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Ein Balanceakt
Das System funktioniert. Trotz Kontroversen, gegenteiliger 
Meinungen und unterschiedlicher Ansichten findet zwischen 
der Filmbranche und der Politik eine intensive Diskussion 
statt. Sie bildet die Grundlage für ein Filmförderungssystem, 
das sich in ständigem Wandel befindet, zwangsläufig unvoll-
kommen ist und dennoch funktioniert.

Von Nahem betrachtet, könnte man den Eindruck gewin-
nen, dass jeder versucht, die Waagschale mit dem Geld 
auf seine Seite zu ziehen – oder zumindest nicht zu seinen 
Ungunsten kippen zu lassen. Doch mit ein bisschen mehr Dis-
tanz und anhand der Statistiken merkt man, dass alle Betei-
ligten sich um ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Akteuren und Sprachregionen bemühen. Die Subventionen 
des Bundesamts für Kultur, obwohl sie manchmal Frustratio-
nen bewirken, sind alles in allem recht ausgewogen. Dennoch 
ist das Gleichgewicht fragil, wie unser Gast-Kommentator 
Jann Preuss betont. Und wenn nicht alle Herstellungsphasen 
– vom Treatment bis zur Postproduktion – richtig unterstützt 
werden, schwächt dies das Ergebnis.

Das Publikum seinerseits muss immer wieder neu verführt 
werden. Die Zahlen mögen zwar oft enttäuschen – darauf 
werden wir zurückkommen müssen –, doch die Bemühungen 
gehen in die richtige Richtung. Mit der Verpflichtung, einen 
Teil der Schweizer Filme künftig mit einer Audio deskription 
zu versehen, wird die kulturelle Teilhabe verbessert. Und 
indem Filme ihre Stoffe in der Literatur suchen, schaffen sie 
eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Ausdrucksfor-
men. Es gibt kein Patentrezept, keine Zaubermittel, nur Ver-
suche, Bemühungen und die Lust, etwas entstehen zu lassen. 
Das spüre ich in den Gesprächen immer wieder.

Besonders rund um die Themen, die wir in der vorliegen-
den Heftausgabe behandeln, sind Debatten wichtig und wer-
den lebhaft geführt. Die Interessengruppen, Verbände und 
politischen Kreise haben ihre jeweils eigenen Bedürfnisse 
und Ziele, die auf einen Nenner gebracht werden müssen. 
Doch ob es nun um die Zusammensetzung oder die Funk-
tionsweise der Kommissionen, um den Ausbau eines beste-
henden Systems wie Succès Cinéma oder um die Einführung 
eines neuen Förderinstruments geht: Solche Diskussionen 
sind auch ein Zeichen für eine vitale Schweizer Filmbranche. 
Wir haben verschiedenen Leuten das Wort gegeben, damit 
wir uns ein Bild der vergangenen Verhandlungen wie der fol-
genden Diskussionen machen können. 

Eine Frage bleibt offen: Welches Verhältnis wünschen wir 
zwischen der selektiven Förderung, deren Kriterien die künst-
lerische Qualität berücksichtigen, und der automatischen 
Förderung, deren Förderregeln mehrheitlich quantitativer 
Art sind? Erstere unterstützt ein vielfältiges Filmschaffen, 
das verschiedenartigen Stimmen Ausdruck verleiht und 
dem Nachwuchs als Sprungbrett dient, während die zweite 
die wirtschaftliche Kraft und die kommerzielle Relevanz der 
Werke belohnt. Zwei Ansprüche, die durchaus vereinbar sind, 
deren Gleichgewicht aber fragil bleibt. In dieser Spannung 
liegt die Besonderheit des Kinos, das sich zwischen Kunst 
und Industrie bewegt. Über diese Fragen sollte die gesamte 
Branche weiter nachdenken, auch indem sie bei ihren Filmen 
das Publikum im Kopf behält. 

Pascaline Sordet

«Sils Maria» (Regie: Olivier Assayas) evoziert das Oberengadin – und wurde doch zu grossen Teilen im Südtirol gedreht. 



Inhalt

4

–
 K

ar
en

 S
ch

m
ut

z 
&

 H
ad

rie
n 

G
lio

zz
o

« Bei rechtlichen und 
vertraglichen Fragen sind SUISSIMAGE 
und SSA mit ihrer kompetenten, 
freundlichen und schnellen Beratung 
meine erste Adresse. »
Bettina Oberli, Regisseurin
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Nach dem Rotationsmodell 
Ab 1. Juli gelten mit den neuen Förderkonzepten auch neue Regeln zur Zusammensetzung  

der Filmkommissionen. Ein Dauerbrenner in der Filmpolitik. 

