d’Etat
(tout comme la subordination au dirigisme culturel de l’UE) met en danger la
liberté et la diversité culturelles et conduit à des relations proches de la cor-
ruption entre politiciens et artistes. Il convient en revanche de soutenir de ma-
nière ciblée et de favoriser sur le plan fiscal le mécénat privé. La culture n’est
en principe l’affaire ni de la Confédération, ni des cantons, ni des communes.
La culture est essentiellement l’affaire de la culture. […] En matière de politique
culturelle et, en particulier, d’encouragement du cinéma, il faut se demander
si c’est la ligne étatique ou au contraire la ligne libérale qui s’impose. Il ne faut
pas confondre la remise en question et la suppression de subventions ou de
subsides avec la ‹censure›.» En bref, l’UDC «est favorable à une culture vivante
et libre et s’oppose à toute culture étatique; souhaite favoriser sur le plan fiscal
le mécénat privé; s’engage pour une répartition des contributions à la culture
sans discrimination de la culture populaire; s’oppose à ce que l’Etat privilégie
la création artistique de gauche et les structures d’encouragement enchevê-
trées». Questions: comment et qui va déterminer la couleur politique de la
création? Va-t-il falloir greffer une puce électronique à tous les artistes pour im-
primer dans leur chair leur identité partisane? Problème: comment faire avec
les clandestins, c’est-à-dire les moutons rouges infiltrés à droite et les boucs
blancs infiltrés à gauche?

Françoise Deriaz, rédactrice en chef
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Media 2007 dans la ligne de mire
Le cinéma suisse doit aussi pouvoir rallier le nouveau programme
d’encouragement de l’Union européenne (UE) pour la période 2007-
2013. Le 11 octobre, la Suisse et l’UE ont paraphé le renouvellement
de l’accord Media à Bruxelles. Appliqué provisoirement dans un
premier temps, il sera soumis au Parlement pour ratification en
décembre déjà. La participation proposée va cependant relancer
la discussion sur une révision de la Loi sur la radio et la télévision
(LRTV) à propos des fenêtres publicitaires.

Par Sven Wälti

Le nouveau programme d’encouragement dénommé Media 2007
a été mis en œuvre le 1er janvier dernier. Le budget total des sept an-
nées concernées se monte à environ 1,245 milliard de francs (755
millions d’euros). Au nombre de ses objectifs figurent le respect de

Der Dirigent Mario Venzago in «Mein Bruder der Dirigent» von Alberto
Venzago, im Kino in der Deutschschweiz ab 1. November

«Guter Journalismus soll fair, sachlich und professionell sein. Motiv eines guten
Journalisten muss es sein, die Wirklichkeit abzubilden statt seinem politischen
Standpunkt zum Durchbruch zu verhelfen und ihm missliebige Personen oder
Parteien zu verunglimpfen», verkündet die SVP in ihrer Wahlplattform 2007-
2011. Am Tag nach dem Vormarsch der Partei veröffentlicht CB unparteiisch
Auszüge aus ihrem kulturellen Kredo: «[…] jede ‹Staatskultur› (auch die Unter-
ordnung unter den EU-Kulturdirigismus) gefährdet die kulturelle Freiheit und
Vielfalt und führt zu korruptionsähnlichen Mauscheleien zwischen Politikern
und Kulturschaffenden. Stattdessen ist das private Mäzenatentum gezielt zu
fördern und steuerlich zu begünstigen. Kultur ist grundsätzlich weder Sache
des Bundes noch der Kantone noch der Gemeinden. Kultur ist primär Sache
der Kultur. […] In der Kulturpolitik und insbesondere in der Filmförderung stellt
sich die Frage, ob sich die etatistische oder die freiheitliche Linie durchsetzt.
Das Infragestellen und Streichen von Fördermitteln darf nicht mit ‹Zensur›
verwechselt werden.» Kurz, die SVP «befürwortet eine lebendige, freie Kultur
und bekämpft jede Art von ‹Staatskultur›; will privates Mäzenatentum steuer-
lich begünstigen; setzt sich dafür ein, dass Kulturförderbeiträge nicht unter
Diskriminierung der Volkskultur verteilt werden; bekämpft die staatliche Bevor-
zugung des linken Kulturschaffens und die verfilzten Förderungsstrukturen».
Die Fragen: Wer wird die politische Färbung des Kulturschaffens bestimmen,
und wie? Wird man allen Künstlerinnen und Künstlern einen Chip einpflanzen
und ihre politische Zugehörigkeit in ihren Körper einkerben müssen? Das Pro-
blem: Wie geht man mit den Überläufern um, das heisst, mit den roten Schafen,
die heimlich ins rechte Lager, und mit den weissen Geissböcken, die heimlich
ins linke Lager eindringen?

Françoise Deriaz, Chefredaktorin

La culture suisse à la sauce UDC

Sommaire / Inhalt

C I N E b u l l e t i n    Abonnements
Tel. 021 642 03 30 – Fax 021 642 03 31

E-Mail: abo@cine-bulletin.ch – www.cine-bulletin.ch

suite page 3

Fortsetzung Seite 3

Schweizer Kultur à la SVP

Rubriques / Rubriken

11
/2

00
7 

 N
r.

38
5 

 F
r.

6.
-

CB 385 nov 2007.xpr  25.10.2007  11:59  Page 1



und sprachlichen Vielfalt, die
Verbreitung europäischer Film-
werke innerhalb der EU und die
Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit. Media fördert nicht die ei-
gentliche Filmproduktion, son-
dern die Bereiche Weiterbildung,
Projektentwicklung, Distribution
und Promotion. Die Schweiz hat
2004 im Rahmen der Bilatera-
len II die Teilnahme am Media-
Programm beschlossen, um den
Schweizer Film auch im inter-
nationalen Wettbewerb zu stär-

ken. Ende 2006 lief das damalige
Programm Media Plus ab, für die
Teilnahme am aktuellen Förder-
programm hat der Bundesrat die
Verhandlungen abgeschlossen,
die Erneurung des Media-Pro-
gramms wurde kürzlich in Brüssel
unterzeichnet. Gesuche konnten
aber bereits das ganze Jahr einge-
reicht werden und allfällige Zu-
schüsse werden auch rückwir-
kend ausbezahlt. Die Verhand-
lungen sind abgeschlossen, die
definitive Teilnahme ist nur noch
eine Formsache, unter Vorbehalt
der Zustimmung des Parlaments.
Der Bundesrat beantragt in sei-
ner Botschaft an das Parlament
einen Verpflichtungskredit von
insgesamt 67,4 Millionen Fran-
ken für sieben Jahre, was einem
jährlichen Beitrag der Schweiz
von rund 10 Millionen Franken
entspricht. Die direkten Rück-
flüsse beliefen sich im Jahr 2006
auf rund 4,5 Millionen Franken
(2,7 Millionen Euro). Im inter-
nationalen Vergleich steht die
Schweiz bei den Rückflüssen sehr
gut da und rangiert auf der Jah-
resliste (hinter den fünf grossen
Ländern Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Spanien und Eng-

land) auf dem 9. Platz (noch vor
Dänemark und Österreich). Nebst
der direkten Unterstützung pro-
fitiert die exportorientierte Film-
wirtschaft vor allem von der
europäischen Verleihförderung,
ohne die annähernd 50 % aller
europäischen Filme nicht trans-
national ausgewertet werden
könnten. Dieses Jahr werden
die Rückflüsse nochmals steigen
und über 5 Millionen Franken
betragen.

Wertvolles Netzwerk
Rachel Schmid, Geschäftsfüh-
rerin von Media Desk Suisse, ist
sehr angetan vom neuen Pro-
gramm: «Media will den euro-
päischen Film wettbewerbsfähig
machen und dazu beitragen, ei-
nen europäischen Markt für eu-
ropäischen Filme zu schaffen.
Es ist beeindruckend zu sehen,
welches Netzwerk dank Media
besteht und laufend erweitert
wird». Für Rachel Schmid ist

Media 2007...
Fortsetzung von Seite 1

la diversité culturelle et linguis-
tique, la diffusion des œuvres eu-
ropéennes dans l’UE et le ren-
forcement de la compétitivité de
la branche. Media ne soutient
pas la production proprement
dite, mais la formation continue,
le développement de projets, la
distribution et la promotion.
Dans le cadre des Accords bila-
téraux II, la Suisse avait décidé
de prendre part au programme
Media Plus en 2004 dans le but
de renforcer la production suisse
face à la concurrence internatio-
nale. Fin 2006, sa mission était
terminée. Les négociations re-
prises par le Conseil fédéral ont
été menées à bien et le renou-
vellement de l’accord a été signé
tout récemment à Bruxelles. Des
demandes ont déjà pu être dé-
posées tout au long de l’année
et les subventions sont versées
rétroactivement le cas échéant.
Il ne manque que l’approbation
du Parlement.  
Dans son message, le Conseil fé-
déral demande au Parlement un
engagement financier global de

67,4 millions de francs pour sept
ans, ce qui équivaut à une con-
tribution annuelle de 10 millions
de francs environ. En 2006, les
remontées directes ont atteint
quelque 4,5 millions de francs
(2,7 millions d’euros). Par rap-
port à d’autres bénéficiaires, la
Suisse est bien lotie en termes
de retours financiers: dans le
classement annuel, elle occupe
la neuvième place – derrière les
cinq grands pays que sont la
France, l’Allemagne, l’Italie, l’Es-
pagne et l’Angleterre, mais avant
le Danemark et l’Autriche. Plus
encore que du soutien direct,
l’industrie axée sur l’exporta-
tion profite surtout de l’aide eu-
ropéenne à la distribution sans
laquelle l’exploitation transna-
tionale d’environ 50 % des films
européens serait impossible.
Cette année, les retours finan-
ciers vont encore augmenter et
devraient avoisiner les 5 millions
de francs. 

Un réseau de valeur
Rachel Schmid, directrice de Me-
dia Desk Suisse, est tout à fait
acquise au nouveau programme:
«Media veut accroître la compé-

titivité du cinéma européen et
élargir son marché en Europe.
C’est impressionnant de consta-
ter la densité du réseau de Me-
dia et de la voir sans cesse s’am-
plifier.» Pour Rachel Schmid, il
ne fait aucun doute que la Suis-
se tire profit de sa participation.
Elle insiste cependant sur le fait
qu’il ne faut pas uniquement
tabler sur les retours financiers.
Grâce à Media, le cinéma suisse
fait partie d’un réseau transfron-
talier qui est en train d’édifier
une industrie cinématographi-
que européenne. «L’Europe n’a

pas besoin de la Suisse, mais
nous avons besoin de l’Europe.
Si nous ne sommes pas impliqués
dans Media, nos films rateront
le train de l’Europe». 
La profession se range aussi der-
rière Media. Pour Thomas Tri-
bolet, secrétaire de l’Association
suisse des producteurs de films
(SFP) et membre du comité de
Cinésuisse, la Suisse doit conti-
nuer à faire partie de Media pour
des raisons fondamentales: «La
plupart des films d’une certaine
envergure et plus rentables éco-
nomiquement ne sont réalisés

Media 2007...
suite de la page 1

C I N E - B U L L E T I N   1 1 / 2 0 0 7 3

Francesca Tappa und Mona Petri in «Hello Goodbye» von Stefan Jäger,
im Kino in der Deutschschweiz seit 11. Oktober

Der afrikanische Sänger Youssou N’Dour in «Retour à Gorée» von Pierre-
Yves Borgeaud, im Kino in der Deutschschweiz seit 11. Oktober

Rachel Schmid,
Geschäftsführerin von
Media Desk Suisse
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klar, dass die Schweiz vom Bei-
tritt nur profitieren kann. Sie
betont, dass nicht nur die Rück-
flüsse entscheidend seien. Die
Schweizer Filmbranche ist mit
Media einem grenzüberschrei-
tenden Netzwerk angeschlos-
sen, das im Begriff ist, eine ge-
samteuropäische Filmindustrie
aufzubauen. «Europa ist nicht
auf die Schweiz angewiesen,
wir aber auf Europa. Sind wir
nicht bei Media dabei, werden
unsere Filme den Anschluss
nach Europa verpassen». 
Auch die Branche steht hinter
Media. Für Thomas Tribolet,
Sekretär des Filmproduzenten-
verbandes (SFP) und Vorstands-
mitglied von Cinésuisse, gibt es
gewichtige Gründe, weshalb die
Schweiz weiterhin bei Media
dabei sein muss. «Grössere und
wirtschaftlich erfolgreiche Filme
entstehen oft nur dank der Zu-
sammenarbeit mit europäischen
Partnern. Ohne die Mitglied-
schaft bei Media werden euro-
päische Firmen wenig Anreiz
haben, mit Schweizer Firmen
zusammen zu arbeiten, da sie
sonst nicht in den Genuss der
Förderprogramme kommen».

Gleiches gilt für die Schweizer
Filme, die über die Landesgrenze
hinaus gezeigt werden sollen.
«Damit ein Schweizer Film auch
in Europa erfolgreich ausgewer-
tet werden kann, ist er heute auf
die Förderung im Rahmen des
Media-Programms angewiesen»
hält Thomas Tribolet weiter fest.

Fernsehen ohne Grenzen
Der Bundesrat hat in seiner Me-
dienmitteilung vom 21. Septem-
ber 2007 darauf hingewiesen,
dass eine Teilnahme bei Media
2007 unter der Voraussetzung
stehe, dass die Schweiz ab No-
vember 2009 sich der neuen EU-
Richtlinie Fernsehen ohne Gren-
zen anpasse. Konkret hiesse das
u.a., dass Werbefenster auslän-
discher Sender, die sich an ein
Schweizer Publikum richten, neu
nicht mehr Schweizer Recht,
sondern ausschliesslich den na-
tionalen Vorschriften des Her-
kunftslandes des Senders unter-
stehen. Das hätte insbesondere
Auswirkungen bei der Alkohol-
oder politischen Werbung und
würde eine Änderung des schwei-
zerischen Radio- und Fernseh-
gesetzes (RTVG) erfordern. Da

eine Revision des RTVG auch zu
einem späteren Zeitpunkt vor-
genommen werden kann, plant
der Bundesrat, über die entspre-
chende Anpassung der RTVG
erst nach Vornahme einer sorg-
fältigen Interessenabwägung zu
entscheiden. 
Die Schweiz hat bereits 1989
das europäische Übereinkom-
men über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen mit anderen
Mitgliedstaaten des Europa-
rates unterzeichnet, mit dem
die europäischen Staaten Stan-
dards im Medienbereich und
damit auch auf dem Gebiet der

«La vraie vie est ailleurs» 
in Kanada ausgezeichnet
Der Film von Frédéric Choffat ist Ende
September am 21. Festival internatio-
nal du cinéma francophone en Acadie
in Moncton mit dem Prix La Vague für
den Besten Spielfilm ausgezeichnet
worden. (sf)
www.ficfa.com

«La vraie vie est ailleurs» 
primé au Canada
La fiction de Frédéric Choffat a reçu en
septembre La Vague du meilleur long
métrage international du 21e Festival
international du cinéma francophone
en Acadie de Moncton. (sf)
www.ficfa.com

Vinzenz Hediger wird die
Cinémathèque suisse leiten
Die lange Monate mit Spannung er-
wartete Nachricht ist nun endlich be-
kannt: Vinzenz Hediger wird Hervé
Dumonts Nachfolge an der Spitze der
Cinémathèque suisse antreten. Der
Werdegang und die aussergewöhnlichen
Kompetenzen dieses 38 Jahre jungen
Deutschschweizer sind im deutsch-
sprachigen Raum gut bekannt, in der
Westschweiz noch etwas weniger. Der
Professor, Doktor, Historiker, Filmjour-
nalist und Experte für Filmkunst und
amerikanische Kultur ist Dozent am
Institut für Filmwissenschaft der Uni-
versität Bochum in Deutschland. In der
Schweiz, wo er als Vertreter der Stiftung
Pro Helvetia einen Sitz in der Eidge-
nössischen Filmkommission hatte, war
Vinzenz Hediger als Journalist beim
Blick, Cash (gegenwärtig bei der Zürcher
Zeitung und bei der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung) und als Assistent am
Seminar für Filmwissenschaft der Uni-
versität Zürich tätig. Er verbrachte zahl-
reiche Forschungsaufenthalte im Aus-
land, insbesondere in den USA und in
Italien, und publizierte mehrere wissen-
schaftliche Werke als Autor oder Koau-
tor: Verführung zum Film. Der Ameri-
kanische Kinotrailer seit 1912 (2001),
Demnächst in Ihrem Kino. Grundlagen
der Filmwerbung und Filmvermarktung
(Koautor Patrick Vonderau, 2005) und
Filmische Mittel, industrielle Zwecke.
Zur visuellen Praxis des Industriefilms
(Koautor Patrick Vonderau, 2006). Ge-
meinsam mit Alexandra Schneider be-
reitet er gegenwärtig ein neues Werk
mit dem Titel Le cinéma documentaire
en Suisse. Essai topographique vor. Der
fundiert ausgebildete und mit zahlrei-
chen Diplomen ausgestattete Vinzenz
Hediger ist in erster Linie ein leiden-
schaftlicher Filmliebhaber, der die Ro-
mands mit seiner Begeisterung und
Aufgeschlossenheit bald für sich ein-
nehmen wird. Und jene, die etwas da-
gegen haben, dass die Leitung der Ci-
némathèque suisse zum ersten Mal in
Deutschschweizer Händen liegt, seien
versichert: Die Institution wird einem
Cinephilen und nicht einem «Fahnen-
träger» anvertraut. Doch bis Vinzenz
Hediger seine Arbeit aufnimmt, wird
man sich noch etwas gedulden müssen,
denn wegen seiner jetzigen Verpflich-
tungen wird er sein Amt nicht im Früh-
jahr, sondern erst im Laufe des Sommers
antreten. (fd)

qu’avec le concours de partenai-
res européens. Sans la caution
de Media, les sociétés européen-
nes seraient moins incitées à tra-
vailler avec des entreprises suis-
ses, car l’accès aux programmes
de soutien leur serait refusé.»
Cela vaut aussi pour l’exporta-
tion de la production nationa-
les hors des frontières du pays.
«Pour qu’un film suisse puisse
être exploité avec succès en Eu-
rope, il faut qu’il soit soutenu par
le programme Media», poursuit
Thomas Tribolet.

Télévision sans frontières
Dans son communiqué de pres-
se du 21 septembre dernier, le
Conseil fédéral précisait que la
participation à Media 2007 était
assujettie à la condition que la
Suisse s’adapte dès novembre
2009 à la nouvelle directive eu-
ropéenne Télévision sans fron-
tières. Cette exigence implique-
rait concrètement que les fe-
nêtres publicitaires des chaînes
étrangères destinées au public
suisse ne soient plus soumises
à la législation helvétique, mais
exclusivement aux dispositions
du pays d’origine de l’émetteur.

La publicité pour l’alcool et la
politique sont donc en cause et
une modification de la LRTV
s’avère nécessaire. Dans la me-
sure où cette révision peut être
différée, le Conseil fédéral n’en-
tend y procéder qu’après un exa-
men approfondi des intérêts en
présence. Depuis 1989, la Suisse

a notamment ratifié avec d’au-
tres Etats membres du Conseil
de l’Europe une Convention eu-
ropéenne transfrontière sur la
télévision par laquelle les parte-
naires s’engagent à définir des
standards dans le domaine des
médias et, en conséquence, pour
la publicité. 

brèves/in kürze
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Die Schweizerin des Jahres 2004 Lotti Latrous in «Egoïste - Lotti Latrous»
von Stephan Anspichler, im Kino in der Deutschschweiz ab 8. November /
à l’affiche en Suisse romande dès le 7 novembre 

Thomas Tribolet,
Sekretär des Film-
produzentenverbandes

CB 385 nov 2007.xpr  25.10.2007  11:59  Page 4



Werbung festlegen. Im Rahmen
dieses Übereinkommens hat
sich die Schweiz mit anderen
kleineren europäischen Län-
dern ein Verbot für Alkohol-
werbung ausbedungen. Diese
Vorbehalte werden gegenwärtig
in Europa diskutiert und in Frage
gestellt. Unabhängig von Media
wird die EU-Richtlinie Fernsehen
ohne Grenzen so oder so im Zu-
sammenhang mit der Revision
der Europaratskonvention einen
Einfluss auf die Schweiz haben.
Die bisherigen Ausnahmebe-
stimmungen, gerade bei Alko-
hol- oder politischer Werbung,
werden für kleinere Länder wie
die Schweiz wahrscheinlich weg-
fallen. «Früher oder später wird
die Schweiz das RTVG ändern
müssen, ob wir bei Media dabei
sein oder nicht» erklärt Rachel
Schmid die komplexen Abläufe
in der europäischen Fernsehwelt,
die in Richtung «Audiovision ohne
Grenzen» zielt. «Nicht wegen
Media wird sich der Schweiz
Europa anpassen müssen, son-
dern weil sich die technischen
Übermittlungsverfahren rasant
schnell verändern». 
Bereits heute kennt das RTVG

Bestimmungen, welche von Eu-
ropa vorgegeben wurden, wie
etwa die Verpflichtung der Fern-
sehveranstalter, einen wesentli-
chen Anteil der Sendezeit euro-
päischen Werken vorzubehalten.
«Vieles ist noch unklar und Ge-
genstand weiterer Verhandlun-
gen innerhalb Europas. Die enge
Zusammenarbeit mit anderen
kleineren Staaten Europas ist
sicher von grosser Bedeutung,
um für die Schweiz optimale

Bedingungen im europäischen
Kontext zu erhalten» findet Tho-
mas Tribolet. Zu hoffen bleibt,
dass das Parlament diese Zu-
sammenhänge richtig kombi-
niert und den für die Film-
branche wichtigen Beitritt zu
Media bewilligt.■

www.mediadesk.ch

Originaltext: Deutsch

Avec d’autres petits pays signa-
taires de cette convention, la
Suisse a décrété l’interdiction de
la publicité pour l’alcool. Cette
restriction est actuellement re-
discutée et contestée en Europe.
Indépendamment de Media, la
directive européenne Télévision
sans frontières influera dans
tous les cas sur la position de la
Suisse par le biais de la révision
de la convention européenne.
Les dispositions d’exception en
vigueur jusqu’ici, en particulier
relatives à la publicité pour l’al-
cool et la politique, seront vrai-
semblablement caduques pour
des petits pays comme la Suisse.
«Tôt ou tard, la Suisse devra mo-
difier la LRTV, que nous partici-
pions à Media ou non», expli-
que Rachel Schmid, qui précise
que les procédures complexes
engagées dans le monde télé-
visuel européen s’orientent vers
Audiovisuel sans frontières. «Ce
n’est pas à cause de Media que
la Suisse devra s’adapter à l’Eu-
rope, mais parce que les tech-
niques de diffusion changent à
une vitesse fulgurante». 
Aujourd’hui déjà, la LRTV com-
porte des dispositions prescri-

tes par l’Europe, notamment
l’obligation d’accorder une pla-
ce importante à des œuvres
européennes dans la grille des
programmes. «Il y a encore de
nombreux points flous qui font
l’objet de nouvelles négociations
à l’UE. La collaboration étroite
avec d’autres petits Etats euro-
péens est certainement très
importante pour que la Suisse
puisse obtenir des conditions
optimales dans le contexte eu-

ropéen», juge Thomas Tribolet.
Reste à espérer que le Parlement
trouve le bon équilibre entre tous
ces facteurs et approuve l’inté-
gration à Media à laquelle aspi-
re tant le cinéma suisse. ■

www.mediadesk.ch

Texte original: allemand

Vinzenz Hediger dirigera 
la Cinémathèque suisse
Après de longs mois de suspense, la nou-
velle est enfin tombée: Vinzenz Hediger
succédera à Hervé Dumont à la tête de
la Cinémathèque suisse. Si le parcours
et les compétences exceptionnelles de
ce jeune Alémanique de 38 ans sont bien
connus dans la sphère germanophone,
il n’en va pas encore de même en Suisse
romande. Professeur, docteur, historien
et critique de cinéma, ce spécialiste du
septième art et de la culture américaine
enseigne actuellement à l’Université de
Bochum, en Allemagne, comme titulai-
re de la chaire de cinéma. En Suisse, où
il a notamment siégé à la Commission
fédérale du cinéma en qualité de repré-
sentant de la Fondation Pro Helvetia,
Vinzenz Hediger a été journaliste au
quotidien Blick, Cash (actuellement à la
Neue Zürcher Zeitung et à la Frankfurter
Allgemeinen Zeitung) et assistant au sé-
minaire d’histoire du cinéma de l’Uni-
versité de Zurich. En plus de nombreux
stages d’étude effectués à l’étranger,
notamment aux Etats-Unis et en Italie,
il est en outre auteur et coauteur de
plusieurs publications scientifiques:
Verführung zum Film. Der Amerikani-
sche Kinotrailer seit 1912 (2001), Dem-
nächst in Ihrem Kino. Grundlagen der
Filmwerbung und Filmvermarktung
(coauteur Patrick Vonderau, 2005) et
Filmische Mittel, industrielle Zwecke.
Zur visuellen Praxis des Industriefilms
(coauteur Patrick Vonderau, 2006).
Avec le concours d’Alexandra Schnei-
der, il prépare actuellement un nouvel
ouvrage intitulé Le cinéma documen-
taire en Suisse. Essai topographique.
Erudit, bardé de diplômes, Vinzenz
Hediger est surtout un passionné de
cinéma dont l’enthousiasme et l’ou-
verture auront tôt fait de séduire les
Suisses romands. Et que ceux qui ap-
préhendent de voir la direction de la
Cinémathèque suisse passer pour la
première fois en mains alémaniques se
rassurent: c’est à un cinéphile et non à
un «porte-drapeau» que l’institution
est confiée. Pour voir Vinzenz Hediger
à l’œuvre, il faudra cependant s’armer
d’un peu de patience, car ses engage-
ments actuels ne lui permettront pas
d’entrer en fonction au printemps pro-
chain, mais plutôt dans le courant de
l’été. (fd)

Deutscher Fernsehpreis 
für Alain Gsponer
Mit dem Preis des Besten Fernsehfilms
2007 an den Film «Rose» erhält der
Zürcher Regisseur Alain Gsponer («Kiki
& Tiger») die Anerkennung der deut-
schen Fernsehbranche. (sf)
www.deutscherfernsehpreis.de
www.swissfilms.ch

Prix de la TV allemande 
pour Alain Gsponer
La profession audiovisuelle allemande
a honoré le réalisateur zurichois Alain
Gsponer («Kiki & Tiger») en décernant
le Prix du meilleur film de télévision à
«Rose». (sf)
www.deutscherfernsehpreis.de
www.swissfilms.ch

brèves/in kürze
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suite de la page 4

suite page 9

Michele Venitucci in «Fuori dalle corde» di Fulvio Bernasconi, sugli schermi
della Svizzera italiana dal 9 novembre

«Heimatklänge» von Stefan Schwietert, im Kino in der Deutschschweiz
seit 18. Oktober
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Wie sehen Sie die Entwicklung und
die Zukunft des Festivals Castelli-
naria, 20 Jahre nach dessen Ent-
stehung?
Die Initianten dieses Abenteuers
hatten sich sicher nicht vorge-
stellt, dass das Festival dereinst
seinen 20. Geburtstag feiern
würde. In den letzten Jahren hat
das Interesse dafür in der italie-
nischen Schweiz und darüber
hinaus explosionsartig zuge-
nommen. Seit fünf Jahren wirkt
Castellinaria über die Gemäuer
des Schlosses Bellinzona hinaus
und zeigt Filme in der West-
schweiz (Bern und Jura), in Grau-
bünden sowie in Italien in Ver-
bania, Como, Cerro Milanese,

Luino usw. Die Besucherzahlen
nehmen kontinuierlich zu, so-
wohl bei den eher an die Er-
wachsenen gerichteten Abend-
vorstellungen wie auch tagsüber
bei Schulvorstellungen. Doch
endlos kann ein Anlass, der zu
95 % auf ehrenamtlicher Tätig-
keit beruht, nicht wachsen. Wir
stossen heute an die Grenzen
unserer Kräfte. Es ist immer mög-
lich, das Angebot zu verbessern,
aber die nächste Phase wäre die
Professionalisierung, und dazu
fehlen uns die Mittel.

Wie würden Sie die Aufgabe von
Castellinaria definieren?
Uns geht es in erster Linie um

Bildung. Daher messen wir der
Wahl der Filme grosse Bedeutung
bei. Sie sind stets von pädagogi-
schem Material begleitet, damit
die Jugendlichen die Filme be-
trachten und verstehen lernen.
Aus diesem Grund sind und
bleiben die Kontakte zur Schule
von grundlegender und prio-
ritärer Bedeutung. Die Schüler-
innen und Schüler, von der Pri-
marschule bis zum Gymnasium,
machen 80 bis 85 % der Festival-
besucher aus. Zudem bilden sie
die Jury der beiden Wettbewerbe
für Kinder von 6 bis 15 und für
Jugendliche von 16 bis 20 Jahren.

Das BAK hat dieses pädagogische
Anliegen erkannt; es unterstützt das
Festival von 2005–2007 mit 20’000
Franken jährlich…
In der Tat anerkennt uns das BAK,
wie es auch die Zauberlaterne

anerkennt. Unsere Leistungs-
vereinbarung, die nicht unter die
Festivalhilfe fällt, wurde für die
kommenden drei Jahre erneuert.

In Anbetracht, dass der Zugang der
Jugendlichen zur Filmkultur eines
der Filmförderungsziele des Bundes
ist: Hätte Castellinaria im Rahmen
der Neuverteilung der Festivalgel-
der nicht Anspruch auf eine höhere
Subvention erheben können?
Wir hoffen lieber, statt dass wir
Ansprüche erheben, und mit je-
dem Festival liefern wir wieder
den Beweis unseres Engage-
ments für die filmische Bildung
der Jugend. Die Anerkennung
durch das BAK ist wichtig, aber
ich gebe zu, dass wir uns ein
bisschen mehr Geld erhofft hat-
ten. Das Budget von Castellina-
ria beträgt 250'000 Franken, und
20'000 Franken sind nicht sehr
viel verglichen mit den wesent-
lichen Zuweisungen der Privat-
wirtschaft (Sponsoren) und der
öffentlichen Tessiner Institutio-
nen.

Der Verband Filmregie und Drehbuch
Schweiz (ARF/FDS) organisierte im
vergangenen März einen Gedanken-

Zwanzig Kerzen für Castellinaria

Das internationale Festival des jungen Films in Bellinzona findet
heuer vom 17. bis zum 24. November statt. Seit 20 Jahren setzt es
sich für die filmische Bildung junger Generationen ein. Dieses The-
ma beschäftigt auch das Bundesamt für Kultur (BAK) und den Ver-
band Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS): sie könnten sich
von den Erfahrungen der italienischen Schweiz inspirieren lassen.
Ein Gespräch mit Stelio Righenzi, dem Vizepräsidenten von Castel-
linaria und Leiter des Tessiner Centro didattico cantonale.

Das Gespräch führte Mathieu Loewer

Vingt ans après sa création, quel
regard portez-vous sur l’évolution
et l’avenir de Castellinaria?
Les initiateurs de cette aventure
n’imaginaient sans doute pas
que le festival fêterait son 20e an-
niversaire. Ces dernières années,
l’intérêt qu’il suscite a véritable-
ment explosé en Suisse italienne
et au-delà. Depuis cinq ans, Cas-
tellinaria sort des murailles du
château de Bellinzone pour
montrer des films en Suisse ro-
mande (Berne et Jura), dans les
Grisons et en Italie à Verbania,
Côme, Cerro Milanese, Luino, etc.
La fréquentation ne cesse d’aug-
menter aux séances du soir, plu-
tôt réservées aux adultes, com-

me aux projections scolaires de
la journée. Cela dit, on ne peut
pas envisager un développement
infini pour une manifestation
dont l’organisation repose à 95 %
sur le bénévolat. Nous travail-
lons aujourd’hui aux limites de
nos forces. Il est toujours possi-
ble d’améliorer notre offre, mais
l’étape suivante serait la profes-
sionnalisation et nous n’en avons
pas les moyens.

Comment définiriez-vous la mission
de Castellinaria?
Nous avons l’ambition de nous
occuper avant tout d’éducation.
Nous accordons donc une gran-
de attention au choix des films,

qui sont toujours accompagnés
de fiches pédagogiques pour ap-
prendre aux jeunes à bien les re-
garder et bien les comprendre.
Dans cette optique, les contacts
avec le monde scolaire sont et
restent essentiels et prioritaires.
Les élèves, de l’école primaire au
gymnase, représentent 80 à 85 %
des festivaliers. Ils composent
également les jurys des deux
compétitions pour les enfants
de 6 à 15 ans et les adolescents
de 16 à 20 ans. 

Cette mission pédagogique a été
reconnue par l’OFC, qui soutient le
festival à hauteur de 20’000 francs
par an pour la période 2005-2007…
Nous sommes en effet reconnus
par l’OFC au même titre que La
Lanterne Magique. Notre contrat
de prestations, qui ne relève pas
de l’aide aux festivals, a été re-
nouvelé pour les trois ans à venir.

L’accès des jeunes à la culture ciné-
matographique étant l’un des ob-
jectifs de l’encouragement fédéral
du cinéma, Castellinaria ne pouvait-
il pas prétendre à une subvention
plus importante dans la nouvelle
répartition de l’aide aux festivals?
Nous préférons avoir des espoirs
plutôt que des prétentions et,
à chaque édition, apporter la
preuve de notre engagement en
faveur de l’éducation cinémato-
graphique de la jeunesse. La re-
connaissance de l’OFC est pri-
mordiale, mais j’avoue que nous
espérions un peu plus d’argent.
Le budget de Castellinaria s’éle-
vant à 250'000 francs, il faut dire
que 20'000 francs ne représen-
tent pas grand’chose face aux
contributions fondamentales de
l’économie privée (sponsors) et
des institutions publiques tessi-
noises.

L’ARF/FDS a organisé en mars der-
nier une séance de réflexion sur
l’accès des jeunes à la culture ci-
nématographique. Elle s’interroge
notamment sur la façon d’amener
les jeunes à découvrir des œuvres
plus exigeantes que la plupart des
productions qui leur sont destinées.
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Vingt bougies pour Castellinaria

Le Festival international du cinéma jeune de Bellinzone, dont l’édi-
tion 2007 a lieu du 17 au 24 novembre, œuvre depuis vingt ans
pour l’éducation cinématographique des nouvelles générations.
La question préoccupe aujourd’hui l’Office fédéral de la culture
(OFC) et l’Association suisse des scénaristes et réalisateurs de
films (ARF/FDS), qui pourraient s’inspirer des expériences de la
Suisse italienne. Entretien avec Stelio Righenzi, vice-président de
Castellinaria et directeur du Centre didactique cantonal du Tessin.

Propos recueillis par Mathieu Loewer

Stelio Righenzi,
Vizepräsidenten von 
Castellinaria
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austausch über den Zugang Jugend-
licher zur Filmkultur. Er befasst sich
im Besonderen mit der Frage, wie
die Jugendlichen angeregt werden
könnten, Werke zu entdecken, die
anspruchsvoller sind als die meis-
ten der für sie gedrehten Produktio-
nen. Könnte Castellinaria, das sich
seit langem damit befasst, seine
Erfahrungen einbringen?

Wir waren am Anlass des ARF/
FDS nicht dabei, würde aber sehr
gerne an diesem Gedankenaus-
tausch mitwirken. Castellinaria
«verlagert» seinen Standort im-
mer häufiger und organisiert auf
Anfrage von Schulen Vorfüh-
rungen, die vom künstlerischen
Leiter Giancarlo Zappoli präsen-
tiert werden. Das von mir ge-

leitete Tessiner Centro didattico
cantonale setzt sich ausserdem
für die Filmausbildung in den
Schulen ein, indem es Kurse für
Lehrkräfte organisiert, Hefte zum
Thema Filmsprache publiziert –
sie sollen anlässlich der 20 Jahre
Castellinaria vorgestellt werden
– und im Rahmen des Festivals
Locarno den Programmteil Ci-
nema & Gioventù veranstaltet.
Ferner arbeiten wir für den Wett-
bewerb Kritik aus Kinderhand
mit der Zauberlaterne zusammen,
und auch ihr Projekt Movie Mo-
ve1 interessiert mich sehr.

Das junge Publikum neige eher da-
zu, sich Filme auf DVD anzuschauen
und sie im Internet herunterzuladen,
als ins Kino zu gehen.Sehen Sie diese
Hypothese im Alltag bestätigt?
Ja, vor allem im Tessin, wo die
Kinos an wenigen Orten kon-
zentriert sind. Nichts kann ei-
nen Kinobesuch ersetzen, aber
die Filmkultur kann auch über
DVD vermittelt werden.

Welche Bilanz zogen Sie aus den
«Generalständen des Films der ita-
lienischen Schweiz», die 2006 am
Castellinaria stattfanden?

Wir waren sehr glücklich, all die
Filmprofis des Schweizer und
Tessiner Films bei uns zu emp-
fangen. Übrigens ziehen wir
weitere Begegnungen dieser Art
in Betracht, denn sie begünsti-
gen die Kontakte zwischen den
verschiedenen Branchenberei-
chen und helfen, Lösungen zu
finden zur Verbesserung der Si-
tuation einer Sprachminderheit,
wie wir sie sind. ■

Originaltext: Französisch

Castellinaria, qui s’y emploie depuis
longtemps, ne pourrait-il pas par-
tager son expérience?
Nous n’avons pas assisté à la ren-
contre de l’ARF/FDS, mais nous
serions ravis de participer à cet-
te réflexion. Castellinaria organi-
se en effet des «délocalisations»
toujours plus nombreuses et des

séances présentées par son di-
recteur artistique Giancarlo Zap-
poli à la demande des écoles. Le
Centre didactique cantonal du
Tessin, dont je suis directeur,
s’engage par ailleurs dans la pro-
motion de l’éducation au cinéma
dans les écoles en proposant des
cours pour les enseignants, en

publiant des cahiers sur le lan-
gage cinématographique – qui
seront présentés à l’occasion
des 20 ans de Castellinaria – ou
avec l’initiative Cinema & Gio-
ventù dans le cadre du Festival
de Locarno. Nous collaborons
aussi avec La Lanterne Magique
pour le concours Critiques en
herbe, et leur projet Movie Move1

me semble très intéressant.

A ce qu’il paraît, le jeune public se-
rait plus enclin à regarder des films
en DVD et à les télécharger sur in-
ternet plutôt qu’à aller au cinéma.
Selon vous, cette hypothèse décrit-
elle une réalité?
Oui, et surtout au Tessin, où les
cinémas sont concentrés sur un
nombre limité de localités. Rien
ne peut se substituer à l’expé-
rience de la salle, mais la culture
cinématographique peut aussi
passer par le DVD.

Quel bilan avez-vous tiré des Etats
généraux du cinéma de Suisse ita-
lienne qui ont eu lieu en 2006 à
Castellinaria?
Nous étions très contents d’ac-
cueillir chez nous tous ces pro-
fessionnels du cinéma suisse et

tessinois. Il est d’ailleurs ques-
tion d’organiser de nouvelles as-
sises de ce genre, qui favorisent
les contacts entre les divers sec-
teurs de la branche et permet-
tent notamment de trouver  des
solutions pour améliorer la si-
tuation d’une minorité linguis-
tique comme la nôtre. ■

Texte original: français
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Steven de Almeida dans «Pas douce» de Jeanne Waltz, en compétition 
à Castellinaria - Festival international du cinéma jeune de Bellinzone

«Pas douce» en compétition à Castellinaria
A l’heure du bouclage de CB, seuls deux films suisses figuraient
au programme du 20e Festival du cinéma jeune de Bellinzone:
«Pas douce» de Jeanne Waltz, fiction en lice dans la Compé-
tition 16-20 (ans), et le court métrage «Il neige à Marrakech»
d’Hicham Alhayat. Ce dernier est projeté dans le section Lo
sguardo dell’europa: I migranti et soumis au jury Giramondo
(composé d’élèves suisses et immigrés) dans le cadre du pro-
jet Cinemamondo de Media Salles. (ml)

«Pas douce» im Wettbewerb von Castellinaria
Bei CB-Redaktionsschluss figurierten erst zwei Schweizer Filme
im Programm des 20. Festivals des jungen Films in Bellinzona:
«Pas douce» von Jeanne Waltz, der am Spielfilmwettbewerb
16-20 Jahre teilnimmt, und der Kurzfilm «Il neige à Marrakech»
von Hicham Alhayat. Letzterer wird in der Sektion Lo sguardo
dell’europa: I migranti gezeigt und von der Jury Giramondo
(bestehend aus Schülern – Schweizern und Immigranten) im
Rahmen des Projekts Cinemamondo von Media Salles beur-
teilt. (ml)

1. Projet d’abonnement annuel don-
nant droit à des séances à prix réduit
pour les jeunes. Voir CB mai 2007 sous
www.cine-bulletin.ch (Archives) 

1. Projekt eines Jahresabonnements,
das zu reduzierten Kinoeintritten für
Jugendliche berechtigt. Siehe CB Mai
2007 unter www.cine-bulletin.ch (Ar-
chiv)

«Il neige à Marrakech» d’Hicham
Alhayat (Castellinaria)
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A l’affiche en Suisse
Im Kino in der Schweiz

Rajas Reise
de Karl Saurer, en Suisse romande 
depuis le 1er octobre (Cinematograph)

Hello Goodbye
von Stefan Jäger, in der Deutschschweiz 
seit 11. Oktober (Frenetic Films)

Retour à Gorée
von Pierre-Yves Borgeaud, in der Deutschschweiz 
seit 11. Oktober (Filmcoopi)

Kunsthändler Ernst Beyeler
von Philippe Piguet und Thomas Isler, in der Deutsch-
schweiz seit 18. Oktober (freihändler filmproduktion)

Someone Beside You
d’Edgar Hagen, en Suisse romande 
depuis le 17 octobre (Look Now!)

Heimatklänge
von Stefan Schwietert, in der Deutschschweiz 
seit 18. Oktober (Look Now!)

Zu Fuss nach Santiago de Compostela
von Bruno Moll, in der Deutschschweiz 
seit 25. Oktober (Frenetic Films)

Bruno Manser - Laki Penan
de Christoph Kühn, en Suisse romande 
depuis le 31 octobre (Filmcoopi)

Mein Bruder der Dirigent
von Alberto Venzago, in der Deutschschweiz 
seit 1. November (cineworx)

Egoïste - Lotti Latrous   
von Stephan Anspichler, koproduziert von Claude Keller,
in der Deutschschweiz ab 8. November / en Suisse
romande dès le 7 novembre (Columbus Film)

Fuori dalle corde
di Fulvio Bernasconi, nella Svizzera italiana 
dal 9 novembre (Frenetic Films)

Lüber in der Luft
von Anna-Lydia Florin, in der Deutschschweiz 
ab 22. November (cineworx)

Bersten
von Michael Finger, in der Deutschschweiz 
ab 6. Dezember (Frenetic Films)

A l’affiche à l’étranger
Im Kino im Ausland

Heimatklänge
von Stefan Schwietert, in Deutschland seit 10. Oktober
(Ventura Film)

Le temps des adieux 
de Mehdi Sahebi, en France depuis le 31 octobre
(Shellac Distribution)

Rajas Reise
de Karl Saurer, in Deutschland (Kinostar) und Österreich
(Cinematograph) ab November

Ein Lied für Argyris 
von Stefan Haupt, in Griechenland ab 1. November
(Filmtrade) / in Spanien ab 13. Dezember (Parallel 40) 

Vitus
von Fredi M. Murer, in Japan ab 3. November (Tokyo
Theatres) / en France depuis le 10 octobre (Océan Films) 

A Crude Awakening - The Oil Crash
von Basil Gelpke, Ray McCormack und Reto Caduff,
in England ab 9. November (Dogwoof Pictures)

Das Erbe der Bergler (Alpine Saga) 
von Erich Langjahr, in Deutschland ab 15. November
(Langjahr Film, Filmlager Wilkner)

Tell 
von Mike Eschmann, in Deutschland ab 22. November /
in Österreich seit 12. Oktober (United Int. Pictures)

Madonnen
von Michael Glawogger, koproduziert von cineworx,
in Deutschland ab 29. November (Peripher)

Bruno Manser - Laki Penan
von Christoph Kühn, in Deutschland ab 29. November
(Kool Filmdistribution)

Breakout 
von Mike Eschmann, in der Slowakei ab 29. November /
in der Tschechischen Republik seit 18. Oktober (Filmak)

A l’antenne / Im Fernsehen

La Tribu
série de Patrick Léger (réalisation), Laurent Nicolet et
Lionel Rudaz (scénario), le samedi à 20 h 05 sur TSR2
jusqu’au 17 novembre 

Hotel Serbija
d’Olivier Kohler et Alain Margot, le 2 novembre 
à 23 h sur TSR2

Genève: Les morts du 9 novembre 1932
de Bernard Mermod et Claude Torracinta, le 4 novembre
à 20 h 35 et le 5 novembre à 22 h 40 sur TSR2

Capricho Flamenco
von Reinhard Schatzmann, am 5. November 
um 11.15 Uhr auf 3sat

Vollenweider - Die Geschichte eines Mörders
von Theo Stich, am 5. November um 21.00 Uhr auf 3sat

Tutte Tessinerli
di Andres Pfäffli e Elda Guidinetti,
il 7 novembre alle 23.20 su TSI1

Mittendrin - 5 Frauen, 5 Jahreszeiten
von Salome Pitschen, am 7. November 
um 00.05 Uhr auf SF1

Kurzfilmtage Winterthur 
Delicatessen spezial, Auswahl von Kurzfilmen,
am 5. November um 23.30 Uhr und 8. November 
um 00.45 Uhr

Sunitas neue Kleider - 
Von Bangkok nach Mammern
von Annemarie Friedli, am 8. November 
um 20.00 Uhr auf SF1

Histoires bosniaques
de Daniel von Aarburg, le 9 novembre à 23 h 05 sur TSR2

Made in China
von Roman Weber und Yves Scagliola,
am 11. November um 12.05 Uhr auf 3sat

La Boillat vivra!
de Daniel Kunzi, le 12 novembre à 20 h 45 sur TSR2

Coca: la colomba cecena
di Eric Bergkraut, il 14 novembre alle 23.20 su TSI1

Piodascia - Chronik einer Tessiner Familie
von Angela Meschini, am 14. November 
um 00.00 Uhr auf SF1

PHOTOsuisse: Monique Jacot
d’Ursula Meier, le 15 novembre à 23 h 25 sur TSR1

Vacances en duo
de Dieter Gränicher, le 16 novembre à 22 h 55 sur TSR2

Des nez noirs blancs comme neige
de Sylviane Neuenschwanden, le 19 novembre 
à 20 h 30 sur TSR2

Liebe und Wahn
von Michael Huber, am 21. November um 22.25 Uhr 
auf 3sat

A oriente del sole
di Fulvio Mariani, il 21 novembre alle 23.20 su TSI1

Fragile
von Laurent Nègre, am 21. November 
um 00.00 Uhr auf SF1

Cortometraggi del Pacte de l’audiovisuel
«Jo Lido» di Francesco Jost, «Tell Mama» di Fabienne
Buetti, «Il cognato» di Thierry Moro, «Il bonus» di Antonio
Vergamini e «Three» di Bindu de Stoppani, il 28 novembre
alle 23.20 su TSI1

PHOTOsuisse: Michael von Graffenried
d’Andreas Hoessli, le 29 novembre à 22 h 50 sur TSR1

Cantique pour Argyris
de Stefan Haupt, le 30 novembre à 22 h 40 sur TSR2 

Sortie DVD / DVD Start

A Crude Awakening - The Oil Crash
von Basil Gelpke, Ray McCormack und Reto Caduff 
(Warner Home Video) ★✪

«Bsuech in» im Berner Oberland 
von Markus Balmer und Helen Steudler 
(Praesens Film) ✪

Coca: die Taube aus Tschetschenien
von Eric Bergkraut (Doc Productions) ★✪

Djourou, une corde à ton cou
d’Olivier Zuchuat (Les Films du Paradoxe) ✪

Drum Bun - Gute Reise
von Robert Ralston (Pelicanfilms) ★✪

Du Léman au Mont-Blanc 2
de Wolfgang Reipold (Léman Mont-Blanc Productions,
AV Distri) ✪

François Silvant…
…et ses Dames et ses Messieurs / Mais taisez-vous! /
La Fête de la vigneronne / voicinoël.com (Disques
Office) ✪

Geisendorf
de Frédéric Baillif (Point Prod, AV Distri) ✪

Die Käserei in der Vehfreude
von Franz Schnyder (Praesens Film) ★✪

Kein Zurück - Studers neuster Fall
von Sabine Boss (Praesens Film) ★✪

Ein Lied für Argyris 
von Stefan Haupt (max music & vision) ★✪

Mittendrin - 5 Frauen, 5 Jahreszeiten
von Salome Pitschen (Settebello Filmproduktion),
www.settebello.ch

Nebenwirkungen
von Manuel Siebermann (Praesens Film) ★✪

...nous déclinons toute responsabilité...
de Lucienne Lanaz (Juraz Films) ★✪

Le temps suspendu - Marius Borgeaud
de Stéphane Riethauser et Marie-Catherine Theiler
(AAMB, Lambda Prod, AV Distri) ★✪

Tod in der Lochmatt
von Daniel Helfer und Rudi Burkhalter (Praesens Film) ★✪

Wohnen im Transit
von Kornelija Naraks und Monika Litscher 
(Doc Productions) ★✪

★ www.artfilm.ch     ✪ www.swissdvdshop.ch

Liste des sorties et diffusions communiquées à la rédaction 
(sous réserve de modifications)
Liste der Start- und Sendedaten, die der Redaktion bekannt sind
(Änderungen vorbehalten)

films suisses/schweizer filme
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Neues aus dem BAK
Olivier Müller wird Nachfolger von As-
trid Schaer. Spezialist des Genrefilms,
hat der neue Leiter der selektiven Film-
förderung beim Bundesamt für Kultur
keine Vorkenntnisse in der Produktion
(siehe die Mitteilung auf Seite 26). Laut
Nicolas Bideau hat für den Gründer und
Direktor des Neuenburger International
Fantastic Film Festival vor allem seine
Verleih-Erfahrung gesprochen: tatsäch-
lich hatte er bei LookNow! in Zürich an
der Seite von Bea Cuttat gewirkt, bevor
er nun seinen Posten beim BAK antritt.
Eidgenössische Filmkommission. Die
Eidgenössische Filmkommisson (EFK)
wird nach den neuen Bestimmungen
des Bundes für ausserparlamentarische
Kommissionen auf 15 Mitglieder redu-
ziert und teilweise neu gewählt. Die Zu-
sammensetzung dieser vom Bundesrat
gewählten Kommission wird zum Jah-
resende bekannt werden. Nach dem
Filmgesetz ist ihre Aufgabe, «die Be-
hörden in allen wichtigen Fragen der
Filmkultur, der Filmpolitik und des Voll-
zugs dieses Gesetzes» zu beraten. Sie
muss auch zu den Förderkonzepten
und den Förderinstrumenten Stellung
nehmen sowie zur Evaluation der An-
gebots- und Sprachen-Vielfalt. Ein «Mini-
Parlament» also, mit der Nuance, dass
seine Entscheide bloss beratenden
Charakter haben.
Expertenkommissionen. Weil deren
Amtszeit am 31. Dezember 2007 abläuft,
müssen die Expertenkommissionen
des BAK neu gewählt werden. Da ihre
Mitglieder erst im Juli 2005 ernannt
worden sind, werden sie mehrheitlich
noch im Amt bleiben. Nicolas Bideau,
der Sektionschef Film, zieht eine posi-
tive Bilanz, sowohl betreffend die Ar-
beit wie die Zusammensetzung dieser
Kommissionen, auch wenn er einräumt,
dass Anpassungen nötig sind. So wird
für eines der beiden Kommissionsmit-
glieder, die sich zurückziehen (neben
einem Mitglied der Dokumentarfilm-
kommission), ein deutschschweizer Pro-
duzent den Aspekt «Publikumsfilme»
verstärken. Um das Gleichgewicht der
Kompetenzen und Sprachen zu verbes-
sern, sollen die Suppleanten für die je
fünf Mitglieder beider Kommissionen
(Fiktion, Dokumentarfilm) grundsätz-
lich ein gleiches Profil aufweisen. Zur
Besetzung der neuen Kommissionen
hat Bideau die Berufsverbände einge-
laden, für jene Bereiche, wo den Kom-
missionen Fachwissen fehlte (Regie,
Produktion), Kandidaten vorzuschla-
gen; er ist aber nicht auf ihre Forderung
eingegangen, die gesamte Expertenzu-
sammensetzung vorzuschlagen. Die
übernommenen Kandidaten müssen
also weiterhin reglementarisch ad per-
sonam kandidieren. Die Ernannten wer-
den von Bundesrat Couchepin im Laufe
des November verkündet.
Bewilligung der Auszahlung. Beim
Festival Locarno, wo die Kritiken an der
Sektion Film kulminierten, haben Ge-
spräche mit den Verbänden und ein-
zelnen Berufsleuten die Diskussion
reaktiviert. Ohne von seiner Politik
«Qualität und Popularität» abzurücken
– man wird in zwei Jahren dazu die Bi-
lanz ziehen, «wenn die Filme die Fabrik

verlassen haben» (NB: der erste Spross
der neuen Kommissionen wird der
Spielfilm «Der Freund» von Micha Le-
winsky sein) – ist Nicolas Bideau doch
auf eine Reihe der erhofften Verbes-
serungsvorschläge eingetreten. Seine
schriftlichen Vorschläge sind den Be-
troffenen Ende September zugegangen
und wurden Anfang Oktober lebhaft
diskutiert. Die Ergebnisse dieser Ver-
handlungen wurden der EFK am 29. Ok-
tober vorgelegt. Zu diesen Änderungen
gehört namentlich, dass Absichtserklä-
rungen für mehr als das budgetmässig
zur Verfügung stehende Geld möglich
werden, damit künftig das Geld nicht
mehr verfällt, wenn Projekte nicht ter-
mingemäss zustandekommen, ausser-
dem ein neues Verfahren bei der Be-
willigung der Auszahlung (Agrément).
Während das «Überbuchen» nicht neu
ist, ist das Agrément eine Novität. Im
Klartext: die Finanzprobleme, mit denen
sich die Sektion Film wegen der Buch-
haltungsgrundsätze des Bundes jedes
Jahr konfrontiert sieht (das Prinzip der
Annuität verlangt, dass das bewilligte
Geld bis zum Jahresende ausgegeben
werden muss, wenn anders es nicht ver-
fällt), könnten wie folgt gelindert wer-
den: Erst wenn die Restfinanzierung
nachgewiesen ist, verfügt das BAK die
Auszahlung und beziffert dabei definitiv
den Förderbetrag. Würde ein solches
Zwei-Phasen-System aber eine neue
Entscheidungsinstanz nötig machen,
oder könnten die Experten der betref-
fenden Kommissionen unter Mitwir-
kung einer aussenstehenden Person
tagen? Eine geeignete Formel ist noch
zu finden.
Stand der Finanzen.Wie oben erwähnt,
weckt das Annuitätsprinzip des Bundes
in Produzentenkreisen manche Be-
fürchtungen. Droht das BAK 2007 «Geld
zu verlieren» (oder besser: wird es nicht
genügend auszahlen können)? ... Laut
Nicolas Bideau stehen die Zeichen gut:
mit etwa 20 Prozent zusätzlich zuge-
sagten Mitteln könne man für die Filme,
die zustande kommen, optimistisch
sein, «auch wenn die Welt des Films, wo
es ums Geld geht, immer voller Impon-
derabilien und Überraschungen ist...».
(fd)