Von Kathrin Halter
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Ein Kommissionsmodell, das alle glücklich 
macht, würde er patentieren lassen. Nur 
existiert es leider nicht, so Ivo Kummer in 
einer Mischung aus Spott und Resignation. 
Der Filmchef nimmt damit nicht nur vorweg, 
dass auch das neue System seine Tücken hat 
(und garantiert wieder kritisiert werden wird). 
Er macht auch keinen Hehl daraus, dass ihn 
das Modell selber nicht ganz überzeugt (siehe 
nachfolgendes Interview). Gewünscht wurde 
es von den Filmverbänden in den Hearings. 
Nur die IG lehnt es ab und bedauert laut sei-
nem Co-Präsidenten Simon Hesse, dass man 
es einmal mehr verpasst habe, ein solides, 
funktionierendes System einzuführen. Aber 
worum geht es überhaupt? 

Neu gibt es ab dem 1. Juli jeweils zwei 
Kommissionen, eine so genannte A- und eine 
B-Kommission, laut Verordnung in möglichst 
gleichbleibender Zusammensetzung. Die fes-
ten Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt. 

Wer ein Gesuch eingibt, kann also wählen, in 
welcher der beiden Kommissionen er dies tun 
– oder erneut tun – will. Gewählt werden die 
Mitglieder – jeweils 5 Personen in der Spiel-
film- und der Dokumentarfilm-Kommission, 
3 Personen in der Animationsfilmkommission 
– aus einem Pool von insgesamt 44 Leuten. 18 
davon wurden für die Periode 2016-2019 neu 
gewählt. 

Strenge Ausstandsregeln
Am bisherigen Rotationsmodell wurde 

immer wieder kritisiert, dass sich in einer 
Kommission keine «Förderkultur» entwickeln 
konnte; so steht es zumindest im Schlussbe-
richt von Interface, der Evaluation der Film-
förderungskonzepte 2012-2015. Was sich mit 
dem neuen System jedenfalls verbessern 
dürfte, ist die Kontinuität und Verbindlichkeit 
in den Förderentscheiden. Das sieht auch der 
Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz 

(ARF/FDS) so, wo sich laut Kaspar Kasics an der 
GV eine knappe Mehrheit für das A/B- System 
entschieden hat. Auch die Wahlmöglichkeit, 
in welche Kommission man (erneut) eingeben 
wolle, sei ein Vorteil des neuen Modells. So 
könne jeder selber entscheiden, ob er oder sie 
Kontinuität (bei einer erneuten Eingabe in der-
selben Kommission) oder eine Neubewertung 
bevorzugt. 

In der Praxis, so vermutet nicht nur Ivo 
Kummer, wird es allerdings auch im A/B-Sys-
tem wegen Unpässlichkeit der Mitglieder 
immer wieder zu Wechseln kommen; das erin-
nert an das bisherige Rotationsprinzip. Zumal 
die Gremien wie bis anhin auch noch hinsicht-
lich Geschlecht, Sprachregion, Beruf und Ver-
bandszugehörigkeit ausgewogen zusammen-
gesetzt werden müssen. 

Zudem müssen die Ausstandsregeln auch 
in Zukunft streng angewandt werden, um 
Interessenkonflikte auszuschliessen. Oder, 
möchte man anfügen, um Beschwerden zu 
verhindern wie jene, die Produzent Thierry 
Spicher (Box Productions) 2013 gegen das 
Bundesamt für Kultur wegen «Verletzungen 
der Organisations- und Unabhängigkeitsga-
rantie» einreichte. 

Die Ausstandsregeln werden sogar noch 
verschärft, da Kommissionsmitglieder im 
Fall von Befangenheit oder Interessenver-
flechtung nicht nur in den Ausstand treten, 
sondern neu in der eigenen Kommission gar 
nicht mehr eingeben dürfen: Laut Kasics jetzt 
ein Streitpunkt in der Diskussion um das neue 
Modell, da die Kommissionsmitglieder nicht 
damit gerechnet haben, in Zukunft nur noch 
an zwei statt vier Terminen im Jahr eingeben 
zu dürfen.

Weiterhin nicht beigezogen werden aus-
ländische Experten, wie es Mitglieder des ARF 
gefordert haben und wie es teilweise auch 
Interface, etwa beim Beizug von Externen bei 
der Beurteilung, empfahl. Das BAK will haupt-
sächlich aus Sprachgründen darauf verzich-
ten. 

Für Kasics ist die Wahl des Kommissions-
modells allerdings «keine Glaubensfrage». 
Überhaupt habe sich die Diskussion versach-
licht. Jetzt müsse man zuerst einmal auspro-
bieren. 
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Weshalb wird das bisherige Rotationsmo-
dell abgelöst?

Zunächst: Ein System zu finden, das alle 
glücklich macht, gibt es nicht. Bei den guten wie 
bei den schlechten Projekten sind die Experti-
sen kein Problem, schwierig wird es im Mittel-
feld, wo sich die meisten Projekte befinden. 

Das Rotationssystem versuchten wir um-
zusetzen. «Interface» hat in der Evaluation 
der Filmförderkonzepte 2012-2015 das Prinzip 
gewürdigt;  es wäre eigentlich das demokra-
tischste Modell, kann aber nicht konsequent 
umgesetzt werden. Dass die konsequente 
Umsetzung nicht gelang, liegt an unserem 
Milizsystem mit Berufsleuten, die manchmal 
verhindert sind – und wenn sie selber einge-
ben, in den Ausstand treten müssen. Wir sind 
ja verpflichtet, die Ausstandsregeln rigoros 
anzuwenden. Zudem darf man nicht ver-
gessen: Für eine volle Rotation ist die Anzahl 
Experten beim BAK mit 44 Leuten vergleichs-
weise klein. Beim Cinéforom sind es über acht-
zig Leute, die rotieren!

Sie hätten sich für 2016-2019 eigentlich ein 
Satellitensystem gewünscht? 

Das Satellitensystem mit zwei fixen und 
drei wechselnden Kommissionsmitgliedern 
wäre sicher praktikabler als das Rotations-
modell. Es wurde von der Branche aber nicht 
als gut befunden, weil die zwei fixen Experten 
gegenüber den drei Rotierenden viel stärker 
positioniert wären. Dann kam von den Verbän-
den eine neue Idee auf: eine A- und B-Kommis-
sion mit festen Mitgliedern. Da weiss man, wer 
dabei ist und bei welcher der beiden Kommis-
sionen man eingeben – oder erneut eingeben 
– möchte. Dieses Prinzip wurde aufgenom-
men, aber die Dauer des Einsitzes in den Kom-
missionen von vier auf zwei Jahre verkürzt . 

Worin liegt denn der Nachteil des neuen Sys-
tems? Könnte es zu «Copinage» kommen? 

Nein, zu Copinage nicht. Ein System mit 
Berufsleuten in den Kommissionen kann zu 
einem Interessenkonflikt führen, für solche 
Fälle gibt es die Ausstandregel. Auch in den 
A/B-Kommissionen wird es zu vermehrten 
Ausständen kommen, etwa wenn jemand 
selber eine Eingabe macht oder nicht kom-
men kann. Man kann ja nicht in der eigenen 

vorschlagen, gibt es eben ein Pfeifkonzert! 
Im Ernst: Es sind sehr kompetente Leute. Die 
Arbeit ist im übrigen keine Freiwilligenarbeit. 
Die Evaluation der Gesuchsdossiers kann ein 
paar Tausend Franken an Honorar pro Exper-
tensitzung einspielen. Die Mitglieder stellen 
wir aufgrund ihrer Verfügbarkeit zusammen 
– sowie nach den Ansprüchen einer ausser-
parlamentarischen Kommission. Eine Zwei-
jahresplanung ist allerdings schwierig. Wir 
müssen schauen, dass wir pro Sitzung immer 
fünf respektive drei Expertinnen und Experten 
finden, die allen Ansprüchen genügen. 

Weshalb werden keine Experten aus dem 
Ausland beigezogen?

Bei den Media-Ersatzmassnahmen haben 
wir nur ausländische Experten. Was die natio-
nalen Projekte betrifft: Zwei- und dreispra-
chige Experten, die zugleich auch noch Pro-
duzenten, Regisseure oder Autoren sind, sind 
im europäischen Raum nur schwer zu finden. 
Ausser man würde die Projekte nach Sprach-
kompetenzen aufteilen, sodass jemand die 
deutschsprachigen, jemand die französisch- 
und jemand die italienischsprachigen Pro-

Kommission eingeben, um dann nur beim 
eigenen Gesuch  in den Ausstand zu treten. 
Dies führt dazu, dass fixe Mitglieder, gerade 
Produzenten, nur zweimal statt viermal im 
Jahr eingeben können, weshalb sie sich etwas 
benachteiligt fühlen. Aber man kann nicht 
alles haben. 

Ich vermute, die A/B-Kommissionen wer-
den wie bis anhin funktionieren: mit Mitglie-
dern, die rotieren und solchen, die bleiben; 
gewissermassen ein halbes Rotations- und ein 
halbes A/B-System.

Für die feste Zusammensetzung einer Kom-
mission sprechen Kontinuität und grössere 
Verbindlichkeit, oder?

Ja, das spricht dafür. Dagegen spricht, 
dass eine «Ligne editoriale» entstehen könnte, 
und das will man auch nicht.

Ist es nach wie vor schwierig, genügend kom-
petente Leute zu finden, die zugleich Zeit 
und Lust auf die Kommissionsarbeit haben?