Nouvelles de l’OFC
Olivier Müller remplace Astrid Schaer.
Spécialiste du cinéma de genre, le nou-
veau responsable de l’encouragement
sélectif Olivier Müller n’a pas fait ses
gammes dans la production (voir com-
munication en page 26). Selon Nicolas
Bideau, c’est avant tout l’expérience du
fondateur et directeur du Neuchâtel In-
ternational Fantastic Film Festival dans
le domaine de la distribution qui a plaidé
en sa faveur. Il a en effet travaillé à Zu-
rich chez Look Now! aux côtés de Bea
Cuttat avant de prendre ses fonctions à
l’OFC. 
Commission fédérale du cinéma. Ré-
duite à 15 membres selon les nouvelles
directives de la Confédération sur les
commissions extraparlementaires et
partiellement renouvelée, la Commis-
sion fédérale du cinéma (CFC) est élue
par le Conseil fédéral. Sa nouvelle com-
position sera connue avant la fin de
l’année. Selon la Loi fédérale sur la cul-
ture et la production cinématographi-
ques, la CFC «conseille les autorités sur

toutes les questions importantes tou-
chant à la culture et à la politique ciné-
matographiques» et doit aussi donner
son avis sur les régimes d’encourage-
ment et les plans de répartition, sur
l’évaluation des régimes et instruments
d’encouragement, ainsi que sur l’éva-
luation de la diversité de l’offre et des
langues. Il s’agit en somme d’un «mini-
parlement» du cinéma, à cette nuance
près que ses décisions sont uniquement
consultatives. 
Commissions d’experts. Arrivées au
terme de leur mandat le 31 décembre
2007, les commissions d’experts de
l’Office fédéral de la culture (OFC) doi-
vent être renouvelées. Dans la mesure
où leurs membres n’ont été nommés
qu’en juillet 2005, ils vont pour la plu-
part rester en fonction. Nicolas Bideau,
chef de la Section du cinéma, tire un
bilan positif du travail et de la compo-
sition de ces commissions, tout en re-
connaissant que des ajustements sont
nécessaires. Ainsi, pour remplacer l’un
des deux experts de la commission
fiction qui se retirent – auxquels vient
s’ajouter un expert de la commission
documentaire – un producteur aléma-
nique va venir renforcer l’angle «grand
public». Pour améliorer l’équilibre des
compétences et des langues, les postes
de suppléants des cinq experts par com-
mission (fiction et documentaire) seront
en outre systématiquement pourvus
de personnes aux profils équivalents.
Afin d’étoffer ces nouvelles commis-
sions, Nicolas Bideau a invité les asso-
ciations professionnelles dans les do-
maines où les commissions manquaient
d’expertises (réalisateurs, producteurs)
à proposer des candidats, mais n’a pas
pour autant souscrit à leur exigence
d’accepter leur sélection d’experts en
bloc! Les postulants retenus ont donc
suivi la filière réglementaire de la can-
didature individuelle. La nomination des
élues et élus sera annoncée par le con-
seiller fédéral Couchepin dans le cou-
rant du mois de novembre. 
Système d’agrément. Au Festival de
Locarno, où les critiques à la politique
de la Section du cinéma ont culminé,
des discussions avec les associations et
quelques ténors de la profession ont
permis de renouer le fil de la concerta-
tion. Sans remettre en question la poli-
tique «qualité-popularité» qui fonde son
action – et dont le bilan sera tiré dans
deux ans, «quand les films seront sortis
de l’usine» (NB: la première pousse des
nouvelles commissions sera la fiction
«Der Freund» de Micha Lewinsky) – Ni-
colas Bideau est entré en matière sur un
certain nombre d’améliorations sou-
haitées. Ses propositions écrites ont été
soumises aux intéressés fin septembre,
puis discutées de vive voix début octo-
bre. Le résultat de ces pourparlers sera
porté à la connaissance de la Commis-
sion fédérale du cinéma le 29 novem-
bre prochain. Au nombre des solutions
proposées figurent notamment une
politique d’allocation supérieure aux
budgets disponibles permettant d’éviter
le piège des projets abandonnés, ainsi
qu’un nouveau système d’agrément.
Si la politique d’allocation «en overboo-
king» n’est pas vraiment nouvelle, celle
de l’agrément est inédite. En clair, les
problèmes financiers auxquels la Sec-
tion se trouve confrontée chaque année

en raison des contraintes comptables
de la Confédération (le système de l’an-
nualité exige que tout l’argent soit dé-
pensé à la fin de chaque exercice) pour-
raient être notamment réduits de la
manière suivante: les montants men-
tionnés dans les déclarations d’inten-
tion de l’OFC prendraient une valeur
plus indicative et estimative; une fois
le reste du financement trouvé, l’OFC
donnerait alors son agrément en chif-
frant définitivement l’aide accordée.
Ce système en deux étapes nécessitera-
t-il la création d’une nouvelle instance?
Ou alors se pourrait-il que les experts
des commissions concernées officient
sous l’autorité d’une tierce personne?
La formule adéquate est encore à l’étu-
de.
Etat des finances. Comme indiqué plus
haut, le système de l’annualité propre à
la Confédération suscite certaines crain-
tes dans les milieux de la production.
L’OFC risque-t-il de «perdre» de l’argent
en 2007 (ou plutôt de ne pas en dépen-
ser assez)?... Selon Nicolas Bideau, les
indicateurs sont bons: avec probable-
ment 20 % de dépenses supplémentai-
res allouées, des films qui se tournent,
on peut voir les choses sous un angle
optimiste, «même si le monde du ciné-
ma est plein d’imprévus et de surprises
lorsqu’il s’agit d’argent…». (fd)

SF hält dem Fernsehfilm 
die Stange
Entgegen den Alarmrufen, denen zufol-
ge der Fernsehfilm beim SF in Ungnade
gefallen sein sollte, will der Deutsch-
schweizer Kanal 2008 5 bis 6 Fernseh-
filme produzieren, wie sein Kulturchef
Adrian Marthaler mitteilte. Das bedeu-
tet tatsächlich eine leichte Reduktion,
verglichen mit den 7 bis 8 Produktio-
nen, die von 2002 bis 2007 aus den stra-
tegischen Reserven des Unternehmens
hatten finanziert werden können, aber
deutlich mehr als die 3 Filme, die fälsch-
licherweise in der Presse genannt wor-
den sind. (fd)

La SF tient le cap du téléfilm
Contrairement aux rumeurs alarmistes
sur la disgrâce du téléfilm à la SF, la
chaîne alémanique s’engage dès 2008
à produire 5-6 téléfilms par année, an-
nonce son responsable de la culture
Adrian Marthaler. C’est évidemment un
léger recul en comparaison des 7 à 8
productions que les réserves stratégi-
ques de l’entreprise avaient permis de
financer de 2002 à 2007, mais nette-
ment mieux que les 3 téléfilms annon-
cés à tort dans la presse. (fd)

Positive Bilanz der Schweiz 
bei Eurimages
Sei Jahren zum ersten Mal kann die
Schweiz bei den Eurimages-Beiträgen
finanziell eine positive Bilanz vermel-
den. Mit den zwei Filmen, die 2007
unterstützt worden sind («Home» von
Ursula Meier und «Der grosse Kater»
von Markus Imboden) übertreffen die
erhaltenen Förderungen (etwa 1,4
Millionen) weit den jährlichen Beitrag
der Schweiz von 895'000 Franken. (fd)

brèves/in kürze
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Nach dem Kollaps der Sowjet-
union war es für die Filmbran-
che in Georgien, Armenien und
Aserbeidschan schwierig, wenn
nicht gar unmöglich, die Film-
produktion aufrechtzuerhalten.
Ein Wechsel drängte sich auf und
der Wille zu Verbesserungen war
da, ein Aufschwung liess aber
auf sich warten. An diesem
Punkt begann das Engagement
der Deza und von Focal. Nach
einer sorgfältigen Sondierungs-
phase wurde das Programm
Avanti (im Sinne von let’s move
on!) entwickelt, bestehend aus
kreativen, rechtlichen, produktio-
nellen und technischen Schwer-
punkten, massgeschneidert und

geleitet von Professionellen aus
Europa für jene im Südkaukasus
(siehe Kasten). 
Eines der Hauptziele von Avanti
ist die Förderung der Entwick-
lung und die Verstärkung eines
Netzwerkes von Fachleuten, wel-
che offen sind für neue Formen
von Zusammenarbeit, sei es im
Südkaukasus oder mit interna-
tionalen Partnern. Für die Deza
ist dieses Programm Teil ihrer
Good-Governance-Politik in
dieser Region. Dieses Engage-
ment ist angesichts der ange-
spannten Lage, insbesondere
zwischen den beiden Ländern
Armenien und Aserbeidschan,
eine grosse Herausforderung.

Die Deza bestätigt mit diesem
Förderprogramm, dass Kultur
auch ein Mittel für Entwicklung
ist. 

Viel Skepsis zu Beginn
Pierre Agthe, Geschäftsführer
von Focal und Projektleiter des
Avanti-Programms, erinnert sich
noch gut an die Lancierung des
Projekts: «Am Anfang war es
nicht einfach: die Leute waren
nicht an Ausbildungen interes-
siert, sondern nur an technischer
Ausrüstung. Erst nach der Son-
dierungsphase waren die Leute
von unserem Projekt überzeugt
und haben schliesslich den ge-
meinsamen Prozess akzeptiert
– mit der Änderung, dass eine
dritte Phase auch die Anschaf-
fung von technischem Material
einbezieht.» Die anfängliche
Skepsis wich der Hoffnung,
dass sich etwas verändert. Rund
50 Teilnehmer aus den drei Län-
dern nahmen in der ersten Phase
an vier 10-tägigen Veranstaltun-
gen in Tiflis, der Hauptstadt von
Georgien, teil. 
Der Workshop Entwicklung für
Produzenten und Regisseure er-
möglichte schliesslich 27 Pro-

jekten die Weiterentwicklung
(12 Spielfilme, 9 Kurzfilme und
6 Dokumentarfilme) – ein stolzes
Resultat für eine Region, die bis-
lang kaum mehr als zwei Filme
pro Jahr produzierte. Für die
Kofinanzierung der Filme wur-
den insgesamt 480'000 Franken
an 15 Projekte verteilt, darunter
an den armenischen Spielfilm
«Chnchik» von Aram Shahbaz-
yan, der vom Schweizer Andres
Pfäffli (Ventura Film) koprodu-
ziert wird. Melik Karapetyan, der
armenische Produzent von «Chn-
chik», ist sehr dankbar dafür, was
Avanti an neuer Hoffnung aus-
gelöst hat. Die Filmförderung in
der drei Ländern ist relativ be-
scheiden. In Georgien beträgt
das jährliche Budget des Na-
tional Cinema Center lediglich
800'000 Franken, in Armenien
rund 1,6 Million Franken und in
Aserbeidschan immerhin 4 Mil-
lionen Franken.

Gründung einer transnatio-
nalen Organisation
Vom ersten Tag an war klar, dass
über Avanti nur dann eine tech-
nische Ausrüstung finanziert
werden kann, wenn der Zugang

Focal im Südkaukasus

Es muss nicht immer Cannes sein

Nach vier Jahren beendet Focal, die Stiftung für Weiterbildung in
Film und Audiovision, das Programm Avanti im Auftrag der Direk-
tion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) im Südkaukasus.
Anlässlich einer Konferenz mit über 150 Filmemacherinnen und
Filmemacher aus Georgien, Armenien und Aserbeidschan sowie
Gästen aus dem Ausland, übergab Focal im Juni das Zepter in die
Hände der Independent Filmmakers’ Association - South Caucasus.

Von Sven Wälti

Après la chute du régime sovié-
tique, la perpétuation de la pro-
duction cinématographique en
Géorgie, en Arménie et en Azer-
baïdjan s’est avérée très laborieu-
se pour les professionnels, voire
impossible. Un changement s’im-
posait donc, la volonté d’amé-
liorer la situation était évidente,
mais le coup d’accélérateur se fit
attendre. C’est dans ce contexte
que l’engagement de la DDC et
de Focal a débuté. Le program-
me Avanti (au sens de let’s move
on!) a été développé au terme
d’une phase d’investigations
fouillées et s’est articulé autour
de cours de diverses disciplines

– création, droit, production et
technique – élaborés et dirigés
par des professionnels européens
à destination de leurs homolo-
gues du Caucase du Sud (voir en-
cadré ci-contre). 
Epauler le développement et la
consolidation d’un réseau de
professionnels rompus à de nou-
velles formes de collaboration
comme avec des partenaires
internationaux: tel est l’un des
objectifs prioritaires d’Avanti.
Indissociable de la politique de
bonne gouvernance de la DDC
dans la région, ce programme est
un défi de taille compte tenu des
tensions politiques, en particu-

lier entre l’Arménie et l’Azerbaï-
djan. La DDC apporte ainsi la
preuve que la culture est aussi
un facteur de développement. 

Au début, un grand 
scepticisme
Pierre Agthe, directeur de Focal
et chef du projet Avanti, se rap-
pelle très bien du lancement du
programme: «Au début, ce n’était
pas simple; les gens ne s’intéres-
saient qu’à la fourniture d’équi-
pements techniques et négli-
geaient la formation. Au terme
de la phase de prospection, no-
tre projet les a enfin conquis et
ils ont fini par accepter d’aller
de l’avant ensemble, avec la mo-
dification stipulant qu’une troi-
sième étape mettrait aussi l’ac-
cent sur l’acquisition de matériel
technique.» Le scepticisme du
début s’est ainsi estompé devant
l’espoir d’un changement. Dans
un premier temps, quelque cin-
quante participants venant des
trois pays ont pris part à quatre
sessions d’une durée dix jours à
Tbilissi, capitale de la Géorgie. 
L’Atelier de développement pour
producteurs et réalisateurs a fi-
nalement permis de mettre sur

rails 27 projets (12 fictions, 6 do-
cumentaires, 9 courts métrages).
Pour une région qui peinait jus-
qu’alors à produire deux films par
année, c’est un résultat remar-
quable! Répartis entre 15 projets,
480'000 francs ont été consa-
crés au cofinancement des films
– dont «Chnchik» d’Aram Shah-
bazyan, qui a été coproduit par
le Suisse Andres Pfäffli (Ventu-
ra Film). Melik Karapetyan, son
producteur arménien, est très
reconnaissant à Avanti d’avoir
éveillé un nouvel espoir. L’en-
couragement du cinéma des trois
Etats est fort modeste: en Géor-
gie, le budget annuel du National
Cinema Center est de 800'000
francs, d’environ 1,6 million en
Arménie et il plafonne à 4 mil-
lions en Azerbaïdjan.

Création d’une organisation
transnationale 
Dès le premier jour, il a été claire-
ment établi qu’Avanti ne finan-
cerait des équipements techni-
ques qu’avec la garantie que les
trois pays auraient accès à ce
matériel. Cette exigence impli-
quait l’élargissement du pro-
gramme à la fondation d’une
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Focal au Caucase du Sud

Il n’y a pas que Cannes au monde

Quatre ans après le lancement du programme Avanti au Caucase
du Sud, la Fondation de formation continue pour le cinéma et l’au-
diovisuel Focal est arrivée au terme du mandat confié par la Di-
rection du développement et de la coopération (DDC). Le 21 juin
dernier, à l’issue d’une conférence réunissant plus de 150 cinéas-
tes de Géorgie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan ainsi que des hôtes
étrangers, Focal a remis son sceptre à l’Independent Filmmakers’
Association - South Caucasus.

Par Sven Wälti
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zu diesem Material für alle drei
Ländern garantiert ist. Diese Vor-
gabe hatte die Erweiterung des
Programms zur Folge, mit der
Gründung einer transnationalen
Organisation für unabhängige
Filmemacher in Armenien, Aser-
beidschan und Georgien, IFA-SC
(The Independent Filmmakers’
Association - South Caucasus)
mit Sitz in Tiflis. Die Organisa-
tion besteht aus den 21 Grün-
dungsmitgliedern, sieben aus
jedem der drei Länder. Mit der

Gründung dieses Vereins wurde
eine professionelle Struktur auf-
gebaut, welche die Filmemacher
in den drei Ländern in den Be-
reichen  Weiterbildung, Promo-
tion, Lobbying unterstützt, ver-
netzt und ihnen eine gemein-
same Stimme verleiht. Mit dem
Ziel, die Qualität der Produktion
zu verbessern, folgten weitere
Ausbildungsblöcke für Autoren,
Produzenten und Förderer. 
Im Frühling 2006 wurde die
geplante Ton-Ausrüstung erwor-

ben (drei Sets für digitale Direkt-
Tonaufnahme sowie drei digitale
Postproduktions-Arbeitsplätze).
Der in Berlin lebende Schwei-
zer Filmproduzent und Dozent
Luciano Gloor verantwortete
für Focal die Durchführung des
Projekts vor Ort und stand der
IFA-SC als Coach zur Seite, die
russischsprachige Schweizer
Dokumentarfilmerin Jeanne Ber-
thoud gewährleistete die direkte
Kommunikation wirkte als Fach-
beraterin. «Es war eine unglaub-
lich intensive Zeit, voller Her-
ausforderungen, mit Hoch und
Tiefs, und nicht zuletzt war es
auch ein spannender Einblick
in die Welt der Entwicklungs-
arbeit» hält Jeanne Berthoud
rückblickend fest.

Auch im Südkaukasus träumt
man von Cannes
Nach vier intensiven Jahren en-
dete am 21. Juni 2007 das Enga-
gement von Focal. Die Zeit war
gekommen, die Führung des
Projekts der Organisation IFA-
SC zu übergeben. Die finanzielle
Beteiligung der Deza läuft noch
für zwei weitere Jahre. Im Rah-
men des Abschlussprogramms

organisation transnationale des
réalisateurs indépendants d’Ar-
ménie, d’Azerbaïdjan et de Géor-
gie, la IFA-SC (The Independent
Filmmakers’ Association - South
Caucasus), dont le siège est à
Tbilissi. Elle compte 21 mem-
bres fondateurs, soit sept pour
chaque pays. Cette association
constitue ainsi une structure
professionnelle de soutien qui
unit les réalisateurs et leur per-
met de parler d’une seule voix
dans chaque pays pour la for-
mation continue, la promotion
et le lobbying. Elle s’est aussi fixée
pour but d’améliorer la qualité
de la production et de mettre sur
pied d’autres modules de forma-
tion pour les auteurs, les pro-
ducteurs et les sponsors. 
Au printemps 2006, l’équipement
prévu pour le son était acquis
(trois consoles numériques de
prise de son direct et trois pos-
tes de travail de postproduc-
tion). Luciano Gloor, producteur
et enseignant suisse installé à
Berlin, était responsable pour
Focal du pilotage du projet sur
place et faisait office de coach à
la IFA-SC, tandis que la docu-
mentariste suisse russophone

Festivités de clôture du programme Avanti: la cinéaste suisse Jeanne Berthoud,
Tako Tatischvilli, directrice sortante de l’Independent Filmmakers’ Association -
South Caucasus, et Pierre Agthe, directeur de Focal et chef du projet Avanti

Avanti
Das Programm war unterteilt in drei Phasen: Ein Update der loka-
len Kenntnisse auf die europäischen Standards in den Bereichen
Dramaturgie, Produktion und Recht auf der Basis von 27 konkreten
Projekten (Phase 1), die Lancierung eines ausgedehnten Produk-
tionsprozesses über eine Kofinanzierung von Filmen, die während
der Phase 1 entwickelt wurden (Phase 2) und schliesslich die Grün-
dung der transnationalen Selbsthilfe-Organisation, verbunden mit
der Anschaffung von Tongeräten (Phase 3). Rund 3 Millionen Fran-
ken wurden in das Projekt Avanti investiert. Zahlreiche Filmema-
cherinnen und Filmemacher haben an diversen Workshops teil-
genommen, u.a. Antoine Jaccoud, Jeanne Berthoud, Ursula Meier,
Marcel Gisler, Jacob Berger, Vadim Jendreyko, Denis Rabaglia, Joëlle
Comé, Luciano Gloor, Andres Pfaeffli, Luc Yersin, Andreas Litma-
nowitsch, Thomas Krempke, Jean Perret, Christa Saredi, Julius Ef-
fenberger, Raymond Vouillamoz. (sw)

Avanti
Le programme était divisé en trois phases: mise à jour des con-
naissances locales sur les standards européens dans les domaines
de la dramaturgie, de la production et du droit s’appuyant sur
27 projets concrets (phase 1); lancement d’un processus de pro-
duction élargi au cofinancement des films développés pendant la
première phase (phase 2); création de l’organisation commune de
soutien transnationale exigée pour l’acquisition d’équipements
de prise de son (phase 3). Au total, 3 millions de francs ont été
investis dans le projet. De nombreux professionnels ont participé
aux divers ateliers, notamment Antoine Jaccoud, Jeanne Berthoud,
Ursula Meier, Marcel Gisler, Jacob Berger, Vadim Jendreyko, Denis
Rabaglia, Joëlle Comé, Luciano Gloor, Andres Pfaeffli, Luc Yersin,
Andreas Litmanowitsch, Thomas Krempke, Jean Perret, Christa
Saredi, Julius Effenberger, Raymond Vouillamoz. (sw)

La Suisse gagne à Eurimages
Pour la première fois depuis des années,
la Suisse est largement bénéficiaire de
sa participation à Eurimages. Avec
deux films soutenus en 2007 («Home»
d’Ursula Meier et «Der grosse Kater» de
Markus Imboden), les aides accordées
(environ 1,4 million) sont largement su-
périeures à la contribution helvétique
annuelle (895'000 francs). (fd)

«Heimatklänge» für  den Europäi-
schen Filmpreis nominiert
Der Dokumentarfilm «Heimatklänge»
von Stefan Schwietert wurde für den
Europäischen Filmpreis 2007 in der Ka-
tegorie Prix Arte - Bester europäischer
Dokumentarfilm nominiert. Der Jury
gehören Francine Brücher (Swiss Films),
David Fisher (The New Israeli Film Foun-
dation) und der deutsche Regisseur
und Produzent Philip Gröning an. Die
Preisverleihung findet am 1. Dezember
in Berlin statt. Seit der Premiere an der
diesjährigen Berlinale gewann der Film
fünf Preise, zuletzt den Golden Athena
Best Music & Film Award. (sw/sf)
www.europeanfilmacademy.org
www.heimatklaenge.ch
www.swissfilms.ch 

Nomination européenne 
pour «Heimatklänge»
Le film de Stefan Schwietert est nom-
mé au Prix du cinéma européen dans
la catégorie Prix Arte - Meilleur docu-
mentaire. Le jury est composé de Fran-
cine Brücher (Swiss Films), David Fisher
(The New Israeli Film Foundation) et
Philip Gröning (réalisateur et produc-
teur allemand). La cérémonie a lieu le
1er décembre à Berlin. «Heimatklänge»
a reçu cinq prix depuis sa première à la
Berlinale, dont le récent Athena Best
Music & Film Award. (sw/sf)
www.europeanfilmacademy.org
www.heimatklaenge.ch
www.swissfilms.ch 

Zwei Schweizer Filme im Rennen
für die Oscarnominationen
«Die Herbstzeitlosen» von Bettina Oberli
trägt die Schweizer Farben ins Rennen
für die Oscar-Nominationen des Besten
nicht-englischsprachigen Films. In der
Kategorie Bester abendfüllender Doku-
mentarfilm hat Peter Entell mit «Shake
The Devil Off» die Chance für eine No-
mination. Die Nominierten werden am
22. Januar bekanntgegeben. Die Oscar-
verleihung findet am 24. Februar in Los
Angeles statt. (sf)
www.swissfilms.ch, www.oscars.org

Deux films suisses proposés 
aux Oscar 
«Les mamies font pas dans la dentelle»
de Bettina Oberli porte les couleurs hel-
vétiques dans la course aux nomina-
tions à l’Oscar du meilleur film de lan-
gue étrangère. «Shake The Devil Off» de
Peter Entell pourrait par ailleurs être
sélectionné dans la catégorie Meilleur
long métrage documentaire. Les nomi-
nations seront annoncées le 22 janvier
et la cérémonie aura lieu le 24 février à
Los Angeles. (sf)
www.swissfilms.ch, www.oscars.org
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organisierte Focal gemeinsam
mit IFA-SC die Konferenz «Flash
Forward for South Caucasian
Filmmakers», an welcher über
150 Filmemacher und Funk-
tionäre aus den drei Ländern
teilnahmen. In der Eröffnungs-
ansprache zeigte sich Lorenzo
Amberg, Schweizer Botschafter
in Georgien und Armenien, stolz
über dieses kulturelle Engage-
ment der Schweiz und bezeich-
nete die Gründung der IFA-SC
als Erfolgsstory. Derek Müller,
Regional-Direktor der Deza,
lobte die ausgezeichnete Arbeit
von Focal und sicherte der IFA-
SC die weitere Unterstützung
zu. An der Panel-Diskussion zur
Frage «Why do we want to go to
Cannes» diskutierten Nicolas
Bideau, Leiter der Sektion Film
des Bundesamtes für Kultur (als
«the man with the money» vor-
gestellt), Esther van Messel (Welt-
vetrieb First Hand Films, Zürich),
Jacques Bidou (Produzent, Paris)
und Kadri Kõussar (Filmemache-
rin, Estland), unter der Leitung
von Luciano Gloor. 
Nicolas Bideau zog eine Paral-
lele zwischen Georgien und der
Schweiz und verwies auf die er-
folgreiche Filmproduktion in
beiden Ländern in den 70er Jah-

Weniger Geld für Pro Helvetia
Gemäss dem Nationalrat soll die Pro
Helvetia in den Jahren 2008 bis 2011
vom Bund 135 Millionen Franken er-
halten. Der Nationalrat hat damit ge-
gen die Empfehlung seiner zuständigen
Kommission auf eine Erhöhung des
Kredits verzichtet und eine Kürzung
von rund zwei Millionen Franken ver-
glichen mit der laufenden Beitrags-
periode beschlossen. Die Kommissions-
mehrheit hatte für eine Aufstockung auf
143,8 Millionen Franken plädiert. Ge-
mäss Kommissionssprecherin Christa
Markwalder (FDP/BE) wäre dies nötig,
damit die Pro Helvetia ihre Programme
zur Förderung des kulturellen Schaf-
fens und des Austauschs zwischen den
Kulturen auch in Zukunft ausführen
kann. Im Dezember wird der Ständerat
entscheiden. (sw)
www.prohelvetia.ch

Moins d’argent pour Pro Helvetia
Pour le Conseil national, la subvention
de la Confédération à Pro Helvetia ne
doit pas excéder 135 millions de francs
pour la période 2008-2011. Contre l’avis
de la majorité de leur commission ad
hoc qui recommandait d’allouer 143,8
millions, les représentants du peuple ont
non seulement refusé toute augmen-
tation, mais amputé le crédit actuel de
2 millions. Selon la rapporteuse Christa
Markwalder (PRD/ BE), il est pourtant
nécessaire que Pro Helvetia puisse as-
surer la poursuite de ses programmes
d’encouragement à la création culturelle
et à l’échange entre les cultures. Le Con-
seil des Etats se prononcera en décem-
bre. (sw)
www.prohelvetia.ch

«Rachel« Kandidat für die Césars
Nachdem er zum Schweizer Filmpreis
im Januar 2007 nominiert war, figuriert
der Film von Frédéric Mermoud unter
den 12 Titeln, die für den César für den
besten Kurzfilm vorausgewählt worden
sind. Die fünf Finalisten werden am
25. Januar bekannt gegeben; die Preis-
verleihung findet am. 23. Februar 2008
statt. (ml)
www.lescesarducinema.com

«Rachel» candidat aux César
Après une nomination au Prix du Ci-
néma Suisse en janvier 2007, le film de
Frédéric Mermoud figure parmi les
douze titres présélectionnés pour le
César du meilleur court métrage. Les
cinq finalistes seront connus le 25 jan-
vier et la cérémonie aura lieu le 23 fé-
vrier 2008. (ml)
www.lescesarducinema.com

«Retour à Gorée» in London
Am London Film Festival (17. Oktober
bis 1. November) waren «Retour à Go-
rée» von Pierre-Yves Borgeaud, «Je suis
une bombe» von Elodie Pong, «Helenés
(Apparition of Freedom)» von Chris-
toph Draeger, sowie die Koproduktio-
nen «Giorni e nuvole» von Silvio Soldi-
ni, «Vogliamo anche le rose» von Alina
Marazzi zu sehen. (sf)
www.bfi.org.uk/whatson/lff/
www.swissfilms.ch

Jeanne Berthoud assurait la com-
munication directe et intervenait
comme conseillère technique:
«C’était une période incroyable-
ment intense, riche en défis, avec
des hauts et des bas, et qui nous
laisse aussi un aperçu passion-
nant du travail de développe-
ment», explique-t-elle avec le
recul.

Cannes fait aussi rêver 
au Caucase du Sud
Après quatre années intensives,
l’engagement de Focal a pris fin
le 21 juin 2007. Le temps était
venu de passer les rênes à l’or-
ganisation IFA-SC, bien que la
contribution financière de la
DDC soit encore assurée pour
deux ans. Pour les festivités de
clôture, Focal et l’IFA-SC ont or-
ganisé la conférence Flash For-
ward for South Caucasisan Film-
makers, à laquelle 150 réalisa-
teurs et fonctionnaires des trois
pays ont pris part. Dans son al-
locution d’ouverture, Lorenzo
Amberg, ambassadeur suisse en
Géorgie et en Arménie, a expri-
mé la fierté que lui inspire l’en-
gagement culturel de la Suisse et
qualifié la fondation de l’IFA-SC

de success story. Derek Müller,
directeur régional de la DDC, a
salué le travail extraordinaire de
Focal et assuré la jeune associa-
tion de son soutien à long ter-
me. Un débat en groupes dirigé
par Luciano Gloor sur le thème
«Pourquoi nous voulons aller à
Cannes» réunissait Nicolas Bi-
deau, chef de la Section du ciné-
ma de l’Office fédéral de la cul-
ture (présenté comme «the man
with the money»), Esther van

Messel (ventes mondiales First
Hand Films, Zurich), Jacques Bi-
dou (producteur, Paris) et Kadri
Kõussar (réalisatrice, Estonie).
Nicolas Bideau a établi un paral-
lèle entre la Géorgie et la Suisse
en rappelant le succès de leur
cinéma dans les années 1970,
puis leur disgrâce dans les an-
nées 1990. Il a aussi remercié la
télévision pour sa contribution
au regain actuel avec de simples
comédies offrant un sursis à la
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ren sowie auf den Kollaps, der
auch in der Schweiz in den 90er
Jahren eigetreten sei. Der heu-
tige Aufschwung sei dem Fern-
sehen zu verdanken, welche mit
simplen Fernsehkomödien der
Filmproduktion in der Schweiz
wieder Aufschub leistete. Eine
solche Unterstützung seitens
der Fernsehanstalten fehlt im
Südkaukasus komplett. Bideau
ermahnte die Anwesenden, die
Vergangenheit zu vergessen und
sich auf das Fernsehen zu fo-
kussieren. Er rief dazu auf, an
die «unmögliche Hochzeit von
Bürokratie und Kreativität» zu
glauben. Der französische Pro-
duzent Jacques Bidou, der be-
reits zahlreiche Film in Cannes
hatte, verwies auf die katastro-
phale Kinolandschaft in der Re-
gion, ohne Kinos gebe es auch
kein Publikum. Er ermutigte die
Filmemacher, für ihre Filme zu
kämpfen. Sie sollen ihre Ge-
schichten erzählen, der Film
müsse von hier kommen. Nur
so könne man gemeinsam nach
Cannes gehen. In Ländern wie
Frankreich, der Schweiz, Belgien
und Deutschland halte man
Ausschau nach kreativen Leu-
ten. Auch für Esther van Messel
war klar, dass es keine Kompro-

production suisse, et relevé qu’un
tel soutien des chaînes fait to-
talement défaut au Causase du
Sud. Bideau a donc exhorté les
participants à tirer un trait sur
le passé et à se concentrer sur la
télévision, puis a encore plaidé
en faveur du «mariage contre-
nature de la bureaucratie et de
la créativité».
Le producteur français Jacques
Bidou, dont de nombreux films
ont été présentés à Cannes, a in-

sisté sur la situation catastrophi-
que du cinéma dans la région:
sans salles obscures, pas de pu-
blic. Il a encouragé les réalisa-
teurs à se battre pour leurs films
et à raconter des histoires per-
sonnelles enracinées dans le
Caucase du Sud. Selon lui, c’est
là qu’il faut chercher le sésame
pour aller ensemble à Cannes.
Des pays comme la France, la
Suisse, la Belgique et l’Allema-
gne sont à l’affût de nouveaux

créateurs. Pour la vendeuse Es-
ther van Messel, il est tout aussi
clair que le choix d’une histoi-
re ne doit souffrir d’aucun com-
promis. Aller dans les festivals,
même sans film à montrer: tel est
le conseil qu’elle donne aux ci-
néastes pour les inciter à élargir
leur horizon, en précisant tou-
tefois qu’ils doivent se préparer
à tirer profit des deux jours pen-
dant lesquels tout se décide à
Cannes. Enfin, la réalisatrice
estonienne Kadri Kõussar a fait
part de ses expériences avec sa
première œuvre, «Magnus», sé-
lectionnée cette année en com-
pétition officielle sur la Croiset-
te. Tout n’est cependant pas d’or
à Cannes et les interventions
venues clore le débat ont mis en
évidence que les films pouvaient
être tout autant remarqués dans
d’autres festivals.  