Wir berücksichtigen grundsätzlich Leute, 
die von den professionellen Verbänden vor-
geschlagen werden. Wenn diese «Pfeifen» 

«Das war keine Nacht-und-Neben-Aktion» 
Ivo Kummer über die A/B-Kommissionen, die Forderung nach ausländischen Experten und  

die Abschaffung der Treatment-Förderung .   

Das Gespräch führte Kathrin Halter

«Liefern statt lafern»: Ivo Kummer möchte nach den vielen Diskussionen mit der Arbeit beginnen. ©Keystone
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Susa Katz

Die starke Zunahme an Gesuchen be-
lastet die Kommissionsarbeit, nicht nur 
beim Bundesamt für Kultur. Das hat 
auch Susa Katz erlebt.

Von Kathrin Halter

Mit der Kommissionsarbeit ist sie bestens 
vertraut, die soeben abgetretene Leiterin Film-
förderung bei der Sektion Film. Nach knapp 
drei Jahren beim Bund wird Susa Katz ab  1. 
Juni stellvertretende Geschäftsleiterin bei der 
Zürcher Filmstiftung – vor allem aus persönli-
chen, nicht etwa beruflichen Gründen, wie sie 
betont. In Zürich wird sie für den Fachbereich 
Non-Fiction zuständig sein.

Bekanntlich hat beim BAK die Anzahl Gesu-
che, auch dank neuer Talente, stark zugenom-
men. Waren es 2011 noch 442, 2012 dann 535, 
wurden 2015 bereits 674 Gesuche beurteilt. 
Das entspricht einer Zunahme um 38,6 Pro-
zent. 

Dies wirkt sich nicht zuletzt auf die Kom-
missionsarbeit aus: Als Susa Katz vor drei Jah-
ren bei der Sektion Film anfing, dauerte eine 
Kommissions-Sitzung zweieinhalb bis drei 
Tage, zuletzt waren es vier bis fünf Tage – bei 
Arbeitstagen von bis zu 14 Stunden. Schliess-
lich versuche man, den Gesuchen gerecht zu 
werden, diese nicht im Fünfminutentakt abzu-
handeln. 

Schweizer Gepflogenheiten erstaunen im 
Ausland

Ein weiterer Grund für den steigenden Auf-
wand bei gleichbleibender Förderquote sind 
die vielen Förderinstrumente und die Mög-
lichkeit einer zweiten Eingabe bei allen Pro-
jektphasen der selektiven Förderung. Dies hat 
zur Folge, dass es alleine bei der Treatment-
förderung im Spielfilm 2015 über 100 Gesu-
che pro Jahr (gegenüber 40 im Jahr 2012) zu 

beurteilen gab. Die Schweizer Kommissions-
kultur nimmt Katz als einen Luxus wahr, den 
man sich leistet – den sie aber nicht missen 
möchte. In anderen europäischen Ländern 
wie beispielsweise in Deutschland kommen 
Entscheide weniger zeitaufwändig zustande, 
die Redezeit zum Beispiel ist teils auf ein Sta-
tement beschränkt oder es wird nach Punkte-
zahl entschieden und nur mündlich  begrün-
det. 

Dass man hierzulande Beschwerde ein-
reichen kann, nicht nur beim Bundesamt für 
Kultur, dass Zu- und Absagen gegenüber dem 
Gesuchstellenden schriftlich begründet wer-
den müssen und diese auch noch anfechtbar 
sind, darüber werde im Ausland immer wie-
der gestaunt. Der Aufwand, die Argumente in 
knappen Sätzen zu formulieren, sei beträcht-
lich. Dieses Feedback und ein telefonisches 
Gespräch, so ihre Erfahrung, werde beson-
ders von jungen Filmschaffenden aber auch 
geschätzt. 

Intendanten schaffen sich Feinde
(Zuviel) Demokratie erzeugt Mittelmass, 

ist immer wieder zu hören. Was hält Susa 
Katz also vom Intendantenmodell, nach dem 
immer wieder gerufen wird? 

Mittelmässiges werde auch so nicht ver-
hindert, meint sie. Auch in den Nachbarlän-
dern mit Intendanten werde Mediokres pro-
duziert, nur bekämen wir diese Ergebnisse in 
der Schweiz seltener zu sehen. Für die Schweiz 
kann sie sich das im momentanen Umfeld 
nicht vorstellen, weil einerseits kompetente 
Persönlichkeiten, die zugleich drei Sprachen 
beherrschen, schlicht fehlen. Zudem sei der 
Job nicht zu unterschätzen: Man mache sich 
dabei auch viele Feinde – die Intendanten 
beispielsweise in Dänemark oder Schweden 
gehen in der Regel spätestens nach fünf Jah-
ren zum Fernsehen zurück oder wechseln 
ins benachbarte Ausland. Sie vermieden es 
manchmal, ohne «Begleitschutz» an Premie-
ren zu gehen oder allein spät abends den 
Arbeitsort zu verlassen. 