Clôture festive
A la réception donnée dans le
parc du centre culturel Muka à
l’issue de la conférence, la di-
rection du programme a été of-
ficiellement confiée par Focal à
l’IFA-SC. Le lendemain, Pierre
Agthe semblait un peu nostalgi-

«Retour à Gorée» à Londres
Au London Film Festival (17 octobre
au 1er novembre), «Retour à Gorée» de
Pierre-Yves Borgeaud, «Je suis une bom-
be» d’Elodie Pong, «Helenés (Apparition
of Freedom)» de Christoph Draeger, de
même que les coproductions «Giorni e
nuvole» de Silvio Soldini et «Vogliamo
anche le rose» d’Alina Marazzi étaient
à l’affiche. (sf)
www.bfi.org.uk/whatson/lff/
www.swissfilms.ch

Waadtländer Preis an Bron
Die Waadtländer Kulturstiftung für die
Promotion und Förderung des Kunst-
schaffens hat zu ihrem 20. Geburtstag
einen Spezialpreis von 50'000 Franken
an den Lausanner Jean-Stéphane Bron
verliehen. (ml)
www.fvpca.ch

Prix vaudois pour Bron
La Fondation vaudoise pour la promo-
tion et la création artistiques a remis
son Prix spécial 20e anniversaire, doté
de 50'000 francs, au Lausannois Jean-
Stéphane Bron. (ml)
www.fvpca.ch

Visions du Réel in der Gunst 
der Förderer
Nachdem das Festival von Nyon für die
Periode 2008-2010 beim BAK in den
Genuss einer Erhöhung von jährlich
70'000 Franken gekommen ist (statt
330'000 sind es nun 400'000 Franken)
wird ihm nun die Gunst des Kantons
Waadt und der Stadt Nyon zuteil. Für
den Zeitraum von 2008-2011 werden
deren Subventionen sich auf 1,85 Mil-
lionen Franken belaufen, wobei die
Stadt 1,09 Millionen und der Kanton
760'000 Franken beisteuern. Die Erhö-
hung der bisherigen städtischen und
kantonalen Beiträge beläuft sich damit
jährlich auf 137'500 Franken. (fd)

Largesses pour Visions du Réel 
Après avoir vu l’enveloppe de l’Office
fédéral de la culture enfler de 70'000
francs par an de 2008 à 2010 (330'000 à
400'000 francs), le Festival Visions du
Réel bénéficie maintenant de l’attention
de l’Etat de Vaud et de la Ville de Nyon.
Pour la période 2008-2011, le montant
total des subventions allouées s’élève à
1,85 million de francs, soit 1,09 million
de Nyon et 760'000 francs de Vaud. L’aug-
mentation annuelle, par rapport à l’en-
gagement antérieur des autorités can-
tonales et communales, est de 137'500
francs. (fd)

São Paulo im Banne der Schweiz
Die 31. Mostra internacional de cinema
in Sao Paulo (19. Oktober bis 1. Novem-
ber) zeigte «Aux frontières de la nuit»
von Nasser Bakhti, «Wir werden uns
wiederseh’n» von Oliver Paulus und
Stefan Hillebrand, «Retour à Gorée» von
Pierre-Yves Borgeaud, «Breakout» von
Mike Eschmann sowie «Pédra. Un re-
porter sans frontières» von Villi Her-
mann. (sf)
www.swissfilms.ch, www.mostra.org
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misse für die Wahl der Storys
gebe. Sie rief dazu auf, Festivals
auch ohne einen eigenen Film
im Programm zu besuchen, um
Erfahrungen zu sammeln. Ein-
mal in Cannes, habe man zwei
Tag Zeit, an denen sich alles
entscheidet; das müsse gut vor-
bereitet sein. Kadri Kõussar er-
zählte schliesslich von ihren Er-
fahrungen mit ihrem Erstlings-
werk «Magnus», das dieses Jahr
im offiziellen Programm von
Cannes lief. Nicht alles sei Gold,
was in Cannes zu sehen ist. Die
anschliessenden Diskussionen
und Interventionen machten
auch deutlich, dass es auch an-
dere Festivals gibt als Cannes,
an denen die Filme besser auf-
gehoben sein können. 

Feierlicher Abschluss
Im Anschluss an die Konferenz
fand im Rahmen einer feier-
lichen Zeremonie im Park des
Kulturzentrums Muka die offi-
zielle Übergabe der Projektlei-
tung von Focal an IFA-SC statt.
Pierre Agthe wirkte am Tag da-
nach leicht nostalgisch: «Es war
ein vierjähriges Abenteuer, wir
haben sehr viel investiert. Rück-

blickend waren für mich zwei
Punkte zentral: die Leute hier
haben akzeptiert, trotz der poli-
tisch schwierigen Situation ge-
meinsam zu arbeiten; sie haben
erkannt, dass ein Netzwerk wich-
tig ist und dass man gemeinsam
stärker auftreten kann. Und vor
allem spüre ich, dass die Leute
viel mehr Energie haben, als zu
Beginn, wo eher eine depressive
Stimmung herrschte. Es hat sich
wirklich etwas geändert hier».
Botschafter Lorenzo Amberg, der
das Projekt seit seinem Amtsan-
tritt unterstützt hat, lud in seiner
Residenz in Tiflis zu einem Emp-
fang ein und unterstrich die po-
litische Bedeutung von Avanti:
«Es ist alles andere als selbst-
verständlich, dass Vertreter aus
diesen drei Ländern zusam-
menkommen. Dieser Dialog, der
über dieses kulturelle Projekt
möglich wird, ist eminent wichtig.
Es handelt sich hier um kleine,
friedensschaffende Schritte».
Die Zukunft wird zeigen, ob das
Projekt Avanti auch eine gewisse
Nachhaltigkeit vermitteln kann
und ob es die IFA-SC schaffen
wird, mit dem Auslaufen der fi-
nanziellen Unterstützung der

Deza in zwei Jahren diese Arbeit
weiterzuführen und den Elan,
der in der Filmlandschaft im Süd-
kaukasus reaktiviert wurde, zu er-
halten. Gemäss Tako Tatishvilli,
der scheidenden Geschäftsfüh-
rerin von IFA-SC, ist die Basis
gelegt, und sie zeigte sich er-
freut über den Abschluss einer
neuen Leistungsvereinbarung
mit der Deza. Tako Tatishvilli
ihrerseits hat den Sprung ge-
schafft – nicht nach Cannes,
aber an die Royal Holloway
Universität in London, wo sie
Filmproduktion studieren wird,
um danach als Produzentin in
den Süd-Kaukasus zurückkeh-
ren zu können. Und Focal ist
um eine grosse Erfahrung rei-
cher und hat mit diesem Pro-
jekt bewiesen, dass das Know-
how und Wissen von Schweizer
Filmemacherinnen und Filme-
macher auch im Ausland mehr
als gefragt ist. ■

www.focal.ch/avanti
www.ifasc.org.ge

Originaltext: Deutsch

São Paulo à l’heure suisse
A la 31e Mostra internationale du cinéma
de São Paulo (19 octobre au 1er novem-
bre), «Aux frontières de la nuit» de Nasser
Bakhti, «Wir werden uns wiederseh’n»
d’Oliver Paulus et Stefan Hillebrand,
«Retour à Gorée» de Pierre-Yves Bor-
geaud, «Breakout» de Mike Eschmann
et «Pédra. Un reporter sans frontières»
de Villi Hermann ont été présentés. (sf)
www.swissfilms.ch, www.mostra.org

Multikulturelle Filmwelten 
in Thusis
Vom 30. Oktober bis 4. November wer-
den bei den 17. Weltfilmtagen in Thusis
Dokumentar- und Spielfilme gezeigt,
die sich mit fremden Lebenswelten
und Alltagsrealitäten auseinanderset-
zen, quer durch Afrika, Asien und
Lateinamerika. Zu sehen sind darunter
die Schweizer Filme «Rajas Reise» von
Karl Saurer, «Die Tunisreise» von Bruno
Moll», «Sweeping Addis» von Corinne
Kuenzli, «Retour à Gorée» von Pierre-
Yves Borgeaud und «Citywalls - My
Own Private Teheran» von Asfar Sonia
Shafie. (sw)
www.kinothusis.ch/weltfilmtage.html

Cinéma multiculturel à Thusis
Du 30 octobre au 4 novembre, les
17e Weltfilmtagen Thusis présentent
des documentaires et des fictions qui
observent la vie de mondes étrangers
et des réalités différentes en Afrique, en
Amérique latine ainsi qu’en Asie. Les
films suisses «Rajas Reise» de Karl Sau-
rer, «Le voyage à Tunis» de Bruno Moll,
«Sweeping Addis» de Corinne Kuenzli,
«Retour à Gorée» de Pierre-Yves Bor-
geaud et «Citywalls - My Own Private
Teheran» d’Asfar Sonia Shafie figurent
au programme. (sw)
www.kinothusis.ch/weltfilmtage.html

Schweizer Welle in Hof
Am 41. Internationalen Hofer Filmtage
(23. bis 28. Oktober) waren «Bersten»
von Michael Finger, «Marmorera» von
Markus Fischer, «Rajas Reise» von Karl
Saurer, «Mittendrin» von Salome Pit-
schen, die Koproduktion «Staub» von
Hartmut Bitomsky, «Il neige à Marra-
kech» von Hicham Alhayat, «Ménage-
rie intérieure» von Nadège de Benoit-
Luthy und «Alles über Daniel» von
Dominique Müller zu sehen. (sf)
www.hofer-filmtage.de
www.swissfilms.ch

Déferlante helvétique à Hof
Le 41e Festival international du film de
Hof (23 au 28 octobre) a programmé
«Bersten» de Michael Finger, «Marmo-
rera» de Markus Fischer, «Rajas Reise»
de Karl Saurer, «Mittendrin» de Salo-
me Pitschen, la coproduction «Staub»
d’Hartmut Bitomsky, «Il neige à Mar-
rakech» d’Hicham Alhayat, «Ménagerie
intérieure» de Nadège de Benoit-Luthy
et «Alles über Daniel» de Dominique
Müller. (sf)
www.hofer-filmtage.de
www.swissfilms.ch

que: «Nous nous sommes beau-
coup investis dans cette aventure
pendant quatre ans. Rétrospec-
tivement, deux points cruciaux
en émergent: les gens d’ici ont
accepté de travailler ensemble
malgré les obstacles politiques et
ont reconnu l’importance d’un
réseau unificateur pour être plus
forts. Par rapport à l’atmosphère
plutôt déprimante du début, j’ai
surtout la sensation qu’ils ont
beaucoup plus d’énergie aujour-
d’hui. Quelque chose a vraiment
changé ici.» L’ambassadeur Lo-

renzo Amberg, qui a soutenu
le projet depuis son entrée en
fonction, a mis l’accent sur la si-
gnification politique d’Avanti lors
d’une invitation à sa résidence
de Tbilissi: «Il n’est pas du tout
évident que des représentants
des trois pays se retrouvent en-
semble sous un même toit. Le
dialogue entamé grâce à cette
opération culturelle est extrême-
ment important, car ce sont là
des petits pas porteurs de paix.»
L’avenir dira si Avanti connaîtra
un développement durable et si

l’IFA-SC parviendra à poursui-
vre cette tâche et à entretenir la
flamme cinématographique au
Caucase du Sud lorsque la DDC,
dans deux ans, retirera son sou-
tien financier. Selon Tako Tati-
schvilli, directrice sortante d’IFA-
SC, les fondements sont posés;
elle s’est d’ailleurs réjouie qu’un
nouveau contrat de prestations
ait pu être conclu avec la DDC.
Pour sa part, Tako Tatischvilli
a franchi le pas; non pas pour
aller à Cannes, mais pour étu-
dier la production à la Royal
Holloway University de Londres
dans le but de travailler ensuite
au Caucase du Sud. De son côté,
Focal s’est enrichie d’une grande
expérience tout en démontrant
que le savoir-faire et les connais-
sances des cinéastes suisses sont
très demandés à l’étranger. ■

www.focal.ch/avanti
www.ifasc.org.ge

Texte original: allemand
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Bruno Manser (au centre) dans «Bruno Manser - Laki Penan» de Christoph
Kühn, à l’affiche en Suisse romande depuis le 31 octobre
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Condor Films feiert 60-jähriges
Jubiläum
Die traditionsreiche Zürcher Filmpro-
duktionfirma Condor Films feierte am
1. Oktober 2007 ihr 60-jähriges Bestehen
mit zahlreichen Gästen aus dem In- und
Ausland. Im Jahr 2005 haben Kristian
Widmer und Thomas Sterchi die Mehr-
heit an der Condor Films AG übernom-
men. Die Gründerfamilie Fueter ist
weiterhin im Unternehmen tätig und
daran beteiligt. Den grössten Erfolg
feierte Condor Films 1991 mit dem
Academy Award (Oscar) für den besten
ausländischen Spielfilm «Reise der Hoff-
nung» von Xavier Koller. Condor Films
will sich künfig wieder vermehrt auf
die Produktion von Spielfilmen kon-
zentrieren. Mittelfristig ist eine Finan-
zierungsgesellschaft geplant, die rund
15 Millionen Franken für Stoffentwick-
lung bereitstellt. (sw)
www.condorfilms.ch

Condor Films fête son 
60e anniversaire 
Le 1er octobre dernier, la fameuse société
de production zurichoise Condor Films
AG a célébré ses 60 ans en présence de
nombreux hôtes suisses et étrangers.
Depuis 2005, Kristian Widmer et Tho-
mas Sterchi détiennent la majorité des
actions, mais la famille fondatrice
Fueter reste active dans l’entreprise. En
1991, elle a eu son heure de gloire quand
«Voyage vers l’espoir» de Xavier Koller
a remporté l’Oscar du meilleur film
étranger. A l’avenir, Condor entend se
recentrer davantage sur la production
de fictions. La création d’une société de
financement de projets dotée 15 mil-
lions est prévue à cet effet. (sw)
www.condorfilms.ch

Verleihung der Edi.07
Die Verleihung des 8. Schweizer Film-
preises für Werbe-, Industrie- und Unter-
nehmensfilme, der unter dem Patronat
des Eidgenössischen Departements
des Innern steht und von der Swissfilm
Association durchgeführt wird, findet
am 20. November in Zürich statt. Die
im Oktober bekanntgegebenen Kandi-
daten konkurrieren um Preise in den
Kategorien Clips & Trailers, Commer-
cials und Corporate. (ml)
www.edinet.ch

Cérémonie des Edi.07
Le 8e Prix suisse du film de commande
et du spot publicitaire, parrainé par le
Département fédéral de l’intérieur et
organisé par la Swissfilm Association,
se tient le 20 novembre à Zurich. An-
noncés fin octobre, les nommés con-
courent dans les catégories Clips & Trai-
lers, Commercials et Corporate. (ml)
www.edinet.ch

Politischer Filmtalk mit Samir
und Bideau
Auf Einladung der SP-Fraktion trafen
sich Sektionschef Nicolas Bideau und
Filmemacher Samir zu einem Podium-
gespräch im September in Bern. Unter
der Leitung von Nationalrätin Vreni
Müller-Hemmi kreuzten die beiden
erstmals nach der Presseschlacht in
Locarno öffentlich die Klingen. Samir
warf Bideau vor, er sei ein «Filmver-
hinderer», er spreche nicht genügend
Gelder, setze zu stark auf grosse Filme
und blockiere damit mittlere und klei-
nere Produktionen. Bideau wehrte sich:
die Förderung sei wegen grösseren
Budgets riskanter geworden. Er müsse
versuchen, eine Balance zwischen po-
pulären und Arthouse-Filmen zu fin-
den. Zumindest in einem Punkt waren
sich die beiden einig: Es brauche mehr
Geld für die Filmförderung. (sw)

Débat politique entre 
Samir et Bideau
A l’invitation de la fraction socialiste au
Parlement, le chef de la Section du ci-
néma Nicolas Bideau et le réalisateur
Samir se sont rencontrés en septembre
pour un face-à-face à Berne. Sous la
conduite de la conseillère nationale
Vreni Müller-Hemmi et pour la première
fois depuis leurs empoignades média-
tiques locarnaises, ils ont croisé publi-
quement le fer. Samir a reproché à Bi-
deau d’être un «empêcheur de filmer»
qui ne distribue pas assez d’argent et
bloque les moyennes et petites produc-
tions en misant trop sur les grands films.
Bideau s’est défendu en arguant que
l’augmentation des budgets accroissait
d’autant les risques pour le soutien et
qu’il allait s’efforcer de trouver un
équilibre entre les films populaires et
les œuvres d’art et essai. Tous deux sont
au moins tombés d’accord sur un point:
il faut plus d’argent pour le cinéma.
(sw)

Schweizer Beteiligung in Namur 
Am 22. Festival International du Film
Francophone in Namur (Belgien), wel-
ches am 5. Oktober zu Ende ging, wurden
«Max & Co» von Samuel und Frédéric
Guillaume, «Jeu» von Georges Schwiz-
gebel und «Le créneau» von Frédéric
Mermoud gezeigt. (sf)
www.swissfilms.ch, www.fiff.be

Participation suisse à Namur
Le 22e Festival international du film
francophone de Namur (Belgique), qui
s’est achevé le 5 octobre, a présenté
«Max & Co» de Samuel et Frédéric Guil-
laume, «Jeu» de Georges Schwizgebel et
«Le créneau» de Frédéric Mermoud. (sf)
www.swissfilms.ch, www.fiff.be

Queersicht in Bern
Vom 8. bis 14. November findet in Bern
die 11. Ausgabe des lesbisch-schwulen
Filmfestivals Queersicht statt. Im Mit-
telpunkt stehen das Filmland Kanada
und die taiwanenesische Ausnahme-
regisseurin Zero Chou. Insgesamt wer-
den 48 Langspiel-, Dokumentar- und
Kurzfilme aus 14 Ländern gezeigt. Drei
Schweizer Filme sind im Wettbewerb
um den Kurzfilmpreis «Rosa Brille»:
«Im Fluss» von Claudia Lorenz, «Land-
leben» von Lukas Egger und «Herbster-
wachen» von Mirco Vogelsang. (sw)
www.queersicht.ch

Queersicht à Berne
Le 11e Festival de films lesbiens et gays
Queersicht a lieu 8 au 14 novembre
à Berne. La création canadienne et la
réalisatrice taïwanaise atypique Zero
Chou tiennent le haut de l’affiche de la
manifestation. En tout, 48 longs métra-
ges de fiction, documentaires et courts
métrages de 14 pays sont annoncés.
Trois films suisses se retrouvent sur les
rangs pour les Lunettes roses du court
métrage: «Im Fluss» de Claudia Lorenz,
«Landleben» de Lukas Egger et «Herbster-
wachen» de Mirco Vogelsang. (sw)
www.queersicht.ch

Starke Schweizer Präsenz 
in Vancouver
Am 26. Vancouver International Film
Festival (27. September bis 12. Okto-
ber) war die Schweiz mit «Wir werden
uns wiederseh’n» von Oliver Paulus und
Stefan Hillebrand, «Heimatklänge» von
Stefan Schwietert, «Le théâtre des opé-

rations» von Benoît Rossel, sowie den
Koproduktionen «La Stella che non c’è»
des Italieners Gianni Amelio, «Madon-
nen» der Deutschen Maria Speth und
«Staub» des Deutschen Hartmut Bi-
tomsky vertreten. (sf)
www.swissfilms.ch, www.viff.org

Forte présence helvétique 
à Vancouver
Au 26e Festival international de Van-
couver (27 septembre au 12 octobre),
«Wir werden uns wiederseh’n» d’Oliver
Paulus et Stefan Hillebrand, «Heimat-
klänge» de Stefan Schwietert ainsi que
«Le théâtre des opérations» de Benoît
Rossel représentaient la Suisse, sans ou-
blier les coproductions «La Stella che
non c’è» de l’Italien Gianni Amelio, «Ma-
donnen» de l’Allemande Maria Speth et
«Staub» de l’Allemand Hartmut Bitom-
sky. (sf)
www.swissfilms.ch, www.viff.org

Zuschauerrekord für 
«Die Herbstzeitlosen»
Bettina Oberlis Komödie sorgt für die
grösste Zuschauerbeteiligung bei einem
Schweizer Film im Schweizer Fern-
sehen: 1,34 Millionen Personen (58.2
Prozent Marktanteil) sahen sich die «Die
Herbstzeitlosen» am Sonntag 14. Okto-
ber 2007, um 20 Uhr auf SF 1 an. Damit
übertrifft der Film die bisherigen Spit-
zenreiter «Sternenberg» (816'000 Per-
sonen, Oktober 2004), «Achtung, fertig,
Charlie!» (743'000 Personen, Oktober
2005) und mein «Mein Name ist Eugen»
(724'000 Personen, Mai 2007). (sw)
www.dieherbstzeitlosen.ch

Record d’audience pour 
«Les mamies…»
La comédie de Bettina Oberli a obtenu
la plus grande audience à la télévision
alémanique pour un film suisse: 1,34
million de personnes (58.2 % de part de
marché) ont regardé «Les mamies font
pas dans la dentelle» le dimanche 14
octobre à 20 h sur SF1. Le film bat ainsi
tous  les records précédents: «Sternen-
berg» (816'000 téléspecteurs en octobre
2004), «A vos marques, prêts, Charlie!»
(743'000 en octobre 2005) et «Je m’ap-
pelle Eugen» (724'000 en mai 2007). (sw)
www.dieherbstzeitlosen.ch
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Programmleiter Reto Bühler ist
bemüht, den Ball flach zu halten:
«Im Grunde sind wir ein Opfer
unseres eigenen Erfolgs. Es hat
sich der Eindruck in manchen
Entscheiderköpfen festgesetzt,
der Kurzfilm wäre auch mit ge-
ringerer staatlicher Förderung
ausreichend präsent und unse-
re Infrastruktur sei inzwischen
derart stabil, dass sie auch mit
weniger Geld nicht zu kollabie-
ren drohe.» Aber dann fügt er
sichtlich enttäuscht hinzu: «Na-
türlich wirft das ein bezeichnen-
des Licht auf die Wichtigkeit, die
dem Kurzfilm hierzulande zuge-

standen wird. Eine ökonomische
Aufstockung hätte dem Wachs-
tum unserer Veranstaltung ent-
sprochen – schliesslich werden
die Gesuche anderer Festivals
auch nach diesem Gesichts-
punkt bewertet.» Eventuell wur-
den die Winterthurer nicht nur
Opfer ihres Erfolgs, sondern auch
Opfer ihres Standorts – der Kan-
ton Zürich gilt in der Bundes-
hauptstadt als ausgesprochen
solvent. Aber das bleibt freilich
ein Gerücht. 
Kein Gerücht ist, dass das fünf-
tägige Leinwandspektakel auf
seinem Weg zum eidgenössi-

schen Kompetenzzentrum für
Kurzfilm in den letzten drei
Jahren tatsächlich einen be-
merkenswerten Wachstumskurs
vorzuweisen hat. 

Der 35 mm im Rennen
Wurden 2004 noch 1200 Einrei-
chungen für den internationa-
len Wettbewerb gezählt, so stieg
2007 die Anzahl der sich bewer-
benden Produktionen auf 2800.
Als Resultat der vereinfachten
Produktionstechniken boomt
die kurze Form weltweit. Umso
erstaunlicher, dass in Winterthur
rund ein Drittel der Beiträge im
internationalen Wettbewerb
nach wie vor auf 35 mm gedreht
worden ist. 39 Arbeiten haben es
in das programmatische, diesmal
sechsteilige Herzstück der Kurz-
filmtage geschafft, darunter drei
Werke Schweizer Provenienz:
«Blood into Flame» von Jason
Brandenberg, «Twist» von Alexia
Walther und Tobias Nölles «Re-
né». Insbesondere «Twist», der
schon bei den Oberhausener
Kurzfilmtagen gezeigt wurde,
ist ein teils leichtfüssiger, teils
irritierend inszenierter Experi-
mentalstreifen über vier twisten-

de Männer an einem Strand, die
allesamt so wirken, als würden
sie John Travoltas Tanzeinlage in
«Pulp Fiction» kopieren. Diese
an Land gespülten Robinsons,
offenbar die letzten Überleben-
den einer merkwürdigen Expe-
dition, sind zugleich Relikte aus
einer Zeit, in der das Kino noch
vorgab, was unter männlich zu
verstehen sei und was nicht. 
Der internationale Wettbewerb
wartet aber noch mit weiteren
cineastischen Delikatessen auf:
Im türkischen Beitrag «My Mo-
ther learns Cinema» liest Regis-
seur Nesimi Yetik seiner Kopftuch
tragenden Mutter die Namen
renommierter Filmemacher vor,
welche diese dann radebrechend
nachspricht – eine so simple wie
amüsante Versuchsanordnung
über den globalen Einfluss des
Kinos und zugleich über die
ritualisierte Intellektualisierung
der Leinwand. Aus Frankreich
stammt «Décroche» von Manuel
Schapira: Getrieben von Ein-
samkeit wählt eine junge Frau
in der Höhle ihrer Wohnung be-
ständig die Nummer der öffent-
lichen Telefonzelle auf der Stras-
senseite gegenüber und über-

Kurzfilmtage Winterthur

Mehr Festival für weniger Geld

Als die Sektion Film des Bundesamtes für Kultur im sommerlichen
Locarno die finanzielle Neuverteilung ihrer Festivalförderung für
die Jahre 2008 bis 2010 publik machte, da gab es vor allem auf Sei-
ten der Internationalen Kurzfilmtage Winterthur lange Gesichter.
Obwohl keinerlei Kritik an ihrer Arbeit laut wurde, schrumpft die
jährliche Unterstützung für die Veranstalter von 70'000 auf 50'000
Franken. Beantragt hatte man 100'000 Franken. Die nächste Aus-
gabe der Kurzfilmschau, die vom 7. bis 11. November stattfindet,
geht also mental etwas angeschlagen in die 11. Runde.

Von Thomas Basgier

Le directeur de la programma-
tion Reto Bühler s’efforce de gar-
der son calme: «Au fond, nous
sommes victimes de notre suc-
cès. Nous avons l’impression que
certains décideurs se sont mis
en tête qu’une aide publique re-
vue à la baisse était suffisante
pour assurer la présence du court
métrage et que notre infrastruc-
ture était devenue assez solide
pour tourner avec moins d’ar-
gent sans encourir le risque de
s’effondrer.» Et d’ajouter, visible-
ment déçu: «Naturellement, cet
éclairage un peu cru montre l’im-
portance accordée au court mé-

trage dans ce pays. Une augmen-
tation du crédit aurait corres-
pondu à la croissance du festival.
Après tout, les requêtes d’autres
manifestations sont évaluées se-
lon ce même critère.» Il est aussi
possible que les gens de Winter-
thour n’aient pas été seulement
victimes de leur succès, mais
également de leur implantation
géographique: à la capitale fé-
dérale, le canton de Zurich est
réputé pour l’abondance de ses
ressources. Mais ce n’est évidem-
ment qu’une rumeur. 
Il est en revanche indéniable que
ces trois dernières années, le

spectacle de cinq jours présen-
té à Winterthour a pris une
ampleur remarquable qui pose
les jalons de l’implantation d’un
centre de compétences national
pour le court métrage. 