Zudem gehe gerne vergessen, dass auch 
Intendanten in der Regel mit einem mehr-
köpfigen Team arbeiten, das im Hintergrund 
die Projekte evaluiert und Expertisen erstellt. 
Wie bei einer Kommission werden auch die 
Entscheide von Intendanten an einem Film-
institut demokratisch gefällt: Die Mehrheit hat 
nicht recht, sie bestimmt nur. Auch das Inten-
dantenmodell hinterlasse im Verteilkampf 
um die beschränkten Mittel Enttäuschte und 
Unzufriedenheit in der Branche und werde 
daher ständig evaluiert und justiert. Denn: 
«Das perfekte System gibt es genauso wenig 
wie das perfekte Gesuch».

jekte liest. Das ermöglicht aber keinen Quer-
vergleich mehr, es würde quasi nach Quote 
entschieden. Das wäre eine ganz andere Film-
förderung als unsere, die auf Vielfalt und auf 
Durchlässigkeit zwischen den Sprachregionen 
beruht, die Stärke unserer Kultur. Wenn man 
diese opfern möchte, ist das ein politischer 
Entscheid. 

Die Zürcher Filmstiftung zieht ebenfalls 
ausländische Experten bei.... 

Zürich hat es einfacher, weil sie, mit fast 
ausschliesslich deutschsprachigen Projekten, 
Experten aus Deutschland beiziehen können. 
Wir aber müssen die ganze Schweiz abbilden! 

Man könnte übersetzen lassen?
Ich wäre gespannt, wie die Drehbuchauto-

ren auf Übersetzungen reagieren... Es geht ja 
meist um Herstellungsbeiträge für lange Spiel- 
und Dokumentarfilme, wo Drehbücher und 
Dialoge ausschlaggebend sind. 

Wurde die Treatment-Förderung wegen der 
Flut an Gesuchen abgeschafft?

Das ist  eine Massnahme. Wir hatten die 
Aufgabe, im Rahmen des Stabilisierungspro-
grammes des Bundes Einsparungen vorzu-
schlagen. Statt linear zu kürzen, haben wir bei 
der selektiven Treatmentförderung angesetzt. 
Wir wissen zwar, wie wichtig die Treatment- 
Arbeit ist. Treatments haben uns bei der Ein-
tretensprüfung stark beschäftigt. Der adminis-
trative Aufwand und die dadurch ausgelösten 
Kosten stehen in keinem Verhältnis zu den 
ausbezahlten Beträgen von 5ʼ000 respektive 
10ʼ000 Franken. 

Die Streichung ist also eine Notlösung? 
Drehbuchförderung wäre eigentlich erklär-
termassen wichtig. 

Treatment ist nicht gleich Drehbuch. 
Es war keine Nacht-und-Nebel-Aktion. Wir 
haben die Massnahme in den Verbänden und 
mit den regionalen Förderern diskutiert.  Ein 
Produzent kann nach wie vor Succès-Cinéma 
Gutschriften aus der erfolgsabhängigen Film-
förderung des Bundes für Treatments verwen-
den. Und der Bund investiert insgesamt ja 
bereits 1,2 Millionen Franken in die Drehbuch-
arbeit, das darf man nicht vergessen. 

Ist die Stimmung in der Branche eigentlich 
oft schlechtgelaunt? Wie erleben Sie das?

Nein, das nicht. Aber wir werden immer 
wieder mit denselben Fragen und Anlie-
gen konfrontiert. Nach vielen Diskussionen 
möchte ich nun umsetzen, mit der Arbeit 
beginnen. «Liefern statt lafern». Das macht 
mich manchmal ungeduldig. 
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Schlankheitskur für Succès Cinéma
Die Berechnung der Gutschriften der erfolgsabhängigen Förderung wurde geändert. Dies, um Überraschungen  

bei der Bekanntgabe der Zahlen zu verhindern und ihre Vorhersehbarkeit zu verbessern. 

Von Pascaline Sordet

Die Beträge der erfolgsab-
hängigen Filmförderung 
werden dieses Jahr gesenkt, 
da sie den dafür vorgesehe-
nen Gesamtkredit überstei-
gen. Das geschieht nicht zum 
ersten Mal. Die Gutschriften 
nehmen regelmässig ab 
und liegen bis zu 40 Prozent 
unter der vom Fördersystem 
festgelegten Summe. «Es 
wäre falsch, die fehlenden 
Mittel für die erfolgsabhän-
gige Förderung mit Geldern 
aus der selektiven Förde-
rung zu kompensieren», sagt Ivo Kummer. So 
beschloss man, diese Förderung zu modifizie-
ren, um eine bessere Planung der Einnahmen 
zu ermöglichen, was für die Begünstigten wich-
tig ist: «Heute gibt es immer Überraschungen, 
wenn die Zahlen publiziert werden. Wenn in 
einem Jahr viele Kinofilme besonders erfolg-
reich sind, kann das System aus dem Gleichge-
wicht geraten.»

Trotzdem ist Succès Cinéma das belieb-
teste Förderinstrument innerhalb der Bran-
che. Die im vergangenen Jahr veröffentlichte 
Evaluation zeigt aber, dass die Befragten das 
Instrument dennoch als ungenügend finan-
ziert erachten. Diese Meinung teilt auch Daniel 
Howald, der als Mitglied des ARF/FDS-Vor-
stands in der Arbeitsgruppe Filmförderung 
mitgewirkt hat: «Das System ist nicht schlecht, 
es hat nur zu wenig Geld erhalten. Wir hatten 
bei dessen Ausarbeitung mit sieben, nicht mit 
fünf Millionen Franken gerechnet.»

Kontinuitätsbonus gefährdet
In der Evaluation wurde empfohlen, 

den Kontinuitätsbonus zu streichen und die 
Finanzen dadurch zu stabilisieren. Gemäss 
den vorliegenden Zahlen sind die Kreditüber-
schreitungen nämlich am ehesten diesem 
Mechanismus zuzuschreiben. «Die Branchen-
verbände protestierten gegen die Streichung, 
und so suchten wir einen Kompromiss», sagt 
Ivo Kummer. 

In Zukunft werden beim Dokumentarfilm 
die ersten 5ʼ000 Referenzeintritte und beim 
Spielfilm die ersten 10ʼ000 Eintritte für die 
Berechnung verdoppelt, die folgenden Ein-
tritte werden addiert. Beim Dokumentarfilm 
ändert sich nichts, beim Spielfilm hingegen 

schon, die Änderung ist wichtig: Dort war 
das Verdoppeln vorher bis zu einem Plafond, 
also einer Obergrenze, von 30’000 Eintritten 
möglich; dieser Plafond wird neu auf 20ʼ000 
gesenkt, beim Dokumentarfilm bleibt er bei 
10ʼ000 Eintritten. «Das ist eine Änderung, die 
nicht mehr die gleiche Wirkung hat wie der 
Kontinuitätsbonus, die aber das Ergebnis den-
noch beeinflusst», fasst der Leiter der Sektion 
Film zusammen.

Die zweite wichtige Änderung betrifft die 
Festivals: Die Verdoppelung der Referenzein-
tritte gilt neu nur für die Kinoeintritte, nicht 
mehr für die Festivalpunkte. Diese werden 
zwar für die Mindestschwelle mitgerechnet, 
jedoch nicht verdoppelt, was ihren Einfluss auf 
die definitiven Gutschriften vermindert. Kurz: 
Es ist nicht schwieriger als vorher, Gutschriften 
von Succès Cinéma zu erhalten, ist man aber 
im System drin, erhält man weniger Geld. Für 
den Regisseur und Produzenten Daniel Howald 
ist dennoch ein Ziel erreicht: «Wir konnten den 
Kontinuitätsbonus bewahren. Das ist wichtig 
für uns, weil er nicht nur die grossen Kinoer-
folge, sondern die kleinen Filme, die Autoren-
filme unterstützt.»

Diplomatische Lösung oder politischer 
Druck

Gibt es viele Kinoerfolge, wird das Budget 
von Succès Cinéma arg belastet. Jela Skerlak, 
die beim BAK für die erfolgsabhängige Förde-
rung zuständig ist, bestätigt den «Heidi-Effekt» 
zwar, doch die Eintritte, die gewisse Schwellen 
überstiegen – die nationalen und regionalen 
Plafonds – würden bekanntlich nicht berück-
sichtigt. Trotzdem war es keine Option, die 
Plafonds zu senken und dadurch die Unterstüt-

zung von Filmen zu begren-
zen, die bereits Geld einbrin-
gen. Stattdessen wurde der 
Zugang zur erfolgsabhängi-
gen Förderung erschwert, 
obschon gerade die Autoren-
filme diesen besonders nötig 
hätten. Sie sind die wichtigs-
ten Garanten einer Vielfalt der 
Sprachen, Sichtweisen und 
Themen.