Le 35 mm dans la course
Alors que l’on comptait 1200 ins-
criptions pour la compétition
internationale en 2004, le nom-
bre des candidatures se monte
à 2800 cette année. Avec la sim-
plification des techniques de fa-
brication, le format court con-
naît en effet un boom mondial.
Il est dès lors tout à fait surpre-
nant qu’un tiers des films pro-
posés en concours soient encore
tournés en 35 mm. Trente-neuf
réalisations sont ainsi program-
mées dans la compétition inter-
nationale qui constitue le cœur
du festival, dont trois œuvres
suisses: «Blood into Flame» de
Jason Brandenberg, «René» de
Tobias Nölle et «Twist» d’Alexia
Walther. Ce dernier, déjà proje-
té entre autres aux Journées du
court métrage d’Oberhausen, est
un film expérimental à la mise
en scène à la fois fluide et heur-
tée où l’on voit quatre hommes

qui semblent singer la doublure
de John Travolta dans «Pulp Fic-
tion» en dansant le twist sur une
plage. Ces robinsons échoués sur
la terre ferme, survivants fla-
grants d’une étrange expédition,
font aussi figure de derniers re-
présentants d’une époque où les
canons de la virilité étaient dic-
tés par le cinéma. 
Mais la compétition internatio-
nale recèle encore d’autres gâ-
teries. Dans «My Mother learns
Cinema», le réalisateur turc Ne-
simi Yetik lit à haute voix les
noms de cinéastes connus à sa
mère dont le visage est enserré
par un foulard. Celle-ci les ré-
pète ensuite en les écorchant –
expérience aussi simple qu’amu-
sante pour apprécier l’influence
globale du cinéma autant que
sa ritualisation intellectuelle à
l’écran. De France vient «Décro-
che» de Manuel Schapira: dans
la solitude de la tanière qu’est son
appartement, une jeune femme
compose sans cesse le numéro
de la cabine téléphonique située
de l’autre côté de la rue, s’en re-
mettant ainsi au hasard pour que
quelqu’un décroche le combiné.
Ce psychodrame minimaliste
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Courts métrages à Winterthour

Festival plus étoffé avec moins d’argent 

Lorsque la Section du cinéma de l’Office fédéral de la culture a an-
noncé cet été à Locarno la nouvelle répartition des aides aux festi-
vals pour la période 2008-2010, les mines se sont particulièrement
allongées du côté du Festival du court métrage de Winterthour.
Alors qu’une subvention de 100'000 francs était sollicitée, le sou-
tien fédéral annuel a plongé de 70'000 à 50'000 francs sans que la
moindre critique n’ait été émise. La nouvelle édition de la parade du
court métrage, qui a lieu du 7 au 11 novembre, amorce ce 11e round
un peu groggy.

Par Thomas Basgier
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lässt es dem Zufall, wer da jetzt
den Hörer abnimmt. Dieses Mi-
niaturpsychogramm schildert
die Kontaktaufnahme zwischen
den Geschlechtern in der Ano-
nymität der Massengesellschaft
als permanenten Trial-and-Error-
Prozess, als verzweifelte Suche
nach der Nadel im Heuhaufen.
Studenten- und Animationsfilme
sind innerhalb des Wettbewerbs
eher rar gesät. Eine Arbeit deckt
gleich beide Kategorien ab: «Pliv-
nuti Polibkem» entstand an der
Prager Filmschule FAMU und vi-
sualisiert mittels pixillierter Bil-

der die Obsessionen eines Fuss-
fetischisten. Insgesamt zeichnet
sich deutlich ab, dass die
Grenzen zwischen Fiktion, Do-
kumentarfilm und Experiment
weiter ins Wanken geraten sind.
Dies trifft auch für die 16 Pro-
duktionen im Schweizer Wett-
bewerb zu, den Reto Bühler
diesmal für besonders stark
hält. 

Von Österreich bis Polen
Die vier Programme, mit denen
das diesjährige Gastland Öster-
reich gewürdigt wird, sind dage-

gen fein säuberlich nach Spar-
ten aufgeteilt. Die in Graz ansäs-
sige Diagonale, das Festival des
österreichischen Films, steuert
einen Block mit aktuellen Kurz-
spielfilmen bei («Arbeit(s)räu-
me»). Der Kurator Constantin
Wulff beleuchtet die Dok-Szene
der Alpenrepublik, der Verleih
sixpackfilm präsentiert ein Paket
mit Avantgardefilmen seit den
1960er-Jahren und Winterthur
selbst widmet sich in einem Pro-
gramm unter dem Titel Fremde
Blicke, Verdrehte Augen Found-
Footage-Experimenten. Was in
der langen und aufregenden
Kurzfilmtradition Österreichs
Rang und Namen hat, ist folg-
lich vertreten: Valie Export ge-
nauso wie Kurt Kren, Lisl Ponger
ebenso wie Peter Tscherkassy.
Mit der Zusage der Filmakade-
mie aus dem polnischen Lodz,
ihr Wirken in historischer wie
aktueller Perspektive im Rahmen
der Kurzfilmtage vorzustellen,
geht für Reto Bühler der lang ge-
hegte Wunsch in Erfüllung, jene
Ausbildungsstätte nach Winter-
thur zu holen, an der Polanski,
Kieslowski, Zanussi & Co. ihr
Handwerk erlernten. 

Ein Ereignis der speziellen Art
verspricht, der Kongress des
Halbwissens zu werden. Das Ar-
beitskollektiv Superschool aus
Berlin, dessen Produktionen so-
wohl den angewandten als auch
den unabhängig-künstlerischen
Bereich des Kurzfilms abdecken,
realisiert eine Fernseh-Talkshow,
live geschnitten, mit drei Kame-
ras bestückt, in deren Verlauf die
Professorin Elisabeth Bronfen,
die Kolumnistin Michèle Roten,
der Regisseur Michael Steiner
und der Schauspieler und Ver-
leger Patrick Frey über lauter
Dinge reden, von denen sie nichts
verstehen (am Donnerstag, den
8. November um 20 Uhr, im
Casino Festsaal). Stellt sich die
durchaus nicht unspannende
Frage, wie denn ein Thema lau-
ten müsste, bei dem man den
Diskutanten von vornherein
abnimmt, dass sie sich kompe-
tent darüber äussern können. ■

www.kurzfilmtage.ch

Originaltext: Deutsch

détaille le point de jonction entre
hommes et femmes dans l’ano-
nymat de la «société de masse»
considérée comme un processus
permanent d’expérimentation
et d’erreur, à l’instar de la re-
cherche désespérée d’une aiguil-
le dans une botte de foin. 
Si les films d’études et d’anima-
tion sont plutôt rares en compé-
tition, une œuvre englobe à elle
seule les deux catégories: conçu
à l’école de cinéma FAMU de
Prague, «Plivnuti Polibkem» il-
lustre les obsessions d’un féti-

chiste du pied avec des images
«pixelisées». Il apparaît ainsi clai-
rement que les frontières entre
fiction, documentaire et expé-
rimentation sont toujours plus
poreuses. Ce constat vaut aussi
pour les seize productions de la
compétition suisse que Reto
Bühler trouve particulièrement
consistantes. 

De l’Autriche à la Pologne
Les quatre programmes dédiés à
la production de l’Autriche, invi-
tée d’honneur cette année, sont

pour leur part soigneusement
catégorisés. Diagonale, le festival
de cinéma autrichien de Graz,
ouvre le feu avec une sélection
de récentes fictions courtes in-
titulée («Arbeit(s)räume»). Son
directeur artistique, Constantin
Wulff, met en lumière la scène
documentaire de la république
alpine, le distributeur sixpack-
film présente un florilège d’œu-
vres d’avant-garde tournées de-
puis les années 1960, tandis que
sous le titre Fremde Blicke, Ver-
drehte Augen, des films expéri-
mentaux constitués de docu-
ments d’archives (Found-Foo-
tage-experiments) forment un
programme concocté par Win-
terthour. Les noms qui comp-
tent dans la longue et stimulante
tradition du court métrage au-
trichien sont ainsi représentés:
Valie Export comme Kurt Kren,
Lisl Ponger ou Peter Tscherkassy.
Le déplacement de l’Académie
du cinéma polonaise de Lodz –
qui vient présenter ses activités
dans une perspective autant
historique qu’actuelle – comble
par ailleurs le vieux souhait de
Reto Bühler d’attirer à Winter-
thour ce haut lieu de la forma-

tion où Polanski, Kieslowski, Za-
nussi et tant d’autres ont appris
leur métier. 
Enfin, le Kongress des Halbwis-
sens (Congrès du demi-savoir)
promet d’être un événement d’un
genre particulier: le collectif ber-
linois Superschool, dont les pro-
ductions de format court s’éten-
dent aux arts appliqués comme
à la création indépendante, fil-
me avec trois caméras et monte
en direct un talk show où la pro-
fesseure Elisabeth Bronfen, la
chroniqueuse Michèle Roten, le
réalisateur Michael Steiner ainsi
que le comédien et éditeur Pa-
trick Frey débattront de sujets
auxquels ils ne comprennent rien
(jeudi 8 novembre à 20 heures
au Casino Festsaal). La question
ainsi posée, pas complètement
inintéressante, consiste à savoir
comment définir un thème qui
impose d’emblée la crédibilité
et la compétence des interve-
nants. ■

www.kurzfilmtage.ch

Texte original: allemand
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«Twist» von Alexia Walther (Kurzfilmtage Winterthur - CHurzfilm)

«René» von Tobias Nölle (Kurzfilmtage Winterthur - CHurzfilm)
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Worin bestehen die hauptsächlichen
Verbesserungen des neuen Urhe-
berrechts?
Es gibt drei Änderungen zu
Gunsten der Berechtigten, also
der Urheber, der Interpreten und
der Produzenten. In erster Linie
das neue Recht des Zugänglich-
machen eines Werks, dem im
Internet hohe Bedeutung zu-
kommt, namentlich beim Video-
on-demand (VOD); zweitens der
rechtliche Schutz technischer
Schutzmassnahmen, auch sie
sind wichtig für das VOD und
drittens sieht das Gesetz neu
auch Persönlichkeitsrechte für
Interpretinnen und Interpreten

vor, die ein jeder allein einklagen
kann – also nicht, wie es vorher
das Bundesgericht wollte, nur
gemeinsam mit allen anderen.
Umgekehrt konnten wir verhin-
dern, dass der Art. 60 URG ab-
geändert wurde, was eine Sen-
kung der Vergütungen bedeutet
hätte, und dass in den Art. 19/20
URG die digitale Privatkopie ver-
boten worden wäre. Kurzum: das
Parlament hat sich im Wesentli-
chen darauf beschränkt, die zur
Ratifikation der beiden Abkom-
men der Weltorganisation für
Geistiges Eigentum (WIPO) über
das Urheberrecht (WCT) und über
Darbietungen und Tonträger

(WPPT) erforderlichen Änderun-
gen vorzunehmen. Wir können
also zufrieden sein.

Um die Parlamentarier zu überzeu-
gen wurde ein Lobbyist engagiert.
War diese Arbeit nützlich?
Durchaus. In der Tat konnte Suis-
seculture Hugo Schittenhelm, den
früheren Mediensprecher von
Bundesrat Leuenberger, als Lob-
byisten gewinnen, um die Par-
lamentarier davon zu überzeu-
gen, dass sie die Diskussion nicht
auf kontroverse Punkte ausweiten
sollten. Seine Bemühungen ha-
ben den Argumenten der Kultur-
kreise nicht wenige Türen geöffnet.

Es sind auch an die hundert Künst-
lerinnen und Künstler, darunter zahl-
reiche Filmleute, mobilisiert worden,
um das Parlament zu überzeugen.
Hatte diese Intervention eine Wir-
kung?
Ihr Appell hat sehr geholfen, die
Parlamentarier – ganz besonders
die Vertreterinnen der SP, die
sowohl Anliegen der Konsumen-
ten als auch der Kulturschaffen-
den vertreten – davon zu über-
zeugen, dass die Aufhebung der
Entschädigung auf digitalen Leer-

trägern dem kulturellen Schaffen
geschadet hätte.

Unter der Ägide von Suisseculture
haben die Kulturverbände und ihre
Verwertungsgesellschaften für die
Urheberrechte und die verwandten
Schutzrechte zusammen mit der
SRG, mit Telesuisse (Verband der
Schweizer Regionalfernsehen), dem
Verband der Schweizer Privatradios
(VSP) und dem DUN (Dachverband
der Urheberrechtsnutzer) eine Al-
lianz gebildet: wie kam es dazu? 
Der Zweck dieser Allianz war, das
Parlament gemeinsam davon zu
überzeugen, dass der Revisions-
vorschlag für die Anpassung des
Urheberrechts eine ausgewogene
Lösung darstellt, die man nicht
in Einzelpunkten verändern soll-
te, weil sonst das Gleichgewicht
der Interessen gefährdet worden
wäre. Dazu gehörte allerdings
auch die gemeinsame Unterstüt-
zung der neuen Regelung für die
Archive der Sendeanstalten: Es
war wichtig, eine Lösung zu fin-
den, die dem Publikum den Zu-
gang zu wertvollen audiovisuel-
len Archivdokumenten auch
dann sichert, wenn die Verträge
oder die Autoren unauffindbar

Das Urheberrecht im Internetzeitalter

Die Verwertungsgesellschaften und mit ihnen die Kulturschaffen-
den sind erleichtert, dass das Parlament das revidierte Urheber-
rechtsgesetz (URG) am vergangenen 27. September verabschiedet
hat. Zur Diskussion standen die Vergütung der Rechteinhaber für
die Reproduktion ihrer Werke auf digitalen Trägern, das Recht auf
die Privatkopie und die Stärkung der technischen Massnahmen
der Industrie gegen die Piraterie auf dem Internet. Dieter Meier,
der Direktor von Suissimage, schildert den glücklichen Ausgang
eines langen und heiklen Parcours.

Das Gespräch führte Françoise Deriaz

Quelles sont les améliorations si-
gnificatives qu’apporte la nouvelle
loi sur le droit d’auteur?
Trois modifications importan-
tes interviennent pour tous les
ayants droit, à savoir les auteurs,
les interprètes et les producteurs:
en premier lieu le nouveau droit
de mise à disposition, qui revêt
une grande importance dans le
domaine d’internet, spéciale-
ment pour la vidéo à la deman-
de (VOD); en second lieu la pro-
tection juridique des mesures
techniques, également essentielle
pour la VOD. La nouvelle loi pré-
voit aussi un droit moral pour
les interprètes, que chacun peut

faire valoir individuellement au
lieu de l’action collective exigée
antérieurement par le Tribunal
fédéral. Nous avons aussi réussi
à éviter la modification de l’ar-
ticle 60 qui aurait abouti à un
abaissement des redevances,
ainsi que des articles 19 et 20
prônant l’interdiction de la co-
pie numérique privée. En som-
me, le Parlement s’est vraiment
limité aux ajustements néces-
saires permettant à la Suisse de
ratifier les traités de l’Organi-
sation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) sur le droit
d’auteur (WCT) ainsi que sur les
interprétations et exécutions et

les phonogrammes (WPPT). Nous
sommes donc satisfaits. 

Pour convaincre les parlementaires,
il a été fait appel à un lobbyiste.
Son intervention a-t-elle été fruc-
tueuse?
Tout à fait. Hugo Schittenhelm,
qui a été porte-parole du conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger,
a effectivement été engagé com-
me lobbyiste par Suisseculture
pour convaincre les parlemen-
taires de ne pas élargir la discus-
sion à des points litigieux. Ses
initiatives ont permis d’ouvrir pas
mal de portes pour l’argumen-
tation des milieux culturels.

Une centaine d’artistes, dont nom-
bre de cinéastes, s’est aussi mobi-
lisée pour convaincre le Parlement.
Cette démarche a-t-elle eu du poids?
Leur prise de position a été très
utile pour convaincre les parle-
mentaires – et notamment les
élus du Parti socialiste, qui dé-
fend tout à la fois la culture et
les consommateurs – que l’abro-
gation de la redevance sur les
supports de mémoire numéri-
ques aurait pénalisé la culture. 

Sous l’égide de Suisseculture, les
associations culturelles et les so-
ciétés de gestion de droits d’auteur
et voisins se sont alliées à la SRG
SSR idée suisse, à Telesuisse (Asso-
ciation des télévisions régionales
suisses), à l’Association suisse des
radios privées (ASRP), à DUN (Fé-
dération des utilisateurs de droits
d’auteur et voisins). Dans quel but?
Le but de cette alliance était de
démontrer collectivement au
Parlement que le projet de révi-
sion de la loi sur le droit d’auteur
représente une solution équita-
ble qu’il ne fallait pas amender
sur des points isolés sous peine
de mettre cet équilibre en dan-
ger. Dans ce contexte, il s’agissait
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Régime du droit d’auteur pour internet

Les sociétés de gestion de droits ainsi que les intéressés respirent
mieux depuis l’adoption par le Parlement de la nouvelle Loi fédé-
rale sur le droit d’auteur (LDA), le 27 septembre dernier. En jeu: la
rémunération des ayants droit pour la reproduction de leurs œu-
vres sur des supports de mémoire numériques, le maintien de la
copie privée et le renforcement des mesures de protection de l’in-
dustrie contre la piraterie sur internet. Dieter Meier, directeur de
Suissimage, fait le point sur l’heureux aboutissement d’un long et
périlleux périple.

Propos recueillis par Françoise Deriaz
Dieter Meier, directeur
de Suissimage
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sind: die Sendeunternehmen
können künftig in solchen Fällen
die Rechte kollektiv bei den Ver-
wertungsgesellschaften erwerben.
Gewisse Kreise befürchten nun
eine weitere Beeinträchtigung
der Stellung des Produzenten,
was aber deshalb unbegründet
ist, weil sich die Regelung  auf
Produktionen beschränkt, die
älter als 10 Jahre sind und die
vollumfänglich von den Fern-
sehsendern finanziert wurden;
die Werke unter dem Pacte de
l’audiovisuel fallen nicht dar-
unter. Überdies geniessen all-
fällige zwischen den Rechtein-
habern und den Sendern abge-
schlossene Verträge den Vorrang.

War es schwierig, alle diese Partner
an einen Tisch zu bringen?
Nachdem der Ständerat zum
Revisionsvorschlag Stellung ge-
nommen hatte, war allen klar,
dass man nicht das Ganze schei-
tern lassen darf, indem man
über einzelne Postulate streitet,
die vom einen oder andern der
Akteure vertreten werden, und
dass man sich daher besser an
den Vorschlag des Bundesrates
halten sollte.

Die Kehrtwendung des DUN, der
sich mit Vehemenz gegen die Ver-
gütung auf digitalen Leerträgern und
gegen die Privatkopie gewehrt hat-
te, hat besonders überrascht.

Der DUN hat feststellen müssen,
dass der Ständerat nicht auf Än-
derungswünsche zum bestehen-
den System der Leerträgervergü-
tung eingetreten ist, und er hat
eingesehen, dass es sinnlos wäre,
das Thema im Nationalrat noch
einmal einzubringen.

Hat auch die bundesgerichtliche Be-
stätigung des Entscheids der Eidge-
nössischen Schiedskommission für
die Verwertung von Urheberrechten
und verwandten Schutzrechten,
mit dem die Vergütung auf digita-
len Speichern im vergangenen Juli
als rechtens beurteilt wurde, eine
Rolle gespielt?
Der Bundesgerichtsentscheid

liess Interventionen der Konsu-
mentenorganisationen im Bun-
deshaus erwarten. Weil aber die
vorberatenden Kommissionen
sich damit nicht hatten befassen
können, kamen diese Interven-
tionen zu spät. Das Parlament
wollte keinen «Schnellschuss»
riskieren und lieber später in
Ruhe auf diesen Punkt zurück-
kommen.

Wie werden die Konsumentenorga-
nisationen darauf reagieren? Für sie
ist der Bundesgerichtsentscheid ja
eine Niederlage.
Sie begrüssen einerseits die Bei-
behaltung des Rechts auf Pri-
vatkopien. Anderseits haben sie

aussi d’adopter un règlement
commun concernant les archi-
ves des diffuseurs. Vis-à-vis du
public, il était important de trou-
ver une solution pour faciliter
l’accès à des documents audio-
visuels de grande valeur pour
lesquels les contrats, voire les
auteurs, sont souvent introuva-
bles: les diffuseurs peuvent dé-
sormais acquérir ces droits col-
lectivement auprès des sociétés
de gestion. Certains cercles crai-
gnent maintenant qu’il y ait là
une nouvelle atteinte aux droits
des producteurs, mais ce n’est
pas le cas. Ce règlement se limite
en effet aux productions de plus
de dix ans entièrement financées
par les télévisions et les œuvres
du Pacte de l’audiovisuel ne sont
donc pas concernées. De plus, les
contrats conclus entre ayants-
droit et télédiffuseurs priment. 

A-t-il été difficile de trouver un ac-
cord avec tous ces partenaires?
Après la prise de position du Con-
seil des Etats sur le projet de ré-
vision de la loi sur le droit d’au-
teur, tout le monde a compris
qu’il ne fallait pas risquer de tout
faire capoter en bataillant pour

d’autres changements préjudi-
ciables à l’un ou l’autre des inté-
ressés et qu’il valait mieux s’en
tenir à la proposition du Conseil
fédéral.

Le revirement de DUN, qui s’est op-
posée avec vigueur à la redevance
sur les supports de mémoire numé-
riques et à la copie privée, est par-
ticulièrement surprenant...
En constatant que le Conseil des
Etats n’entrait pas en matière
contre le système de rémunéra-
tion pour la copie privée, DUN

a effectivement compris qu’il
était vain de revenir à la charge
au Conseil national.

L’arrêt du Tribunal fédéral qui a confir-
mé, en juillet dernier, la décision de
la Commission arbitrale fédérale pour
la gestion de droits d’auteur et de
droits voisins autorisant la redevan-
ce sur les supports de mémoire
numériques a-t-elle pesé dans la
balance?
La décision du Tribunal fédéral
faisait craindre des interventions
des associations de consomma-

teurs sous la Coupole, mais dans
la mesure où la commission pré-
paratoire ne pouvait pas se pro-
noncer, elles auraient fait figure
de combat d’arrière-garde. Le Par-
lement a donc décidé de ne pas
risquer un Schnellschuss (un tir
à vue) et d’y revenir ultérieure-
ment à tête reposée.

Comment les associations de con-
sommateurs vont-elles réagir à ce
qu’elles considèrent comme un re-
vers?
D’un côté, elles saluent la pré-
servation du droit à la copie pri-
vée; de l’autre, elles contestent le
tarif de la redevance. Il faut bien
reconnaître que celui-ci est peut-
être trop élevé dans certains cas,
mais des négociations auront
lieu ces prochains mois pour
l’améliorer. Un nouveau tarif doit
en effet être soumis au plus tard
fin novembre 2008 à la Commis-
sion arbitrale fédérale et nous
avons déjà donné mandat à
l’Institut de recherches Gfs pour
procéder à de nouvelles enquê-
tes afin de disposer de données
actuelles sur le comportement
des utilisateurs dans le domaine
de la copie privée. Une certaine
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www.vfa-fpa.ch

berufliche vorsorge (BVG) >> die lösung der branche für die berufliche vorsorge (BVG) >> die lösung
>> la solution de la branche pour la prévoyance professionnelle (LPP) >> la solution de la branche
per l’audiovisivo (LPP) >> previdenza professionale su misura per l’audiovisivo (LPP) >> previdenza pro

Der Kunsthändler Ernst Beyeler (rechts) in «Kunsthändler - Ernst
Beyeler» von Philippe Piguet und Thomas Isler, im Kino in der
Deutschschweiz seit 18. Oktober 
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den Tarif mit der dafür geschul-
deten Vergütung angefochten.
Tatsächlich mag dieser vielleicht
in einzelnen Fällen zu etwas
überhöhten Vergütungen führen,
aber es werden in den nächsten
Monaten wieder Verhandlun-
gen stattfinden, um den Tarif zu
optimieren. Auf jeden Fall muss
der Schiedskommission spätes-
tens Ende November 2008 ein
neuer Tarif unterbreitet wer-
den, und wir haben dem GfS-

Forschungsinstitut bereits den
Auftrag zu neuen Erhebungen
gegeben, damit wir über aktuelle
Daten zum Aufnahmeverhalten
im Bereich der Privatkopie ver-
fügen. Gleichzeitig muss gesagt
werden, dass eine heute allfällig
zu hohe Vergütung die Verluste
wettmacht, welche die Rechte-
inhaber in der drei Jahre er-
litten haben, während derer die
Einführung des Tarifs durch die
verschiedenen Einsprachen ver-

zögert worden ist. Ich denke aller-
dings, dass nun alle ein Interes-
se an einer gangbaren Lösung
haben, und dass die Nutzer
unterdessen auch eher zu einer
Zusammenarbeit bereit sein
dürften. Schliesslich ist erwie-
sen, dass die Vergütung auf die
Preise des iPod keinen Einfluss
hatte (siehe Tabelle oben). Die
Schiedskommission hatte übri-
gens bereits berücksichtigt, dass
8 Prozent der Downloads ab In-
ternet bereits bezahlt sind.

Im letzten Jahr hat die Europäische
Union die Privatkopie unter die Lu-
pe genommen. Wo stehen wir in
dieser Hinsicht? 
Die Wogen haben sich zum Glück
etwas geglättet. Zur Zeit ist man
am Überlegen, welche Verbesse-
rungen anzustreben sind. José
Manuel Barroso anerkennt die
grosse Bedeutung der Privat-
kopie für die kulturelle Vielfalt
und plant nicht, das Konzept
der «angemessenen Vergütung»
in Frage zu stellen. ■

Originaltext: Französisch

Schweizer Film an der Jüdischen
Filmwoche in Wien
Der Dokumentarfilm «Aus Galizien in
den Aargau – Wege eines jüdischen Eu-
ropäers im 20. Jahrhundert» von Peter
und Susanne Scheiner wurde für die
Jüdische Filmwoche in Wien selektio-
niert. Der Film lief bereits am 4. Inter-
nationalen Filmfestival «Jewish Motifs»
in Warschau und wurde auf 3sat ausge-
strahlt. (sw)
www.ava-scheiner.ch/tv

Films suisses à la Semaine 
du cinéma juif de Vienne
Le documentaire «Aus Galizien in den
Aargau» de Peter et Susanne Scheiner,
qui retrace le parcours d’un juif euro-
péen au XXe siècle, a été sélectionné à la
Semaine du cinéma juif de Vienne. Le
film a déjà été présenté au 4e Festival
international de cinéma Jewish Motifs
de Varsovie et diffusé par 3sat. (sw)
www.ava-scheiner.ch/tv

Dschoint Ventschr entlässt
Mitarbeiter
Ein Schock geht durch die Branche: Die
Talentschmiede des Schweizer Films,
die Filmproduktionsfirma Dschoint
Ventschr in Zürich, musste aus Liqui-
ditätsgründen die Vorbereitungen zum
Filmprojekt «Räuberinnen» von Carla
Lia Monti sistieren und ihren fünf fest-
en angestellten Mitarbeitern kündigen.
In den nächsten Monaten sind keine
geförderten und realisierbaren Projekte
in Aussicht, eine Kette von Ereignissen
hat sie zu diesen Schritten gezwungen.
Nach über 13 Jahren intensiver Tätigkeit
mit über 50 produzierten Filmen fiel
Dschoint Ventschr diese Entscheidung
nicht leicht, es bedeute für sie einen
schmerzlichen Verlust von Know-how
und Kontinuität. Samir, Karin Koch
und Werner «Swiss» Schweizer sehen
sich mit einer schwierigen, aber nicht
aussichtslosen Situation konfrontiert,
und werden weiterhin mit voller Kraft
an den Projekten arbeiten. (sw)
www.dschointventschr.ch

Dschoint Ventschr licencie 
La profession est sous le choc: la pépi-
nière suisse de talents qu’est la socié-
té de production Dschoint Ventschr de
Zurich a dû, faute de liquidités, ajour-
ner le tournage du film «Räuberinnen»
de Carla Lia Monti et licencier ses cinq
collaborateurs fixes. Ajoutée à une sé-
rie de revers, l’absence de projets sou-
tenus et réalisables dans les prochains
mois a exigé cette décision. Après plus
de treize ans d’activité intense et quel-
que 50 films produits, il n’a pas été faci-
le pour Dschoint Ventschr d’admettre
cette perte de savoir-faire et de conti-
nuité. Samir, Karin Koch et Werner
«Swiss» Schweizer se trouvent confron-
tés à une situation difficile, mais non
dénuée de perspectives: ils vont conti-
nuer à œuvrer de toutes leurs forces
pour leurs projets. (sw)
www.dschointventschr.ch

surévaluation compense toute-
fois les pertes subies par les
ayants droit pendant les trois
années durant lesquelles son
entrée en vigueur a été retardée
par différents recours. Je pense
néanmoins que tout le monde a
intérêt à trouver une solution
équitable et que les utilisateurs
devraient être entre-temps aus-
si prêts à collaborer. Cela dit, il
est démontré que la redevance
n’a pas influé sur le prix des iPod

(voir tableau ci-dessus). En fixant
les redevances, la Commission
arbitrale fédérale a par ailleurs
tenu compte du fait que 8 % des
téléchargements de musique sur
internet sont déjà payés. 