Gérard Ruey, der Ge-
schäftsleiter von Cinéforom, 
war viele Jahre als Produzent 
tätig und plädiert ebenfalls 

für eine Unterstützung des mittleren Seg-
ments: «Für die grossen Erfolge funktioniert 
der Markt, und es ist leicht absurd, von erfolgs-
abhängiger Filmförderung zu sprechen. Das 
Ziel war immer, die Kontinui tät zu gewähr-
leisten und einen reinvestierbaren Fonds zu 
schaffen.» Doch anstelle einer Modifikation 
des Berechnungsmodells hätte er sich eine 
weniger diplomatische Lösung gewünscht: 
«Ich hätte es vorgezogen, nichts am System 
zu ändern und nur 70 Prozent der Gutschrif-
ten auszurichten, um damit einen politischen 
Druck aufrechtzuerhalten und auf längere 
Sicht zusätzliche Gelder zu erwirken, statt sich 
dem aktuellen Kredit anzupassen.»

Trotz gewisser Vorbehalte ist Daniel 
Howald grundsätzlich zufrieden mit diesen 
pragmatischen Änderungen: «Das System 
orien tiert sich an den finanziellen Gegebenhei-
ten, doch es funktioniert für alle und favori siert 
die Vielfalt.» Mit einem Lächeln fügt er an, es 
sei doch ein gutes Zeichen,  wenn es an Geld 
fehle für die Belohnung von Erfolgen im Kino 
und an Festivals: Das bedeutet, dass es diese 
Erfolge gibt.

Peter Luisis «Schweizer Helden» machte in der Schweiz gemäss ProCinema fast 16’000 Eintritte.

Casting und Fitting Studio 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
 
Preise für Studiobenützung  
halber Tag   Fr.    300.- (8-12 oder 13-17 Uhr) 
ganzer Tag  Fr.    400.- 
6 Tage         Fr. 2'000.-    
alle Preise exkl. MWST 
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Zwischen wirtschaftlicher Stimulierung 
und Kultursubvention 
Die Filmstandortförderung ist das jüngste Instrument des BAK. Wenige Wochen  
vor dessen Einführung gibt es noch einige Fragen zur Funktionsweise.

Von Pascaline Sordet

Drei Millionen im Jahr 2016 und dann jähr-
lich sechs Millionen bis 2020: Diesen zusätz-
lichen Betrag gewährt der Bund dem Film im 
Rahmen der neuen Kulturbotschaft. Doch da 
keine Aufstockung der bestehenden Systeme 
vorgesehen ist, wird ab 1. Juli ein neues För-
derinstrument eingeführt. Das Problem: Wie 
kann das Bundesamt für Kultur dem Parla-
ment ein Förderinstrument schmackhaft 
machen, dessen Bedingungen gleichzeitig 
von der gesamten Branche akzeptiert werden 
sollten? Ein echter Balanceakt. 

Die Filmstandortförderung FiSS ist das 
Ergebnis arbeitsintensiver Monate. Ivo Kum-
mer, Leiter der Sektion Film, macht sich auf 
Kritik gefasst, noch bevor das Projekt prak-
tisch umgesetzt wird: «Man darf nicht verges-
sen, dass es sich um Zusatzgelder handelt, 
die nicht auf Kosten eines anderen Förder-
instruments gehen. Es sind insgesamt 27 Mil-
lionen mehr für die kommenden Jahre. Der 
politische Wille war da, mit diesem Geld neue 
Filme zu generieren und nicht nur die Finan-
zierung der selektiven und erfolgsabhängigen 
Filmförderung zu ergänzen.» Im Klartext: neue 
Filmprojekte und Dreharbeiten in die Schweiz 
zu holen und die Postproduktion in unserem 
Land zu fördern. Gérard Ruey, Geschäftslei-
ter von Cinéforom, hat in der Arbeitsgruppe 
Filmförderung mitgewirkt und weist auf den 
politischen Realismus hin, der gefordert war: 
«Ohne neues Instrument erwirkt man beim 
Parlament kein zusätzliches Geld.» 

Mehr Einfluss der Produzenten 
«Ich habe stets darauf hingewiesen, dass 

das Instrument für Koproduktionen mit dem 
Ausland gedacht ist, nicht für ausschliesslich 
schweizerische Filme», sagt Ivo Kummer. In 
Anbetracht der Widerstände integrierte Bern 
sie schliesslich doch ins neue System, obwohl 
ursprünglich die Unterstützung von Kopro-
duktionen im Vordergrund stand – egal, ob 
mit Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligun-
gen. Gérard Ruey weist darauf hin, dass die 
ausschliesslich schweizerischen Filme, die 
ab einem minimalen Produktionsbudget von 
der FiSS profitieren könnten, mehrheitlich aus 

der Deutschschweiz kommen, sich vorwie-
gend mit Identitätsfragen befassen und keine 
Finanzierung im Ausland suchen. Dadurch 
isolieren sie sich etwas und verhindern eine 
breite Distribution.» Daniel Howald, Mitglied 
des ARF/FDS-Vorstands, sieht es anders: 
«Das Hauptargument in den Gesprächen mit 
Cinésuisse war der Wunsch nach einer besse-
ren Finanzierung der Filme, nicht nach Einfüh-
rung eines Instruments für Koproduktionen. 
Sechs Millionen allein für die Koproduktionen 
sind sowieso zu viel.» 