L’année dernière, la copie privée
était dans le collimateur de l’Union
européenne. Où en est-on aujour-
d’hui?
Heureusement, les choses se
sont un peu calmées. L’heure est

à la réflexion sur les améliora-
tions à envisager. Dans les gran-
des lignes, le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso reconnaît l’im-
portance de la copie privée pour
la diversité culturelle et n’envi-
sage pas de remettre en cause la
notion de «compensation équi-
table». ■

Texte original: français

brèves/in kürze
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suite de la page 15

suite page 21

Maurin Schulthess in «Bersten» von Michael Finger, im Kino in der
Deutschschweiz ab 6. Dezember
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Laurent Nègre in Rom 
An der 2. Festa internazionale di Roma
(18. bis 27. Oktober) waren die Kopro-
duktion «Giorni e nuvole» von Silvio
Soldini (Premiere) und «Fragile» von
Laurent Nègre zu sehen. Mit seinem
Produzenten Dan Wechsler hat der
Genfer Regisseur auch sein neues Film-
projekt «Butano» in einem Wettbewerb
vorgestellt. (sf)
www.romacinemafest.org
www.swissfilms.ch

Laurent Nègre à Rome
La coproduction «Giorni e nuvole» de
Silvio Soldini (en première) et «Fragile»
de Laurent Nègre ont été montrés à la
2e Festa internazionale di Roma (18 au
27 octobre). Le réalisateur genevois et
son producteur Dan Wechsler présen-
taient aussi à un concours leur nouveau
projet, «Butano». (sf)
www.romacinemafest.org
www.swissfilms.ch

Die Scalas in Genf sind bedroht
Der Besitzer des Gebäudes, in dem sich
die drei Genfer Kinosäle des Scala be-
finden, dem bevorzugten unabhängi-
gen Studiokino der Genfer Cinéphilen,
hat für 2009, wenn der  Pachtvertrag
ausläuft, eine Abbruchbewilligung ge-
stellt. 15'000 Personen haben Mitte
September eine Petition gegen den
Abbruch unterschrieben (Unterschrif-
tenbogen www.les-scala.ch). (ml)

Les Scala genevois menacés
Le propriétaire de l’immeuble abritant
les trois salles Scala, cinéma d’art et essai
indépendant plébiscité par les cinéphi-
les genevois, a déposé une demande de
démolition à l’échéance du bail, en 2009.
Une pétition de soutien (à télécharger
sous www.les-scala.ch) lancée à la mi-
septembre a réuni 15'000 signatures en
un mois. (ml)

«Chambre 24» in Amiens
Nach dem Festival von Palm Springs
im August ist der Kurzfilm von Andrew
Katumba am 27. Filmfestival Amiens
(9.-18. November) zu sehen. (ml)
www.filmfestamiens.org

«Chambre 24» à Amiens
Après Palm Springs au août, le court mé-
trage d’Andrew Katumba est présenté
au 27e Festival international du film
d’Amiens (9 au 18 novembre). (ml)
www.filmfestamiens.org

Tod von Yvan Dalain
Im Alter von 80 Jahren ist Ivan Dalain
verstorben. Er war Regisseur, Fotograf,
Schriftsteller, aber auch Vater der Film-
ausstatterin Stéphane Lévy. Für die Lein-
wand hat er «M. Molière aux champs»
gedreht, eine Doku-Fiktion über das
Laientheater auf dem Lande, überdies
profilierte Fernsehfilme wie «Au cœur
du racisme» oder «Le crime de Payerne»,
ein zusammen mit Jacques Pilet reali-
siertes Plädoyer wider den Antisemi-
tismus. (fd)

Décès d’Yvan Dalain
Réalisateur, photographe, écrivain, mais
aussi père de la décoratrice de cinéma
Stéphane Lévy, Yvan Dalain est mort à
80 ans. Pour le grand écran, il a signé
«M. Molière aux champs», documentaire-
fiction sur l’art théâtral campagnard, et
des films de télévision marquants tels
que «Au cœur du racisme» ou encore
«Le crime de Payerne», plaidoyer con-
tre l’antisémitisme réalisé avec Jacques
Pilet. (fd)

Preisträger des LUFF
Das 6. Lausanner Underground Film &
Music Festival, das vom 10., bis 14. Ok-
tober 8550 Zuschauer anlockte, hat den
Langfilm «Dante’s Inferno» von Sean
Meredith sowie drei Kurzfilme prämiert:
«Shame» von Tom Geens (Fiktion), «Weiss»
von Florian Grolig (Animation) sowie
«Memo to Pic Desk» von Chis Kennedy
und Anna van der Meulen (Experimen-
talfilm). (ml)
www.luff.ch

Palmarès du LUFF
Le 6e Lausanne Underground Film &
Music Festival, qui a réuni 8550 specta-
teurs du 10 au 14 octobre, a distingué le
long métrage «Dante’s Inferno» de Sean
Meredith ainsi que trois courts: «Shame»
de Tom Geens (fiction), «Weiss» de Flo-
rian Grolig (animation) ainsi que «Me-
mo to Pic Desk» de Chis Kennedy et
Anna van der Meulen (expérimental).
(ml)
www.luff.ch

Schweizer Animation in Ottawa
«Sainte Barbe» von Cédric Louis und
Claude Barras feierte seine Weltpremiere
am internationalen Animationsfestival
in Ottawa und wurde dann am Festival
du Nouveau Cinéma in Montréal ge-
zeigt. (sf)
www.ottawa.awn.com
www.swissfilms.ch

Animation suisse à Ottawa
«Sainte Barbe» de Cédric Louis et Clau-
de Barras a été présenté en première
mondiale au Festival international d’ani-
mation d’Ottawa puis au Festival du
Nouveau Cinéma de Montréal. (sf)
www.ottawa.awn.com
www.swissfilms.ch

Preis für «Pas douce» 
in Schweden
Am 22. Umea International Film Fes-
tival ist Jeanne Waltz für ihr Spielfilm-
debüt mit dem Grand Prix ausgezeich-
net worden. (sf)
www.swissfilms.ch, www.filmfest.se

«Pas douce» primé en Suède
Jeanne Waltz a reçu le Grand Prix du 22e

Festival international du film d’Umea
pour son premier long métrage de fic-
tion. (sf)
www.swissfilms.ch, www.filmfest.se
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Dokumentarfilme in Hamburg
Beim 15. Hamburger Filmfest (27. Sep-
tember - 4. Oktober 2007) waren «Bruno
Manser - Laki Penan» von Christoph
Kühn, «Sieben Mulden und eine Leiche»
von Thomas Hämmerli, «Zu Fuss nach
Santiago de Compostela» von Bruno
Moll, «Magic Radio» von Luc Peter und
Stéphanie Barbey sowie «Inselkind»
von Cristina Amrein zu sehen. (sf)
www.filmfesthamburg.de 
www.swissfilms.ch

Documentaires à Hambourg
A la 15e Filmfest Hamburg (27 septem-
bre au 4 octobre), «Bruno Manser - Laki
Penan» de Christoph Kühn, «Sieben
Mulden und eine Leiche» de Thomas
Hämmerli, «Zu Fuss nach Santiago de
Compostela» de Bruno Moll, «Magic Ra-

dio» de Luc Peter et Stéphanie Barbey
ainsi que «Inselkind» de Cristina Am-
rein ont été présentés. (sf)
www.filmfesthamburg.de 
www.swissfilms.ch

Berner Film- und Filmmusik-
preise
Die Filmpreise des Kantons Bern für 2007
gingen im Oktober an Barbara Burger
(«Wenn ich eine Blume wäre...»), Jadwiga
Kowalska («Tôt ou tard»), Jan Gassmann
und Christian Ziörjen («Chrigu»). Wädi
Gysi hat für die Musik von Bruno Molls
«Zu Fuss nach Santiago de Compostela»
den Filmmusikpreis erhalten. (ml)
www.erz.be.ch/kultur

Cinéastes et compositeur 
primés à Berne
Les Prix du cinéma du canton de Berne
2007 ont été remis en octobre à Barbara
Burger («Wenn ich eine Blume wäre...»),
Jadwiga Kowalska («Tôt ou tard»), Jan
Gassmann et Christian Ziörjen («Chri-
gu»). Wädi Gysi a reçu le Prix de la mu-
sique de film pour la bande originale
de «Zu Fuss nach Santiago de Compos-
tela» de Bruno Moll. (ml)
www.erz.be.ch/culture

«1 journée» in Asia 
Im Oktober war «1 journée» von Jacob
Berger am 12. Internationalen Film-
festival von Pusan (Südkorea) und am
20. International Film Festival in Tokio
(Japan) zu sehen. (sf)
www.piff.org, www.tiff-jp.net
www.swissfilms.ch

«1 journée» en Asie
En octobre, «1 journée» de Jacob Ber-
ger a été présenté au 12e Festival inter-
national du film de Pusan (Corée du
Sud) et au 20e Festival international du
film de Tokyo (Japon). (sf)
www.piff.org, www.tiff-jp.net
www.swissfilms.ch

Schweizer Filmpreis in Zürich?
Das von rund 27'000 Zuschauern be-
suchte 3. Zurich Film Festival (27. Sep-
tember bis 7. Oktober) stiess in der
schweizerischen und ausländischen
Presse auf ein starkes Echo. Die Schwei-
zer Präsenz war beachtlich: Zu sehen
waren zwei Weltpremieren von Schwei-

zer Filmen («Bersten» von Michael Fin-
ger und «Hello Goodbye» von Stefan
Jäger), die minoritäre Koproduktion
«Egoïste - Lotti Latrous» des Deutschen
Stephan Anspichler. Eine Einladung
ging an die Internationalen Kurzfilm-
tage Winterthur, es fanden Begegnun-
gen von Profis statt, und die Regisseu-
rin Bettina Oberli sowie der Musiker
Dieter Meier wirkten in der Jury mit.
Ob diese Schweizer Präsenz in Zürich
eines Tages um den Schweizer Filmpreis
erweitert wird? Nächstes Jahr findet die
Verleihung erneut an den Solothurner
Filmtagen statt, aber die gewichtige
Rolle, die das Fernsehen ab 2009 zur
Popularisierung des Anlasses spielen
wird, lässt alle Möglichkeiten offen, so
auch die des Zurich Film Festival, wie
Nicolas Bideau der Tageszeitung Le
Temps (8.10.2007) mitteilte. (fd) 

Prix du Cinéma Suisse à Zurich?
Suivie par quelque 27'000 spectateurs,
la 3e édition du Zurich Film Festival
(27 septembre au 7 octobre) a été large-
ment commentée dans la presse suisse
et internationale. Avec la présentation
en première mondiale de deux films
suisses («Bersten» de Michael Finger et
«Hello Goodbye» de Stefan Jäger), de la
coproduction minoritaire «Egoïste -
Lotti Latrous» de l’Allemand Stephan
Anspichler, l’invitation du Festival inter-
national du court métrage de Winter-
thour, quelques rencontres profession-
nelles ainsi que la participation au jury
de la réalisatrice Bettina Oberli et du
musicien Dieter Meier, la présence hel-
vétique sur le tapis rouge du festival
pourrait peut-être s’élargir un jour au
Prix du Cinéma Suisse. L’année prochai-
ne, la cérémonie aura encore lieu aux
Journées de Soleure, mais le rôle pré-
pondérant que va prendre la télévision
pour populariser l’événement dès 2009
laisse la porte ouverte à toutes les op-
portunités dont celle du Zurich Film
Festival, a confié Nicolas Bideau au quo-
tidien Le Temps (8.10.2007). (fd) 

Zehn neue Kinosäle in Freiburg
Das Multiplexkino von Jean-Luc Nord-
mann, Präsident der Nordmann Fri-
bourg Holding (Manor), hat am 24. Ok-
tober im Zentrum Freiburgs seine Tore
geöffnet. Mit zehn Sälen und 1900 Sitzen
handelt es sich um den drittgrössten
Komplex in der Schweiz. Die Verwaltung
obliegt der Firma Cap Ciné Fribourg SA,
einer Filiale der grossen gleichnamigen
französischen Gruppe. Ihr Ziel sind min-
destens 350'000 Eintritte pro Jahr, der-
weil die sieben Kinos der Agglomera-
tion (Salafa SA)  heute jährlich durch-
schnittlich 280'000 Kinogänger verbu-
chen! Zwar ist ein Grossteil des Publi-
kums französischsprachig, doch die
Kinobetreiberin möchte die deutsch-
sprachige Minderheit nicht vernachläs-
sigen. Cap Ciné – in Frankreich in voller
Expansion – hat weitere Pläne in der
Schweiz. (ml)
www.cap-cine.fr/fribourg/fribourg.html

Dix écrans de plus à Fribourg
Le mutlipexe de Jean-Luc Nordmann,
président de Nordmann Fribourg Hol-
ding (Manor), a ouvert ses portes le
24 octobre au centre-ville de Fribourg.
Ses dix écrans et 1900 fauteuils en font
le troisième plus grand complexe du

pays. La gestion en a été confiée à Cap
Ciné Fribourg SA, filiale du groupe fran-
çais éponyme, qui entend réaliser au
minimum 350'000 entrées par année,
alors que les sept salles de l’aggloméra-
tion (Salafa SA) affichent une moyenne
annuelle de 280'000 spectateurs! Et si le
public est avant tout francophone, l’ex-
ploitant promet toutefois de ne pas né-
gliger la minorité germanophone. En
pleine expansion en France, Cap Ciné
ambitionne de développer un circuit en
Suisse. (ml)
www.cap-cine.fr/fribourg/fribourg.html

Netzwerk Cinema CH
Ein Dutzend Studierende haben im Sep-
tember an der Universität Lausanne ihr
Master-Studium im Fach Filmwissen-
schaft aufgenommen; ebenso viele in
Zürich. Im Fach Filmrealisation began-
nen gleichzeitig die Kurse an der Zür-
cher Hochschule der Künste, an der
Ecole cantonale d’art von Lausanne im
Verbund mit der Genfer Haute école
d’art et de design. Diese und weitere
Institutionen kooperieren im Rahmen
des Réseau Cinema CH. (ml)
www.netzwerk-cinema.ch

Réseau Cinéma CH 
En septembre, une douzaine d’étudiants
a commencé son master ès lettres en
histoire et théorie du cinéma à l’Uni-
versité de Lausanne et tout autant à
Zurich. La deuxième année de la filière
réalisation a par ailleurs débuté à la
Zürcher Hochschule der Künste et à
l’Ecole cantonale d’art de Lausanne
associée à la Haute école d’art et de
design de Genève. Ces institutions – et
d’autres encore – collaborent dans le
cadre du Réseau Cinéma CH. (ml) 
www.reseau-cinema.ch

Franko-schweizerische
Begegnung in Annecy
Am Dienstag, 13. November laden die
Cité de l’image en mouvement, Images
Rhône-Alpes und Swiss Films die Film-
und Audiovisionsbranche zu einem ein-
tägigen Gedankenaustausch in Sachen
überregionale Zusammenarbeit ein.
Diese erste Begegnung setzt sich eine
Intensivierung der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit zum Ziel. (fd)
Informationen und Anmeldungen:
Swiss Films Genf, geneva@swissfilms.ch

Rencontre franco-suisse 
à Annecy
Le mardi 13 novembre, les organismes
Cité de l’Image en mouvement, Images
Rhône Alpes et Swiss Films convient les
professionnels du cinéma et de l’audio-
visuel à une journée d’échanges et de
réflexion sur la coopération interrégio-
nale. Ce premier rapprochement vise à
intensifier la collaboration transfron-
tière. (fd)
Informations et inscriptions: Swiss
Films Genève, geneva@swissfilms.ch

Ciné Festival à Lausanne
Du 1er au 4 novembre, le Ciné Festival
lausannois célèbre sa 10e édition avec
moult avant-premières, projections et
animations aux quatre coins de la ville.
(ml)
www.cine-festival.ch
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Herzlichen Dank für den Artikel
zur Rolle der Regisseure bei der
Filmpromotion (Siehe CB Okto-
ber 2007). Mir scheint allerdings,
dass ein Aspekt zu kurz ge-
kommen ist, auf den einzuge-
hen sich sicher auch lohnen
würde:
- Vor allem im Dokumentarfilm
gibt es eine Reihe von Produzen-
ten, die auch Regisseure sind
und umgekehrt. Für den Auto-
renproduzenten (im Dokumen-
tarfilm) stellen sich bezüglich der
Promotion (des eigenen Filmes)
ganz andere Fragen. Da man so-
wohl Produzent ist als auch Re-
gisseur, ist es vielleicht nicht die
Frage der Bezahlung, die im Zen-
trum steht, sondern der Aspekt
der Zeit.
- Als Produzent/Regisseur sollte
man einerseits das aktuelle Pro-
jekt fördern (also Zeit investieren
für die Promotion) und gleich-
zeitig zukünftige Projekte ent-
wickeln und eingeben. In mei-
nem Fall (Angry Monk) war das
so, dass ich mehr als das erste
Jahr ganz der Promotion und
auch dem Verkauf gewidmet

habe. Obwohl ich einen World
Sales habe und einen Verleih in
der Schweiz (Xenix Filmdistribu-
tion), der mich sehr unterstützt
hat, ist doch der Löwenanteil der
Arbeit auf mich als Produzent/
Regisseur gefallen: Fernsehver-
sionen erstellen, Untertitel an-
passen, das Material für die Ver-
leiher im Ausland aufbereiten
etc., selbst bei einigen Film-
festivals musste der World Sales
auf meine Mitarbeit zurückgrei-
fen. 
- Lange Rede, kurzer Sinn, wor-
auf ich hinaus will ist Folgen-
des: Bei Succès Cinema (und in
meinem Fall auch der erfolgs-
abhängigen Förderung durch
Zürich) sind die Fristen (2 Jahre),
während denen das zugespro-
chene Geld abgeholt werden
muss, für Autorenproduzenten
zu kurz angesetzt. Von den zwei
Jahren geht wohl in den meisten
Fällen ein Jahr und mehr vorbei,
bevor man sich überhaupt der
Entwicklung eines neuen Pro-
jektes sorgfältig und Fulltime
zuwenden kann.
- Das Argument, dass man des-

halb eben nicht selber produzie-
ren sollte oder umgekehrt statt
(auch) Regie zu führen nur noch
produzieren soll, greift aus ver-
schiedenen Gründen zu kurz
(und spiegelt lediglich die meiner
Ansicht nach falsche Annahme,
dass starke und grosse Produzen-
ten zwangsläufig zu besseren
Filmen verhelfen). Es gibt in der
Schweiz eine lange Tradition von
Autorenproduzenten, die nicht
nur gute, sondern auch erfolg-
reiche Dokfilme gemacht haben
(Erich Langjahr und Christian
Frei sind lediglich zwei präg-
nante Beispiele). Vielen Dokfil-
mern ist es nur möglich, finan-
ziell zu überleben, wenn sie ihre
Filme auch selber produzieren
(oder koproduzieren), sie zu un-
terstützen ist keine Sozialhilfe,
sondern Förderung von inhalt-
licher Nachhaltigkeit und Qua-
lität.
- Gerade der Dokumentarfilm
geniesst in der Schweiz (im Ver-
gleich zum Ausland) einen sehr
hohen Stellenwert und wird in-
ternational wohl noch mehr
wahrgenommen als der Schwei-

zer Spielfilm. Ein beträchtlicher
Teil dieser erfolgreichen und so-
wohl inhaltlich, wie auch formal
hochstehenden Filme stammt
von Autorenproduzenten. Dem
sollte mehr Beachtung geschenkt
werden – never change a winning
team (man wechselt keine
Mannschaft, die gewinnt, AdR).
- Die Diskussion, wie der Dok-
film bei der finanziellen Förde-
rung stiefmütterlich behandelt
wird, will ich an dieser Stelle gar
nicht lostreten. ■

Luc Schaedler
5. Oktober 2007

Originaltext: Deutsch
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Über die Rolle der Regisseurinnen und Regisseure bei der Filmpromotion

Merci beaucoup pour l’article
sur le rôle des réalisateurs dans
la promotion des films (voir CB
octobre 2007). Il me semble ce-
pendant opportun de revenir sur
un aspect traité trop brièvement:
- En premier lieu, beaucoup de
producteurs de documentaires
sont aussi réalisateurs et inver-
sement. Pour les auteurs-produc-
teurs (dans le documentaire), de
tout autres questions se posent
à propos de la promotion (de leur
propre film). Quand on est à la
fois producteur et réalisateur, ce
n’est pas le problème du dédom-
magement qui est crucial, mais
bien le facteur du temps.
- En qualité de producteur-réa-
lisateur, il faudrait d’une part
soutenir le film actuel (en inves-
tissant du temps pour sa pro-
motion) et d’autre part dévelop-
per et inspirer les projets à venir.
Dans mon cas  («Angry Monk»),
il se trouve que j’ai consacré  en-
tièrement la première année et
même davantage à la promotion
ainsi qu’à la vente. Bien que j’aie
un vendeur international et un
distributeur en Suisse (Xenix

Filmdistribution), qui m’a beau-
coup soutenu, le plus gros du tra-
vail m’est échu comme produc-
teur-réalisateur: j’ai dû réaliser
des versions pour la télévision,
adapter le sous-titrage, préparer
le matériel pour les distributeurs
à l’étranger, etc. Pour certains fes-
tivals, le vendeur international
a même dû recourir à ma colla-
boration. 
- Mais foin de grands discours,
car ce que je veux dire, c’est qu’à
Succès Cinéma (et, dans mon cas,
aussi à l’aide liée au succès de
Zurich), le délai imparti de deux
ans pour retirer l’argent promis
est beaucoup trop restreint pour
les auteurs-producteurs. Au cours
de ces deux ans, une année, voire
davantage dans la plupart des
cas, s’écoule avant de pouvoir se
consacrer consciencieusement
et à plein temps au développe-
ment d’un nouveau projet. 
- En conséquence, l’argument se-
lon lequel il ne faudrait pas pro-
duire son propre film ou, à l’in-
verse, uniquement le produire
sans en assumer (aussi) la réa-
lisation est trop sommaire pour

différentes raisons (et reflète sim-
plement le postulat, erroné à mon
sens, selon lequel les puissants et
grands producteurs aident obli-
gatoirement à réaliser de meil-
leurs films). En Suisse, il existe
une longue tradition d’auteurs-
producteurs dont les documen-
taires sont non seulement bons,
mais ont aussi du succès (Erich
Langjahr et Christian Frei n’en
sont que deux exemples élo-
quents). De nombreux documen-
taristes ne parviennent à survivre
financièrement que s’ils produi-
sent eux-mêmes leurs films (ou
les coproduisent); les soutenir ne
relève donc pas de l’assistance so-
ciale, mais encourage au contrai-
re la perpétuation d’un contenu
et d’une qualité.
- A juste titre, le documentaire
occupe en Suisse (comparé à
l’étranger) une place de premier
plan et il est mieux considéré sur
la scène internationale que le
cinéma suisse de fiction. L’im-
mense majorité de ces docu-
mentaires à succès, qui doivent
autant leur grande renommée à
leur contenu qu’à leur forme,

sont conçus par des auteurs-
producteurs. Il faut donc leur
accorder davantage d’attention
– never change a winning team
(on ne change pas une équipe qui
gagne, ndlr).
- Quant à la discussion sur la con-
dition de parent pauvre où le ci-
néma documentaire est relégué
dans le domaine de l’aide finan-
cière, je préfère ne pas la lancer
ici. ■

Luc Schaedler
5 octobre 2007

Texte original: allemand

A propos du rôle «promotionnel» du réalisateur

lettre de lecteur/leserbrief

Le réalisateur-producteur 
Luc Schaedler
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Schweizerfilme punkten
Anfang Oktober figurierten fünf Schwei-
zer Filme unter den Top 20 der Deutsch-
schweiz. Es handelte sich um «Tell» von
Mike Eschmann (24'237 Besucher, 2.
Woche), «Schwarze Schafe» von Olivier
Rihs (6848 Besucher, 5. Woche) und die
Dokumentarfilme «Dutti der Riese» von
Martin Witz (10'589 Besucher, 3. Woche),
«Chrigu» von Jan Gassmann und Chris-
tian Ziörjen (7201 Besucher, 2. Woche)
sowie «Die Tunisreise» von Bruno Moll
(5493 Besucher, 4. Woche). (fd)

Les films suisses cartonnent
Début octobre, cinq films suisses figu-
raient au Top 20 alémanique. Il s’agit
de «Tell» de Mike Eschmann (24'237
spectateurs, 2e semaine), «Schwarze
Schafe» d’Olivier Rihs (6848 spectateurs,
5e semaine) et des documentaires «Dutti
der Riese» de Martin Witz (10'589 spec-
tateurs, 3e semaine), «Chrigu» de Jan Gass-
mann et Christian Ziörjen (7201 spec-
tateurs, 2e semaine) et «Le voyage à Tu-
nis» de Bruno Moll (5493 spectateurs,
4e semaine). (fd)

Ort des Paradieses für 
Jacqueline Veuve
Die unermüdliche Dokumentarfilmerin
aus der Westschweiz, Jacqueline Veuve,
setzt ihre Arbeit fort – diesmal im Wallis:
Dort dreht sie den Film «Un petit coin
de paradis...». Er schildert die Rettung
und die Sanierung eines lange verlas-
senen Bergdorfes im Hinblick auf die
Einführung von Agro-Tourismus. Aus-
serdem werden am 6. und 7. November
zwei ihrer Filme im französischen Bel-
fort präsentiert: «Delphine Seyrig. Por-
trait d’une comète» und «La petite da-
me du Capitole». (fd)
www.jacquelineveuve.ch

Coin de paradis pour 
Jacqueline Veuve
L’infatiguable documentariste roman-
de Jacqueline Veuve rempile. Cette fois,
c’est en Valais qu’elle tourne «Un petit
coin de paradis...», qui suit le sauvetage
et la réhabilitation pour l’agro-tourisme
d’un village montagnard longtemps
abandonné. Les 6 et 7 novembre pro-
chain, deux de ses films sont par ail-
leurs montrés à Belfort (France): «Del-
phine Seyrig. Portrait d’une comète» et
«La petite dame du Capitole». (fd)
www.jacquelineveuve.ch

Schweizer Blicke auf
Lateinamerika
Das 9. Festival Filmar en América latina
geht vom 9. bis zum 25. November in
Genf, Lausanne, Biel, Zürich und Fer-
ney-Voltaire über die Bühne. Im Pro-
gramm: der kubanische Film im Fokus,
Hommagen (Gabriel García Márquez,
Frida Kahlo, Che Guevara), grosse Klas-
siker und neuere Filme aus Lateiname-
rika, thematische Programme (Aus-
beutung natürlicher Ressourcen, Mu-
sik), Werke für ein junges Publikum.
Ferner sind in der Sektion Regards du
cinéma suisse en Amérique latine unter
anderem zu sehen: «Agua fresca» von
Camilo Cienfuegos, «Das kurze Leben
des José Antonio Gutierrez» von Heidi
Specogna, «La légende de la terre
dorée» von Stéphane Brasey, «La reina

del Condón» von Silvana Ceschi und
Reto Stamm, «Las camas solas» von
Sandra Gomez, «Le train le plus diffici-
le du monde» von Daniel Wyss, «Para-
dis fiscal, enfer social» von Mauro Losa
und Frank Garbely sowie die Schweizer
Koproduktion «La dignidad de los
nadies» von Fernando Solanas. (ml)
www.filmaramlat.ch

Regards suisses en 
Amérique latine
Le 9e Festival Filmar en América latina
se tient du 9 au 25 novembre à Genève,
Lausanne, Bienne, Zurich et Ferney-
Voltaire. A l’affiche: un Focus sur le ci-
néma cubain, des hommages à Gabriel
Garcia Marquez, Frida Kahlo et Che
Guevara, des grands classiques et films
récents du cinéma latino-américain,
des programmes thématiques sur l’ex-
ploitation des ressources naturelles et
la musique, ainsi que des œuvres pour
le jeune public. La section Regards du
cinéma suisse en Amérique latine ac-
cueille par ailleurs «Agua fresca» de Ca-
milo Cienfuegos, «La courte vie de José
Antonio Gutierrez» d’Heidi Specogna,
«La légende de la terre dorée» de Sté-
phane Brasey, «La reina del Condon»
de Silvana Ceschi et Reto Stamm, «Las
camas solas» de Sandra Gomez, «Le train
le plus difficile du monde» de Daniel
Wyss, «Paradis fiscal, enfer social» de
Mauro Losa et Frank Garbely, ainsi que
la coproduction suisse «La dignidad de
los nadies» de Fernando Solanas. (ml)
www.filmaramlat.ch

Preise für «Le printemps 
de Saint Ponç» 
Der Animationsfilm von David Epiney
und Eugenia Mumenthaler hat den
Preis des Besten Kurzfilms in Valdivia,
den 2. Preis an Animadrid und in Szol-
nok eine Erwähnung erhalten. «Le prin-
temps de Saint Ponç» war bereits an den
Festivals Visions du Réel und in Lussas,
Alciné und Taiwan zu sehen. Nun reist
er nach Arcueil, La Rochelle, Brest, An-
kara, Gijón und an die Alternativa de
Barcelona. (sf/ml)
www.swissfilms.ch

«Le printemps de Saint Ponç»
plusieurs fois primé
Le film d’animation de David Epiney
et Eugenia Mumenthaler a reçu le Prix
du meilleur court métrage à Valdivia, le
2e Prix à Animadrid et une mention à
Szolnok. Après Visions du Réel, Lussas,
Alciné et Taiwan, «Le printemps de Saint
Ponç» poursuit sa tournée festivalière
à Arcueil, La Rochelle, Brest, Ankara,
Gijón et à l’Alternativa de Barcelone.
(sf/ml)
www.swissfilms.ch

Revue historique vaudoise 
mit Schwerpunkt Film
Zum ersten Mal seit 1996 kommt der
7. Kunst in der Revue historique vaudoi-
se ein Ehrenplatz zu. Die Ausgabe 2007
erscheint in diesem Monat und wird
am 15. November Anlass für eine
Sondervorführung in der Cinéma-
thèque suisse sein. Die Nummer 115
birgt ein grosses Dossier unter der
Federführung von Roland Cosandey
und Pierre-Emmanuel Jaques, mit
etwa 15 Beiträgen unter dem Titel
Histoires de cinéma - Territoires, thèmes

et travaux. Von der Zensur bis zur Alko-
holprävention, von der Edition von
DVDs, von der Chaplin-Stiftung Mon-
treux, von den Anfängen des Fern-
sehens bis zur Rettung seiner Archive:
Die Revue bringt uns das weite Feld der
Schweizer Forschung zur Filmge-
schichte näher – wobei die Romandie
im Zentrum steht. (ml)
Territoires du cinéma: une anthologie,
Cinémathèque suisse, Lausanne, salle Pa-
derewski, 15. November, um 20.30 Uhr

La Revue historique vaudoise
fait la part belle au cinéma
Pour la première fois depuis 1996, le
septième art est à l’honneur dans la Re-
vue historique vaudoise, dont l’édition
2007 sort ce mois et donne lieu à une
séance spéciale le 15 novembre à la Ci-
némathèque suisse. Ce n°115 s’ouvre en
effet sur un généreux dossier dirigé par
Roland Cosandey et Pierre-Emmanuel
Jaques, qui rassemble une quinzaine
de contributions sous le titre Histoires
de cinéma - Territoires, thèmes et travaux.
De la censure à la prévention contre
l’alcoolisme, des débuts de la télévision
à la sauvegarde de ses archives en pas-
sant par l’édition DVD ou le fonds Chap-
lin de Montreux, la revue dévoile le vaste
champ de la recherche suisse en histoi-
re du cinéma – et tout particulièrement
en terre romande. (ml) 
Territoires du cinéma: une anthologie,
Cinémathèque suisse, Lausanne, salle Pa-
derewski, le 15 novembre à 20 h 30

Schweizer Filme in Biel
Der Zyklus A Beautiful Mind – Gesell-
schaft und psychische Krankheit des
Bieler Filmpodiums schliesst Anfang
November mit «Halleluja! Der Herr ist
verrückt» von Alfredo Knuchel und «Ich
hiess Sabina Spielrein» von Elisabeth
Márton. (ml)
www.pasquart.ch

Films suisses à Bienne
Le cycle A Beautiful Mind - Société et
maladie psychique du Filmpodium
Bienne se termine début novembre avec
«Halleluja! Der Herr ist verrückt» d’Al-
fredo Knuchel et «Ich hiess Sabina
Spielrein» d’Elisabeth Márton. (ml)
www.pasquart.ch

«L’autre moitié» in Kanada 
im Verleih
Am Festival des Films du monde in
Montreal, wo Jacob Berger den Regie-
preis für «1 journée» erhielt, haben der
Cineast Rolando Colla und seine Pro-
duzentin Elena Pedrazzoli dem Ver-
leiher Daniel Bouchard (7 Art Distribu-
tion), der die ersten Filme von Dani Le-
vy betreute, den kanadischen Kinostart
ihres Films «L’autre moitié» anvertraut.
(ml)

«L’autre moitié» sera distribué 
au Canada
Au Festival des Films du monde de
Montréal, où Jacob Berger a reçu le Prix
de la mise en scène pour «1 journée», le
cinéaste Rolando Colla et sa productri-
ce Elena Pedrazzoli ont confié la sortie
canadienne de leur film «L’autre moitié»
à Daniel Bouchard de 7 Art Distribution,
dont le catalogue compte les premiers
films de Dani Levy. (ml)

Anmeldung für Ekran 2008
Zwei Schweizer Teams (Regie, Drehbuch
und Produktion) können an Ekran teil-
nehmen, einem europäischen Weiter-
bildungsprogramm in drei Modulen,
das im ersten Halbjahr 2008 in Polen
stattfindet. Anmeldungen bis 15. No-
vember. (ml)
www.focal.ch/ekran

Inscription à Ekran 2008
Deux équipes suisses (réalisateurs, scé-
naristes et producteurs) peuvent parti-
ciper à Ekran, programme de formation
européen en trois sessions dont la pro-
chaine édition se tiendra durant le pre-
mier semestre 2008 en Pologne. Délai:
15 novembre. (ml)
www.focal.ch/ekran

Schweizer Filme an der Viennale
Bei der Viennale, dem 45. Internationalen
Filmfestival in Wien (19. bis 31. Oktober)
waren «Pas douce» von Jeanne Waltz,
«Heimatklänge» von Stefan Schwietert
sowie die Koproduktion «Staub» von
Hartmut Bitomsky zu sehen. (sf)
www.swissfilms.ch, www.viennale.at

Films suisses à la Viennale
Le 45e Festival international du cinéma
de Vienne (19 au 31 octobre) a présenté
«Pas douce» de Jeanne Waltz, «Heimat-
klänge» de Stefan Schwietert et la co-
production «Staub» d’Hartmut Bitom-
sky. (sf)
www.swissfilms.ch, www.viennale.at

Premiere von «Desert – 
Who is the Man?»
Das Publikum des Internationalen Do-
kumentarfilmfestivals Amsterdam (22.
November bis 2. Dezember) wird Felix
Tissis neuen Film, «Desert – Who is the
Man?» als Premiere sehen können. Er
nimmt am Wettbewerb Joris Ivens teil.
(ml)
www.idfa.nl

Première de «Desert – 
Who is the Man?»
Le public du Festival international du
film documentaire d’Amsterdam (22 no-
vembre au 2 décembre) découvrira en
primeur le nouveau film de Felix Tissi,
«Desert - Who is the Man?», en lice dans
la compétition Joris Ivens. (ml)
www.idfa.nl

Kurzfilm gegen Rassismus
Empört über die SVP-Kampagne (Aus-
schaffung krimineller Ausländer) hat
der Schweizer Regisseur This Lüscher
(«Ferienfieber») als Gegenreaktion und
als Statement gegen Rassismus den ein-
minütigen Kurzfilm «Schweiz 07» ge-
dreht, der auf dem Videoportal YouTube
zu sehen ist. (sw) 
www.youtube.com/
watch?v=N7G6-y-_PnY

Court métrage contre le racisme 
Indigné par la campagne de l’UDC (prô-
nant l’expulsion des étrangers crimi-
nels), le réalisateur suisse This Lüscher
(«Ferienfieber») a réagi en tournant un
court métrage d’une minute contre le ra-
cisme, «Schweiz 07». Il peut être vision-
né sur le portail vidéo YouTube. (sw) 
www.youtube.com/
watch?v=N7G6-y-_PnY

brèves/in kürze
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Olivier Müller wird neuer Leiter
der selektiven Filmförderung
beim Bundesamt für Kultur 
Das Bundesamt für Kultur hat Olivier
Müller zum neuen Leiter der selektiven
Filmförderung ernannt. Er wird seine
Arbeit am 5. November 2007 aufnehmen.
Der 37-jährige Neuenburger studierte
an der Universität Lausanne Filmwissen-
schaften, Philosophie und Linguistik. Seit-
her war er u.a. als Filmjournalist, Leiter
des Neuchâtel International Fantastic
Film Festival (NIFFF) und zuletzt im Art-
house-Filmverleih bei Look Now! tätig.
Olivier Müller tritt die Nachfolge von
Astrid Schaer an, die das Bundesamt
für Kultur nach 6-jähriger Tätigkeit Mitte
Dezember 2007 verlassen wird.
olivier.mueller@bak.admin.ch 

Olivier Müller est le nouveau 
responsable de l’encouragement
sélectif du cinéma de l’Office
fédéral de la culture
L’Office fédéral de la culture a nommé
Olivier Müller à la tête de l’encourage-
ment sélectif du cinéma. Il entrera en
fonction le 5 novembre 2007. Âgé de
37 ans, Olivier Müller a étudié l’histoire
et l’esthétique du cinéma, la philoso-
phie et la linguistique à l’Université de
Lausanne. Depuis, il a travaillé entre
autre comme journaliste de cinéma,
directeur du Festival international du
film fantastique de Neuchâtel (NIFFF)
et dernièrement comme distributeur
de films d’art et essai à Look Now!
Olivier Müller succède à Astrid Schaer,
qui quittera l’Office fédéral de la culture
à la mi-décembre 2007, après six années
d’activités.
olivier.mueller@bak.admin.ch 

autseid productions, Tuechstr. 23
8416 Flaach, www.autseid.com
HD Produktionen erobern das Fernsehen
der Schweiz!
In vielen Schweizer Haushalten stehen
«HD-Ready»-oder auch schon «FULL-HD»
Fernsehgeräte und warten auf die rich-
tigen Programme.
autseid productions hat seinen Wagen-
park um einen Full-HD-TV-Ü-Wagen mit
vier Broadcast-HDTV-Kameras erweitert
und bietet somit den ersten Premium-
Quality-Full-HD-Übertragungswagen auf
dem freien Schweizer Markt an.
Dieser neue «Ü-Wagen-3» ergänzt im High-
End-Bereich den bisherigen «Ü-Wagen-1»
mit den sechs Broadcast-Kameras und
rundet das Angebot für professionelle
Videoaufzeichnungen ab. autseid pro-

ductions bietet nun alle gängigen Video-
Formate - von SD (Standard-Video) bis
FULL-HD-TV - zu einem fairen und gün-
stigen Preis. Seit zehn Jahren hat sich
unsere auf Aussenproduktionen spezia-
lisierte Firma auf dem Schweizer Markt
bewiesen. Sowohl als Dienstleistungs-
betrieb für Produzenten, wie auch als
General- unternehmen. Mit grosser Pro-
duktionserfahrung und mit hohem Qua-
litätsanspruch.
Unser eigenes, erfahrenes, professionelles
Netzwerk bietet neu auch FULL-HD-TV
Produktionen zu fairen Konditionen.
autseid productions deckt mit seinen Res-
sourcen Einzel-Kamera-Einätze (mit/ohne
Editing), separate Licht-/Tonbedürfnisse,
bis zu aufwendigen, kompletten Mehr-
kameralösungen (mit Crew) in Broadcast-
Qualität ab. Dank unserer langjährigen
Erfahrung für nationale und internatio-
nale TV-Stationen sind wir es gewohnt,
unter schwierigsten Bedingungen auf
höchstem Niveau zu produzieren.
So wurden in letzter Zeit Produktionsteile
zu Sendungen wie «Verstehen Sie Spass»
für den SWR, Theateraufzeichnungen für
Arte, Sitcoms für SF1, wie auch viele
Produktionen für Privatstationen im In-
und Ausland produziert.
Unsere Erfahrungen kommen allen Pro-
duktionsbereichen innerhalb der Fernseh-
landschaft zu Gute. Das Kostenbewusst-
sein als freie, unabhängige Produktions-
firma geben wir gerne an unsere Kunden
weiter für Lösungsfindungen bei Events
oder Veranstaltungen jeglicher Art und
Grösse. Denn, zusammen mit festen
Partnern in der gesamten audiovisuellen
Produktionspalette, lassen sich – auch bei
kleineren Produktionsbudgets – optimale
Lösungen finden. Z.B. steht für einfachere
Produktionen eine «fliegende Regie» mit
einem einzelnen Kamerazug und Editing
zur Verfügung. Oder es kann auch mal
mit dem Amateurformat HDV oder DV
produziert werden.
Ab dem 1. Dezember wird die SRG ein
neues HD-Programm ausstrahlen. Ziel
ist, mit diesem neuen Sender die Zu-
schauerinnen und Zuschauer für das
«Premium Fernsehen» zu begeistern.
Gezeigt werden sollen alle möglichen
Full-HD-Produktionen.Das ist für den
freien Markt eine grosse Chance: Die
neue Technik kann intensiver genutzt 
– und getestet – werden. Eine Chance
für alle, die bei der Kommunikation der
nächsten zwanzig Jahre dabeisein wollen.
2012 sollen alle SRG-Sender auf HD um-
gerüstet sein. autseid productions – als

einziges unabhängiges Deutschschwei-
zer FULL-HD-TV-BROADCAST-Ü-WAGEN-
Unternehmen ist gerüstet! Damit nicht
nur in allen Haushalten HD-Fernseher
installiert sind, sondern damit Sie auch
das dazugehörige Programm bieten
können.

Produzenten und Auftraggeber von HD-
Produktionen sind herzlich eingeladen,
unseren neuen FULL-HD-TV-Ü-Wagen
auf dem Internet (www.autseid.com)
näher unter die Lupe zu nehmen. Oder
direkt mit Geschäftsleitung, Marcel Schaps
(052 318 10 68) einen Termin abzumachen.
Wir freuen uns, Ihnen unser Prunkstück
persönlich vorzustellen.

Neue Media Aufrufe

Call 16/2007 - Einzelprojekt-
förderung / Single Project
1. Einreichtermin: 15.11.2007
2. Einreichtermin: 15.04.2008
Ziel der Massnahme ist die Förderung
eines audiovisuellen Werkes mit Potential
für den europäischen Markt. Antragsbe-
rechtigte Genres sind Kino- und Fernseh-
filme im Bereich Fiktion, Dokumentation
und Animation.
Die Förderung kann von Firmen beantragt
werden, die seit mindestens einem Jahr
existieren und einen Film majoritär produ-
ziert haben, der zwischen dem 1. Januar
2005 und der Antragsstellung national
vertrieben wurde.

Das Gesamtbudget für den Call 16/2007
beträgt rund 12,5 Mio. Euros (Single und
Slate Förderung).

Call 16/2007 - Paketförderung/
Slate Funding
1. Einreichtermin: 15.11.2007
2. Einreichtermin: 15.04.2008
Ziel der Massnahme ist die Förderung
einer Gruppe von audiovisuellen Werken,
die das Potential für den europäischen
Markt haben. Antragsberechtigte Genres
sind Kino- und Fernsehfilme im Bereich
Fiktion, Dokumentation und Animation.
Die Förderung kann von Firmen beantragt
werden, die seit mindestens 3 Jahren
existieren und einen Film majoritär pro-
duziert haben, der international vertrie-
ben wurde. Die Produktionsfirma muss
mindestens drei Filmprojekte gleich-
zeitig zur Entwicklungsförderung ein-
reichen.
Im Bereich Slate Funding können Beträge
zwischen 70'000 Euros und 190'000 Eu-
ros für Pakete mit 3 bis 6 Filmprojekten
beantragt werden.
Das Gesamtbudget für den Call 16/2007
beträgt rund 12,5 Mio. Euros (Single und
Slate Förderung).

Call 16/2007 - 2. Paketförderung/
Slate Funding 2nd Stage
1. Einreichtermin: 15.11.2007
2. Einreichtermin: 15.04.2008
Ziel der Massnahme ist die Förderung
von audiovisuellen Werken mit Potential
für den europäischen Markt. Antragsbe-
rechtigte Genre sind Kino- und Fernseh-
filme im Bereich Fiktion, Dokumentation
und Animation.
Die Förderung kann nur von Firmen be-
antragt werden, die zwischen 2005 und
2007 bereits eine Paketförderung erhalten
haben und die mindestens eines der ge-
förderten Projekte bereits in Produktion
haben.
Insgesamt stehen rund 4 Mio. Euros für
Slate Funding 2nd Stage zur Verfügung.

Call 17/2007 - Multimedia Projekte
1. Einreichtermin: 15.11.2007
2. Einreichtermin: 15.04.2008
Ziel der Massnahme ist die Förderung von
zukunftsorientierten Formaten, die als
interaktive Produkte den europäischen
Multimediamarkt beleben. Unterstützt
werden on- und offline Projekte, die das
Potential für eine kommerzielle Auswer-
tung haben.
Der Aufruf umschliesst die Entwicklung
von interaktiven Multimedia Angeboten,
die auf dem Computer, dem Internet, dem
Mobiltelefon oder auf Spielkonsolen ge-
nutzt werden können. Ausgeschlossen
von der Förderung sind Informations-
portale, Lernprogramme und Software.
Die Projekte müssen interaktiv nutzbar
sein und einen narrativen Charakter
aufweisen.
Antragsberechtigt sind unabhängige eu-
ropäische Produktionsfirmen, die nach-
weisen können, dass sie zwischen dem
1. Januar 2005 und dem Einreichtermin
mindestens ein Projekt unabhängig pro-
duziert haben.
Insgesamt stehen rund 1,5 Mio. Euros
für den Call 17/2007 zur Verfügung.

Nouveaux appels Media 

Appel 16/2007 - Soutien 
aux projets individuels
1re échéance: 15.11.2007
2e échéance: 15.04.2008
L’objectif de la mesure est de soutenir
des œuvres audiovisuelles individuelles
ayant un potentiel pour le marché euro-
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péen. L’appel est ouvert à des projets
d’œuvres télévisuelles et cinématogra-
phiques dans les domaines de la fiction,
du documentaire et du film d’animation.
Le soutien est octroyé à des sociétés de
production qui existent depuis au moins
une année et qui ont produit majoritaire-
ment une œuvre diffusée nationalement
entre le 1er janvier 2005 et la date de la
demande de soutien.
Le budget pour l’appel 16/2007 s’élève
à environ 12,5 millions d’euros (soutiens
Single et Slate confondus).

Appel 16/2007 - Soutien aux 
catalogues de projets
1re échéance: 15.11.2007
2e échéance: 15.04.2008
L’objectif de la mesure est de soutenir
simultanément plusieurs œuvres audio-
visuelles ayant un potentiel pour le mar-
ché européen. L’appel est ouvert à des
projets d’œuvres télévisuelles et ciné-
matographiques dans les domaines de
la fiction, du documentaire et du film
d’animation.
Le soutien est octroyé à des sociétés de
production qui existent depuis au moins
trois ans et qui ont produit majoritaire-
ment une œuvre diffusée à l’internatio-
nal. La société doit soumettre au moins
trois projets simultanément.
Les sommes octroyées par Media varient
entre 70'000 et 190'000 euros pour des
catalogues de 3 à 6 projets de films.
Le budget pour l’appel 16/2007 s’élève
à environ 12,5 millions d’euros (soutiens
Single et Slate confondus).

Appel 16/2007 - Soutien aux 
catalogues de projets 2e stade
1re échéance: 15.11.2007
2e échéance: 15.04.2008
L’objectif de la mesure est de soutenir
simultanément plusieurs œuvres audio-
visuelles ayant un potentiel pour le mar-
ché européen. L’appel est ouvert à des
œuvres télévisuelles et cinématographi-
ques dans les domaines de la fiction, du
documentaire et du film d’animation.
Ce soutien s’adresse exclusivement aux
sociétés de production ayant obtenu un
soutien Slate Funding de Media entre
2005 et 2007, dont au moins un projet
soutenu est entré en production.
Le budget pour le Slate Funding 2e stade
s’élève à environ 4 millions d’euros.

Appel 17/2007 - Soutien 
aux œuvres interactives
1re échéance: 15.11.2007
2e échéance: 15.04.2008
L’objectif de la mesure est de soutenir le
développement de maquettes prospec-
tives pour des produits qui alimenteront
le marché européen des multimédias.
Media soutient des œuvres interactives
en ligne et hors ligne, produites à des
fins commerciales.
L’appel à propositions concerne le déve-
loppement de maquettes multimédias
pour ordinateurs, téléphones mobiles,
consoles de jeu et internet. Les pro-
grammes d’information, les programmes
éducatifs et les softwares sont exclus
du soutien. Les projets doivent avoir un
caractère interactif et narratif.
Le soutien s’adresse aux sociétés de
production indépendantes européennes
qui, entre le 1er janvier 2005 et la date
du dépôt de la demande, ont produit
indépendamment au moins un projet
de ce type.
Le budget pour l’appel 17/2007 s’élève
à environ 1,5 million d’euros.

Pastores, amantes y sueños
Muestra digital y descentralizada
en el Perú 2007
Land Peru
Städte/Daten In verschiedenen Provin-
zen: Puno, 28.10-24.11; Piura, 1-25.11;
Arequipa, 3-22.11; Abancay, 22.11-9.12;
Andahuaylas, 15-30.11; Huaraz, 26.11-
8.12 / Lima und Vororte: Lima, Filmoteca
PUCP, 12-24.11; Lima, El Cinematógrafo
de Barranco, 22.11-4.12; Lima, Cine Arte
(Uni San Marcos), 13.11-7.12; Collique,
9-30.11 (4 Vorführungen); Los Olivos,
noch offen; Villa El Salvador, 27-30.11 
(6 Vorführungen)
Partner Grupo Chaski, mit der Unter-
stützung der Schweizerischen Botschaft
in Peru
Delegation Claudia Lorenz, Georges
Gachot, Vincent Pluss, Sabina Brocal
Programm Lange Spielfilme: «Mein
Name ist Eugen» (2005) Michael Steiner,
«Im Nordwind» (2004) Bettina Oberli,
«Tout un hiver sans feu» (2004) Greg
Zglinski, «Wenn der Richtige kommt»
(2003) Oliver Paulus, Stefan Hillebrand,
«Des épaules solides» (2002) Ursula
Meier, «On dirait le Sud» (2002) Vincent
Pluss, «Utopia Blues» (2001) Stefan
Haupt, «Heidi» (2001) Markus Imboden /
Dokumentarfilme: «Mais im Bundeshuus»
(2003) Jean-Stéphane Bron, «Martha
Argerich, conversation nocturne» (2003)
Georges Gachot, «Hirtenreise ins dritte
Jahrtausend» (2002) Erich Langjahr, «Pas
les flics, pas les noirs, pas les blancs»
(2002) Ursula Meier, «War Photographer»
(2001) Christian Frei / Kurzfilme: «Banqui-
se» (2005) Claude Barras, Cédric Louis,
«Chyenne» (2004) Alexander Meier, «Herr
Würfel» (2004) Rafael Sommerhalder, «Hoi
Maya» (2004) Claudia Lorenz, «L’homme
sans ombre» (2004) Georges Schwizgebel,
«Restored Weekend» (2004) Gerd Gockell,
Kirsten Winter, «L’escalier» (2003) Frédé-
ric Mermoud, «Meyers» (2003) Steven
Hayes, «Exit» (2002) Benjamin Kempf,
«Nosfératu Tango» (2002) Zoltán Horváth,
«Schenglet» (2002) Laurent Nègre,
«Soufflé» (2002) Elena Rutman

Positive Bilanz des 3. Zurich 
Film Festival 
Nach elf Festivaltagen, 69 Filmvorführun-
gen und zahlreichen Rahmenveranstal-
tungen ging das 3. Zurich Film Festival
am Sonntag, 7. Oktober 2007 zu Ende.
Die Festival-Leitung zieht eine rundum
positive Bilanz: Mehr als 27'000 Besucher
strömten in die Kinos und tauchten ein
in die Welt des Films. In nur drei Jahren
hat das Zurich Film Festival bereits sein
Publikum gefunden. Die Wettbewerbs-
filme wurden begeistert aufgenommen.
Auch die Reihe «Neue Welt Sicht», die
Filme junger russischer Regisseure zeigte,
stiess bei Publikum und Fachbesuchern
auf grosse Begeisterung - die acht Filme
konnten in oftmals ausverkauften Kino-
sälen gezeigt werden.
Die Rahmenveranstaltungen und Bran-

chentreffen fanden ebenfalls grossen
Anklang: Über 50 Teilnehmer aus der
Schweiz, Deutschland und Österreich
trafen sich am 5. und 6. Oktober 2007
erstmals zum Zurich Producers’ Forum
zu Gesprächen über neue Spielfilm-
projekte und Filmfinanzierungen in den
drei Ländern.
Die Zurich Masterclass, die Talentwerk-
statt des Zurich Film Festival, gab den
jungen Regisseuren, Produzenten und
Autoren die einmalige Möglichkeit, mit
renommierten Filmgrössen wie Oliver
Stone, Jim Stark oder Pavel Lungin zu
diskutieren. Die Begegnungen waren für
alle Teilnehmer eine grosse Bereicherung.

And the winners are…
An der glanzvollen Closing Night vom
6. Oktober 2007 im Kaufleuten in Zürich
verlieh die Jury des 3. Zurich Film Festival
die «Goldenen Augen» an die drei Ge-
winner der Wettbewerbsreihen. Sieger
der Reihe Debütspielfilm ist Jarrett
Schaefer mit «Chapter 27». In der Ka-
tegorie Nachwuchsspielfilm wurde «The
Band’s Visit (Bikur Hatizmoret)» von Eran
Kolirin prämiert. Dan Cox überzeugte
die Jury mit seinem Dokumentarfilm-
Erstling «Running with Arnold» und er-
hielt ein Goldenes Auge für die Reihe
Nachwuchsdokumentarfilm. «A Tribute
to...»-Gast Oliver Stone nahm unter
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grossem Beifall ein Goldenes Auge für
sein Lebenswerk entgegen. Erstmals
wurde am 3. Zurich Film Festival auch
der Variety’s New Talent Award verliehen.
Diese Auszeichnung ging ebenfalls an
Eran Kolirin für «The Band’s Visit (Bikur
Hatizmoret)». Der Publikumspreis ging
an den den Film «Twelve In A Box» von
John McKenzie.

Chapter 27
Jarrett Schaefer, USA, 2006
Die einfühlsame Studie über die Psyche
von Mark David Chapman, den Mörder
von John Lennon, zog die gesamte Jury
in ihren Bann: «The film presents an in-
teresting look at fame from the point of
view of a fan. A view of people who look
for links, connections, evidence to justify
force and violence toward others.»

The Band’s Visit
Eran Kolirin, Israel/ Frankreich, 2007
Die Geschichte einer ägyptischen Polizei-
band, die zu einem Gastspiel nach Israel
eingeladen wird und durch ein Missver-
ständnis in einem kleinen abgelegenen
Dorf mitten in der Wüste landet, erhei-
terte und berührte mit seinem subtilen
Humor die Juroren. Jury-Mitglied Bettina
Oberli: «Es ist einer der poetischsten
Filme über Einsamkeit und Sehnsucht,
die ich je gesehen habe.»

Running with Arnold
Dan Cox, USA, 2006
Dan Cox liefert mit seinem Debütdokumen-
tarfilm ein humorvolles und vielschichti-
ges Porträt über einen der bekanntesten
und ehrgeizigsten Männer unserer Zeit.

Der Film (Erzähler: Alec Baldwin) zeigt
die Kehrseite des Ruhms von Arnold
Schwarzenegger. Jury-Mitglied Dieter
Meier: «Running with Arnold zeigt die
Tragik eines Mannes, der zum Sklaven
von Erfolg und Machtgier wird und sich
im realen Leben zum Terminator auf
Remote Control entwickelt».

Variety’s New Talent Award
Zum ersten Mal am Zurich Film Festival
vergab das weltweit einflussreichste
Filmmagazin Variety den «Variety’s New
Talent Award». Gewinner Eran Kolirin er-
hielt mit «The Band’s Visit (Bikur Hatiz-
moret)» seine zweite Auszeichnung am
Zurich Film Festival. Er wird mit einer
ausführlichen redaktionellen Berichter-
stattung inklusive einem Bild von der
Preisverleihung im Variety geehrt.

Audience Award
Das Publikum ermittelte via SMS den be-
liebtesten Film. Am besten gefallen hat
den Zuschauern der Nachwuchsspielfilm
«Twelve In A Box» von John McKenzie
(Grossbritannien, 2006)

Zurich Master Class – 5 Tage der
Inspiration und des Austauschs
Mit einem weiteren Highlight ging am
Sonntag, 7.Oktober 2007 die 2. Runde
der Zurich Master Class in Kooperation
mit dem Schweizer Fernsehen erfolgreich
zu Ende. Oliver Stone, der diesjährige
«A Tribute To...» Gast des 3. Zurich Film
Festivals stand den 25 Nachwuchs-
Regisseuren und -Produzenten in einem
intensiven Werkstattgespräch Rede und
Antwort. «I feel very strongly that we as

filmmakers and artists have a really im-
portant position in the fronlines of this
‹war› – to keep the expression honest –
to say things that cannot be said or won’t
be said. Fight that battle – as Milan Kunde-
ra said, of memory against forgetting»
(Oliver Stone).
Die Nachwuchs-Filmemacher aus der
Schweiz, Österreich, Deutschland, Frank-
reich und Italien erlebten 8 spannende
und kontroverse Werkstattgespräche mit
renommierten internationalen Dozenten
wie Pavel Lungin aus Russland (Regis-
seur u.a. «Taxi Blues», «Luna Park», «Die
Insel»), Stanislaw Mucha (Regisseur u.a.
«Absolut Warhola», «Die Mitte» und «Ho-
pe»), Jim Stark (Produzent u.a. von Jim
Jarmusch und Fridrik Thor Fridriksson),
Quirin Berg (Produzent von u.a. «Das
Leben der Anderen»). Die Mitglieder der
Jury des 3. Zurich Film Festival Albert S.
Ruddy, Moritz Bleibtreu, Matthew Modine
und Bettina Oberli nahmen sich ebenfalls
einen halben Tag Zeit, um sich mit den
neuen Talenten auszutauschen.
Für Christine von Fragstein, Leiterin der
Zurich Master Class, waren die Werkstatt-
gespräche ein voller Erfolg: «Es war ein
energiegeladener, kontroverser Austausch
zwischen viel versprechenden jungen
Filmemachern, zwischen low budget
und big budget, jungen und sehr erfah-
renen, europäischen und amerikanischen
Profis.»
Die Veranstalter und Teilnehmer blicken
auf 8 spannende und dynamische Werk-
stattgespräche mit 11 internationalen
Filmprofis zurück. Daneben schätzten die
Teilnehmer insbesondere die Möglich-
keit, sich mit Gleichgesinnten auszutau-

schen und neue Kontakte zu knüpfen.
Das Lob in der abschliessenden Feed-
back-Runde im Theater am Neumarkt
spricht für sich:
«Excellent opportunity to meet other
filmmakers and to learn from them.»

Peter Luisi, Regisseur/Autor, Schweiz

«Si une chose peut changer nos desti-
nées, c’est certainement les rencontres.
Les rencontres furent belles et enrichis-
santes durant ces  Master Class 2007.
Merci de les avoir provoquées.»

Germinal Roaux,
Regisseur/Autor, Schweiz

«A true blessing! I feel lucky I had the
chance to be part of it.»

Laurent Nègre, Regisseur, Schweiz

«Sometimes a small encounter with one
of these directors, producers or actors
can change your destiny...»

Dan Wechsler, Produzent, Schweiz

«Good possibility to connect and team
up with people! I learnt a lot  often just
by listening to the guests.»

Markus Mörth, Regisseur/Österreich

«The close contact to the filmmakers
motivated me a lot to keep on  doing
films.»

Stefan Müller, Regisseur/Deutschland

Das 3. Zurich Film Festival wird von 
seinen Hauptsponsoren Audi, Credit
Suisse, jobs.ch und L’Oréal Paris gross-
zügig unterstützt.

28
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«Rajas Reise» de Karl Saurer, à l’affiche en Suisse romande depuis 
le 1er octobre

«Zu Fuss nach Santiago de Compostela» von Bruno Moll, im Kino in der
Deutschschweiz seit 25. Oktober
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Wichtige Mitteilung
Succes Cinema BAK - Produzenten (Frist für Anmeldung Filme) 
und weitere Förderkategorien
Die Anmeldefrist durch die Produzenten von Schweizer Filmen für die erfolgsabhän-
gige Filmförderung des BAK ist auf den 31. Dezember 2007 festgelegt. Nach diesem
Datum können keine Filme mehr berücksichtigt werden. Die Anmeldeformulare dafür
finden sich unter www.succes-cinema.ch (oder www.bak.admin.ch).
Dies gilt ebenso für Drehbuchautoren, Regie und Verleihfirmen, welche sich noch nicht
angemeldet haben.

Rappel important
Succès Cinéma OFC - Producteurs (délai pour inscription des films) 
et autres catégories de bénéficiaires
Le délai d’inscription des films suisses par les producteurs pour l’aide liée au succès
de l’OFC est fixé au 31 décembre 2007. Passé ce délai, aucun film ne sera pris en
considération. Les formulaires d’inscription se trouvent sur www.succes-cinema.ch
(ou www.bak.admin.ch).
Cela vaut également pour les catégorie de bénéficiaires Scénario, Réalisation, Distri-
bution qui ne se sont pas encore inscrits.

3. Sitzung Ausschuss «Spielfilm» vom 10.-12. September 2007
Für Spielfilmprojekte standen an dieser Sitzung insgesamt 2'266'250 Franken zur
Verfügung.

Drehbuch
Von 20 Gesuchen mit einer beantragten Fördersumme von 495'000 Franken wurden
folgende Gesuche zur Unterstützung empfohlen:

Alisa von Pierre-Alain Meier (Drehbuch von Béatrice Guelpa), Prince Film SA 20'000

Ein Sonntag in den Bergen von Alain Gsponer (Drehbuch 30'000
von Stefan Jäger), HandsUP! Film Production GmbH

Destins croisés von Barthelemy Grossmann, Les Productions JMH SA 20'000

Papa Moll, Drehbuch von Domenico Blass (Regie: n.n.), Zodiac Pictures Ltd 30'000

Un giorno cambierà von Rudolph Jula, Amka Films Productions SA 20'000

Corps libre von Elena Hazanov, Ventura Film SA 30'000

Mama will nicht mehr von Marcel Gisler, Cobra Film AG 30'000

La Trinité von Francis Reusser, Tipi'mages Productions sàrl 30'000

Herstellung Schweizer Filme
Von 15 Gesuchen mit einer beantragten Fördersumme von 9'195'000 Franken wurden
folgende Gesuche zur Unterstützung empfohlen:

Sweet Life von Christoph Schaub, T&C Film AG 850'000

Champions von Riccardo Signorell, Lichtspiele GmbH 800'000

Socialisme von Jean-Luc Godard, Vega Film AG 490'000

Opération Casablanca von Laurent Nègre, Bord Cadre Films 500'000

Herstellung minoritäre Koproduktionen
Von 6 Gesuchen (davon 1 für eine minoritäre Koproduktion mit Schweizer Regie) mit
einer beantragten Fördersumme von 2'245'000 Franken wurden folgende Gesuche
zur Unterstützung empfohlen:

Mein Kampf von Urs Odermatt (CH), Hugofilm Productions GmbH 200'000

Humains von Jacques-Olivier Molon (FR) und Pierre-Olivier Thévenin, 200'000
Vega Film AG

Carré Blanc* von Jean-Baptiste Léonetti (FR), Tarantula Suisse SA 200’000

*Beschluss BAK

Filmförderung des Migros-Kulturprozent 2007
Auf Antrag der Filmkommission des Migros-Kulturprozent erhielten die nachstehenden
Filme in der Oktobersitzung Postproduktionsbeiträge zugesprochen:

Innenhof von Sascha Tittmann und Anna Furrer, St. Gallen 3000

Auf der Strecke von Reto Caffi, Muri bei Bern 14'000

Der Freund von Micha Lewinsky, Freienstein 35'000

Salonica von Paolo Poloni, Zürich 25'000

Tôt ou tard von Jadwiga Kowalska, Bellmund 6100

Hüllenlos von Gabrielle Antosievicz, Zürich 10'000

En Joux! von Lionel Baier, Lausanne 50'000

Die Richtlinien zur Filmförderung des Migros-Kulturprozent können bezogen werden
unter www.kulturprozent.ch. Die nächste Sitzung der Filmjury findet anfangs
Dezember 2007 statt. Eingabeschluss ist der 21. November 2007.

Weitere Informationen: Regula Wolf, Migros-Genossenschafts-Bund, Direktion Kultur
und Soziales, Abteilungsleiterin Finanzierungsbeiträge/Film, Postfach, 8031 Zürich .
Tel. +41 (0)44 277 20 46, Fax +41 (0)44 277 23 35, regula.wolf@mgb.ch,
www.kulturprozent.ch 

Verleih im Ausland für sieben Schweizer Filme gefördert
Der Kinostart im Ausland von zwei Schweizer Spielfilmen sowie von fünf Dokumentar-
filmen werden mit insgesamt 70'000 Euro (116'000 Franken) unterstützt. Die zustän-
dige Fachkommission hat in der September-Sitzung, in ihrer dritten Vergaberunde,
ausländischen Verleihern Exportförderung für sieben Schweizer Filme zugesichert.
Mit diesem Instrument stärkt Swiss Films – in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
für Kultur – die Erfolgschancen von Schweizer Filmen im Ausland.
Swiss Films fördert seit 2007 den Export Schweizer Filme und majoritärer Koproduk-
tionen im Hinblick auf eine Kinoauswertung im Ausland. Dafür stehen jährlich 300'000
Franken zur Verfügung. Ausländische Verleiher, die Schweizer Filme ins Kino bringen,
erhalten pro Film und gefördertem Land maximal 40'000 Franken. Die Beiträge wer-
den in vier Vergaberunden (März, Juni, September, Dezember) zugesprochen.
Richtlinien und weitere Informationen: www.swissfilms.ch/serviced.asp#distribution

Distribution à l’étranger soutenue pour sept films suisses
La sortie en salles à l’étranger de deux films de fiction ainsi que de cinq documen-
taires seront soutenus par un montant total de 70'000 euros (116'000 francs). La
commission d’experts a accordé l’aide à l’exportation aux distributeurs étrangers
pour ces sept films lors de sa séance de septembre à Berne. Avec ce nouvel instru-
ment Swiss Films – en collaboration avec l’Office fédéral de la culture – renforce les
chances de succès de films suisses à l’étranger.
Swiss Films encourage depuis 2007 l’exportation des films suisses et des copro-
ductions majoritaires en vue d’une exploitation en salles à l’étranger. Une somme
annuelle de 300'000 francs est à disposition. Les distributeurs étrangers qui sortent
les films suisses peuvent obtenir une somme maximale de 40'000 francs) par film
et par territoire. L’attribution des fonds se fait lors de quatre séances annuelles
(mars, juin, septembre et décembre).
Directives et autres informations: www.swissfilms.ch/serviced.asp#distribution
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«Someone beside you» d’Edgar Hagen, à l’affiche en Suisse romande
depuis le 17 octobre
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Über 1,6 Millionen für neue Filmprojekte
An der dritten Sitzung der Fachkommission Fiction wurden Projekte im Umfang von
1'610'000 Franken unterstützt: 6 von 16 Produktionsanträge und 3 von 7 Projektent-
wicklungen.

Produktionsbeitrag Spielfilme

Kapitän Hu steht auf dem Horizont (Animation) 40'000
Regie und Produktion: Basil Vogt
Das Schiff von Kapitän Hu fällt nach heftigem Sturm auf den Gipfel eines Berges.
In der unbekannten Umgebung unterschätzt der Kapitän den Nutzen seiner Hoch-
seeausrüstung.

Songs of Love and Hate 550'000
Regie: Katalin Gödrös / Produktion: Cobra Film
«Songs of Love and Hate» spielt in einem idyllischen Schweizer Weindorf und erzählt
von einem scheinbar harmonischen Familienleben, das an den pubertären Verwir-
rungen der beiden sehr unterschiedlichen Töchtern zerbricht.

Sweet Life 560'000
Regie: Christoph Schaub / Produktion: T&C Film AG
Silvesterabend in Zürich: Ein Discobesuch, eine nächtliche Taxifahrt, ein verloren ge-
gangener Hund und ein verlassenes Kind geben sieben verschiedenen Menschen
einen kurzen Moment lang die Chance auf ein anderes Leben.

Baba’s Trail 260'000
Regie: Wolfgang Panzer / Produktion: Vega Film AG
Baba wird durch den Tod seiner Mutter zu einem der 2 Millionen Aids-Waisen in Mala-
wi. Mit seinem Freund Jo, einem Flüchtlingskind aus Liberia, schlägt er sich als «Street
Kid» durchs Leben – bis er die einmalige Chance erhält, seine Begabung als Musiker
zu entwickeln.

Jimmie (Fernsehspielfilm) 100'000
Regie: Tobias Inneichen / Produktion: C-Films AG
Jimmie (16) ist Autist und liebt das Wasser, zählt Wassertropfen, schreibt sie auf. Im
Hallenbad kann er beinahe schwerelos durch das «blaue» Wasser gleiten und wird
dabei von Schwimmtrainer Jan entdeckt, der den talentierten Jimmie als «Motivator»
nutzen will, um sein Schwimmteam anzutreiben. Anrührendes Plädoyer zum Selbst-
bestimmungsrecht, zur Würde und den besonderen Talenten von «Behinderten».

Champions (Weiterentwicklung) 20'000
Regie: Riccardo Signorell / Produktion: Lichtspiele GmbH
Der EHC Arosa geht just im Moment des lang ersehnten Comebacks Bankrott. Ausser
einem Rumpfteam aus Junioren bleibt nichts übrig. Um den Club zu retten, zwängen
die alten Champions ihre dicken Wampen wieder in die Hockeyhosen und versuchen
zusammen mit einem Haufen undisziplinierter Junioren die Saison zu einem glück-
lichen Ende zu bringen.

Projektentwicklung
Zur Beachtung: In der Entwicklung handelt es sich beim Projektnamen meist um
einen Arbeitstitel.

Umas Traum 20'000
Drehvorlage: Daniela Cianciarulo / Produktion: Dschoint Ventschr AG

Mama will nicht mehr 35'000
Drehvorlage: Marcel Gisler / Produktion: Cobra Film 

Papa Moll 25'000
Drehvorlage: Domenico Blass / Produktion: Zodiac Pictures Ltd.

Für weitere Informationen: 043 960 35 35 oder 076 340 45 25

Daniel Waser, Geschäftsleitung

Genève 29.10.-4.11.2007
13e Cinéma Tout Ecran – Festival inter-
national du film et de la télévision 
www.cinema-tout-ecran.ch

Winterthur 7.-11.11.2007
10. Internationale Kurzfilmtage
Winterthur
www.kurzfilmtage.ch

Bern 8.-14.11.2007
11. Queersicht
www.queersicht.ch 

Genève 9.-25.11.2007
9e Festival Filmar en América latina
www.filmaramlat.ch

Bellinzona 17.-24.11.2007
20e Castellinaria Festival internazionale
del cinema giovane
www.castellinaria.ch 

Luzern 23.-24.11.2007
Upcoming Film Makers
Schweizer Jungfilmfestival Luzern
www.upcoming-filmmakers.ch

Solothurn 21.-27.1.2008
43. Solothurner Filmtage 
www.solothurnerfilmtage.ch

Genève 1.-10.2.2008
Black Movie - Festival de films 
des autres mondes
www.blackmovie.ch

Winterthur 28.2.-2.3.2008
12. Lichtspieltage Winterthur
www.lichtspieltage.ch

Fribourg 1.-8.3.2008
22e Festival international de films 
de Fribourg 
www.fiff.ch

Genève 7.-16.3.2008
Festival du film et Forum international
sur les droits humains
www.fifdh.ch

Zürich 26.-30.3.2008
32. Schweizer Jugendfilmtage
www.jugendfilmtage.ch

Nyon 18.-24.4.2008
Visions du Réel - 14e Festival 
international de cinéma
www.visionsdureel.ch 

Lausanne 13.-15.6.2008
Time Film Festival
www.timefilmfestival.ch

Locarno 6.-16.8.2008
61. Festival internazionale 
del film Locarno
www.pardo.ch

Vevey 11.9.-19.10.2008
Images'08 Cinéma 
www.images.ch

Promouvoir le cinéma suisse
dans le monde
Retrouvez toute l’information sur les
festivals et marchés internationaux 
auxquels participe Swiss Films sur 
le site www.swissfilms.ch

Promotion des Schweizer Films
auf der ganzen Welt
Weitere Informationen über internatio-
nale Festivals und Märkte, an denen
Swiss Films teilnimmt, finden Sie auf
der Website www.swissfilms.ch

CB Produktion 2008
CB production 2008

CB Nr. Monat Mitteilungen* Inserate/
CB No Mois Communications* Annonces
386 Dezember 07 12. November 15. November

387 Januar 7. Dezember 11. Dezember

388 Februar 14. Januar 16. Januar

389 März 11. Februar 13. Februar

390 April 10. März 12. März

391 Mai 21. April 23. April

392-393 Juni-Juli 19. Mai 21. Mai

394 August 14. Juli 16. Juli

395 September 18. August 20. August

396 Oktober 15. September 17. September

397 November 13. Oktober 15. Oktober

398 Dezember 10. November 12. November

399 Januar 09 8. Dezember 10. Dezember

* Alle Texte inkl. Übersetzungen und insgesamt maximal 10'000 Zeichen 
pro Nummer (inkl. Übersetzungen) 
* Traduction à fournir pour tous les textes et 10'000 signes maximum 
par numéro (tout compris, traduction incluse)

Vorschläge für Artikelthemen und redaktionelle Beiträge: drei Wochen vor den Terminen
für die Zusendung von Mitteilungen / Propositions de sujets d’articles ou de contributions
rédactionnelles: trois semaines avant les délais indiqués pour l’envoi des communications

Siehe auch / voir aussi: www.cine-bulletin.ch

subventions/filmförderung festivals ch
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ARC
Association romande du cinéma
Rue Charles-Monnard 6, 1003 Lausanne
Tél. 021 351 05 11, fax 021 351 05 13 
frederic.gonseth@span.ch / www.arcinema.ch

ARF / FDS
Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz / Associa-
tion suisse des scénaristes et réalisateurs de films
Neugasse 10, 8005 Zürich
Tel. 044 253 19 88, Fax 044 253 19 48
info@realisateurs.ch / www.realisateurs.ch

Black Movie
Festival de films des autres mondes
Rue Général-Dufour 16, 1204 Genève
Tél. 022 320 83 87, fax 022 320 85 27
info@blackmovie.ch / www.blackmovie.ch

Castellinaria
Festival internationale del cinema giovane
c/o Espocentro, Via Cattori 3
Casella postale 1239, 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 35 11, fax 091 825 36 11
info@castellinaria.ch / www.castellinaria.ch

Cinélibre
Verband Schweizer Filmklubs und nicht-
gewinnorientierter Kinos / Association suisse 
des ciné-clubs et des cinémas à but non lucratif /
Associazione svizzera dei circoli del cinema 
e dei cinema senza scopo di lucro
Sekretariat: Robert Richter
Postfach 534, 3000 Bern 14
cinelibre@gmx.ch / www.cinelibre.ch

Cinémathèque suisse / Schweizer Filmarchiv
Allée Ernest-Ansermet 3, CP 5556, 1002 Lausanne
Tél. 021 315 21 70, fax 021 315 21 89
lausanne@cinematheque.ch
www.cinematheque.ch

Cinéma Tout Ecran
Maison des arts du Grütli, Rue du Général-
Dufour 16, CP 5759, 1211 Genève 11
Tél. 022 800 15 54, fax 022 329 37 47
info@cinema-tout-ecran.ch
www.cinema-tout-ecran.ch

Cinésuisse
Dachverband der Schweizerischen Film- und
Audiovisionsbranche / Association faîtière de la
branche suisse du cinéma et de l’audiovisuel
Postfach 7961, 3001 Bern
Geschäftstelle / Secrétariat: Sven Wälti
Tel. 031 313 36 46, Fax 031 313 36 37
sven.waelti@cinesuisse.ch / www.cinesuisse.ch

Fantoche
Internationales Festival für Animationsfilm
Postfach, Bruggerstrasse 37F, 5401 Baden
Tel. 041 56 290 14 44, Fax 041 56 290 14 45
mail@fantoche.ch / www.fantoche.ch

Festival international de films de Fribourg
Ancienne Gare, case postale 550, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 42 00, fax 026 347 42 01
info@fiff.ch / www.fiff.ch

Festival internazionale del film Locarno
Via Ciseri 23, 6600 Locarno
Tel. 091 756 21 21, fax 091 756 21 49
info@pardo.ch / www.pardo.ch

Film Location Switzerland
Place de la Gare 3, 1800 Vevey
Tél. 021 648 03 80, fax 021 648 03 81
info@filmlocation.ch / www.filmlocation.ch

Focal
Fondation de formation continue 
pour le cinéma et l’audiovisuel / 
Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision
Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
Tél. 021 312 68 17, fax 021 323 59 45
info@focal.ch / www.focal.ch

Fonction: Cinéma
Maison des Arts du Grütli,
Rue du Général-Dufour 16, 1211 Genève 11
Tél. 022 328 85 54, fax 022 329 68 02
contact@fonction-cinema.ch
www.fonction-cinema.ch

Fondation Vevey, Ville d’Images
Rue du Clos 12, 1800 Vevey
Tél. 021 922 48 54, fax 021 922 48 55
info@images.ch / www.images.ch

FTB / ASITIS
Verband Schweizerischer Filmtechnischer und
Audiovisueller Betriebe / Association suisse 
des industries techniques de l’image et du son 
Sekretariat: Philippe Probst
Konsumstrasse 16a, 3007 Bern
Tel. 031 382 44 33, Fax 031 382 46 42
info@fmp-law.ch / www.fivitech.ch

GARP
Groupe Auteurs, Réalisateurs, Producteurs /
Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten 
Postfach 138, 8042 Zürich 
Tel. und Fax 043 536 84 91
info@garp-cinema.ch / www.garp-cinema.ch

GSFA / STFG
Groupement suisse du film d'animation /
Schweizer Trickfilmgruppe
Secrétariat: Elisabeth Senff
Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
Tél. 021 351 18 50, fax 021 323 59 45
info@gsfa-stfg.ch / www.gsfa-stfg.ch

Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Steiggasse 2, Postfach, 8402 Winterthur
Tel. 052 212 11 66, Fax  052 212 11 72
admin@kurzfilmtage.ch / www.kurzfilmtage.ch

La Lanterne Magique / Die Zauberlaterne
Club de cinéma pour enfants / Filmklub für Kinder
Case postale 1676, 2001 Neuchâtel
Tel. 032 723 77 00, fax 032 723 77 19 
box@lanterne.ch / www.lanterne-magique.org

Media Desk Suisse
Neugasse 6, 8005 Zürich
Tel. 043 960 39 29, Fax 043 211 40 60
info@mediadesk.ch / www.mediadesk.ch

Memoriav
Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes
der Schweiz / Association pour la sauvegarde 
de la mémoire audiovisuelle suisse
Effingerstrasse 92, 3008 Bern 
Tel. 031 380 10 80, Fax 031 380 10 81
infos@memoriav.ch / www.memoriav.ch

Migros Kulturprozent
Migros-Genossenschafts-Bund
Direktion Kultur und Soziales
Regula Wolf, Leiterin Finanzierungsbeitäge/Film
Habsburgstrasse 9, Postfach 1766, 8031 Zürich
Tel. 044 277 20 46, Fax 044 277 23 35
regula.wolf@mgb.ch / www.kulturprozent.ch

NIFFF
Neuchâtel International Fantastic Film Festival
Passage Max-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 50 33, fax 032 731 07 75
info@nifff.ch / www.nifff.ch 

La Permanence
Syndicat Suisse Romand du Spectacle (SSRS) 
Rue du Grand-Pré 5, 1007 Lausanne 
Tél. 021 621 80 67, fax 021 621 80 69
lapermanence@ssrs.ch / www.ssrs.ch

ProLitteris
Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft 
für Literatur und bildende Kunst
Postfach, 8033 Zürich
Tel. 043 300 66 15, Fax 043 300 66 68
mail@prolitteris.ch / www.prolitteris.ch

SCS
Swiss Cinematographer's Society / 
Société suisse des chefs opérateurs
Badenerstrasse 99, 8952 Schlieren 
Tél. et fax 044 730 46 32 
www.swisscameramen.ch 

SFA
Swissfilm Association
Theaterstrasse 4, 8001 Zürich
Tel. 044 258 41 10, Fax 044 258 41 11
info@swissfilm.org / www.swissfilm.org

SFP
Schweizerischer Verband der FilmproduzentInnen /
Association suisse des producteurs de films
Sekretariat: Thomas Tribolet
Zinggstrasse 16, 3007 Bern
Tel. 031 370 10 60, Fax 031 370 40 53
info@swissfilmproducers.ch
www.swissfilmproducers.ch

SFV / ASDF
Schweizerischer Filmverleiher Verband /
Association suisse des distributeurs de films 
Schwarztorstrasse 56, 3007 Bern
Tel. 031 387 37 02, Fax 031 387 37 14
info@filmdistribution.ch / www.filmdistribution.ch

SKV / ACS
Schweizerischer Kino Verband /
Association cinématographique suisse
Martin Hellstern, CP 145, 6949 Comano,
Tel. 091 935 09 52, Fax 091 935 09 59

Solothurner Filmtage / Journées de Soleure
Untere Steingrubenstrasse 19
Postfach 1564, 4502 Solothurn
Tel. 032 625 80 80, Fax 032 623 64 10
info@solothurnerfilmtage.ch
www.solothurnerfilmtage.ch

SRG SSR idée suisse
Koordination: Alberto Chollet,
Leiter Stab TV / Affaires générales TV
Giacomettistrasse 3, Postfach, 3000 Bern 15
Tel. 031 350 91 11, Fax 031 350 92 56 
info@srgssrideesuisse.ch / www.srgssrideesuisse.ch

SSA
Société Suisse des Auteurs
12/14, rue Centrale, CP 7463, 1002 Lausanne,
Tél. 021 313 44 55, fax 021 313 44 56
info@ssa.ch / www.ssa.ch

SSFV
Schweizer Syndikat Film und Video
Syndicat suisse film et vidéo 
Josefstrasse 106, Postfach 2210, 8031 Zürich
Tel. 044 272 21 49, Fax 044 272 21 94
info@ssfv.ch / www.ssfv.ch

SSV / ASCA
Schweizer Studiofilm Verband,
Schweizer Sektion der CICAE / 
Association suisse du cinéma d’art,
Section suisse de la CICAE
Präsidium und Geschäftsstelle: Bea Cuttat
Gasometerstrasse 9, 8005 Zürich
Tel. 044 440 25 44, Fax 044 440 26 52

Suissimage
Schweizerische Gesellschaft für die Urheberrechte
an audiovisuellen Werken / Société suisse pour la
gestion des droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Neuengasse 23, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 313 36 36, Fax 031 313 36 37
mail@suissimage.ch / www.suissimage.ch

SVFJ / ASJC
Schweizerischer Verband der Filmjournalistinnen
und Filmjournalisten / Association suisse des 
journalistes cinématographiques
Sekretariat: Edith Jakob
Wartbodenstrasse 27c, 3626 Hünibach
Tel. 033 222 35 14, Fax 033 221 53 49
svfj@email.ch / www.filmjournalist.ch

Swiss Films
Neugasse 6, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 043 211 40 50, Fax 043 211 40 60
info@swissfilms.ch / www.swissfilms.ch

Swiss Films Genève
Maison des Arts du Grütli,
Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
Tél. 022 308 12 40, fax 022 308 12 41
geneva@swissfilms.ch / www.swissfilms.ch

Swissperform
Gesellschaft für Leistungsschutzrechte / 
Société pour les droits voisins
Utoquai 43, Postfach 221, 8024 Zürich,
Tel. 044 269 50 10, Fax 044 269 70 60 
info@swissperform.ch / www.swissperform.ch

UFMC Switzerland
Union of Film Music Composers
Avenue Ruchonnet 2, 1003 Lausanne
Stéphane Kirscher, président
Tél. 079 658 44 94
ufmc@ufmc.ch / www.ufmc.ch

VFA / FPA
Vorsorgestiftung film und audiovision /
Fondation de prévoyance film et audiovision
Josefstrasse 106, Postfach 2210, 8031 Zürich
Tel. 044 272 21 49, Fax 044 272 21 94
sekretariat@vfa-fpa.ch / www.vfa-fpa.ch 

Visions du Réel
Festival international de cinéma 
Rue Juste-Olivier 18, 1260 Nyon 1
Tél. 022 365 44 55, fax 022 365 44 50
docnyon@visionsdureel.ch / www.visionsdureel.ch

Zürcher Filmstiftung  
Neugasse 10, 8005 Zürich      
Geschäftsführung: Daniel Waser
Tel. 043 960 35 35, Fax. 043 960 35 39
info@filmstiftung.ch / www.filmstiftung.ch

Zurich Film Festival
Spoundation Motion Picture GmbH
Bederstrasse 51, 8002 Zürich
Tel. 044 286 60 00, Fax 044 286 60 01
info@zurichfilmfestival.org
www.zurichfilmfestival.org

Soutien / Unterstützung
BAK / OFC 
Bundesamt für Kultur / Office fédéral de la culture
Hallwylstrasse 15, Postfach, 3003 Bern,
Tel. 031 322 92 71, Fax 031 322 57 71 
cinema.film@bak.admin.ch / www.bak.admin.ch
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