Die FiSS dürfte den Schweizer Produzen-
ten bei Koproduktionen mehr finanzielles 
Gewicht und folglich auch mehr Einfluss ver-
leihen. Ein Vorteil für die Techniker und die 
Filmbetriebe: «Die Produzenten verfügen über 
ein Argument, um in der Schweiz zu drehen 
oder Schweizer anzustellen, weil das Geld an 
diese Bedingung geknüpft ist», erklärt Mat  -
thias Bürcher. 

An einer Veranstaltung von Fonction: 
Cinéma am 25. April in Genf einigt man sich 
im gefüllten Saal anhand konkreter Beispiele – 
des Spielfilms «Sils Maria» und des Dokumen-
tarfilms «Free to Run» –  über zwei Dinge: Dass 
bei Koproduktionen mit Mehrheitsbeteiligung 
das Geld willkommen ist, bei minoritären 
Koproduktionen jedoch weniger, weil im Ver-
hältnis zu den zugesprochenen Beträgen die 
daran geknüpften Bedingungen zu restriktiv 
sind .

Zulassungsbedingungen 
Um an das Geld der neuen, so genannten 

Standortförderung zu kommen, ist ein Her-
stellungsbudget von mindestens 2,5 Millionen 
für Spielfilme und 500’000 Franken für Doku-
mentarfilme erforderlich. Von diesem Betrag 
müssen 400’000 respektive 200’000 Franken 
der Ausgaben in der Schweiz anfallen. Aus-
serdem sind bei Schweizer Filmen 80 Prozent 
der Beträge in der Schweiz auszugeben. Ivo 
Kummer fragt sich, weshalb es nicht sogar  100 
Prozent sind. Die Bestimmung, 100 Prozent 
der Beträge in der Schweiz ausgeben zu müs-
sen, wird auch vom Verband Schweizerischer 
Filmtechnischer Betriebe (FTB/ASITIS) gefor-

dert. Doch es wurde ein Kompromiss gefun-
den, damit der Situation in der Romandie – 
wo die Schauspielerinnen und Schauspieler 
vielfach aus Frankreich oder Belgien geholt 
werden müssen – Rechnung getragen wird. 
Dies soll auch verhindern, dass die künstleri-
schen Entscheidungen unter Druck geraten. 
Die Techniker können mit den Bestimmungen 
zum Spielfilm leben, doch dass beim Doku-
mentarfilm nur 60 Prozent der Ausgaben in 
der Schweiz erfolgen müssen, leuchtet ihnen 
nicht ein. Caterina Mona, Kamerafrau und 
Mitglied des SSFV, sagt dazu: «Die Postproduk-
tion wird nicht weniger als heute ins Ausland 
verlegt werden, zum Schaden der technischen 
Betriebe, für die bereits sehr schwierige Ver-
hältnisse herrschen.» 

Wie wurden diese Schwellenwerte berech-
net? «Wir haben sämtliche verfügbaren 

Bei den Dreharbeiten von «Sils Maria». Die Koproduktion hätte alle Bedingungen für die Filmstandortförderung erfüllt. 
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Schlussabrechnungen der letzten vier Jahre 
in den Bereichen Spielfilm und Dokumentar-
film miteinander verglichen und geschaut, 
was Sinn macht», sagt Ivo Kummer. «Das ist 
eine wichtige Frage, die über die FiSS hinaus-
reicht», betont Matthias Bürcher. «Soll man 

mehr Filme mit weniger Mitteln fördern oder 
umgekehrt?» Wären die Zulassungsschwellen 
niedriger angesetzt, bräuchte es mehr Geld, 
um alle Gesuche zu bewilligen. Nach Schät-
zungen des BAK wären bei einer Schwelle 
von zwei Millionen Franken acht statt sechs 
Millionen Franken nötig gewesen zur Finanzie-
rung dieses Förderinstruments. Gérard Ruey 
schätzt, dass das Instrument erst ab 10 Milli-
onen Franken pro Jahr wirklich konkurrenzfä-
hig wäre.

Zu hohe Schwellen? 
Für einen Spielfilm, der ganz  in der West-

schweiz oder gar im Tessin gemacht wird, ist 
das Minimalbudget sehr hoch. Francine Lus-
ser, Produzentin bei Tipi'mages Productions, 
findet daran ungerecht, dass die Gelder somit 
nur für Filme verfügbar sind, die lediglich 
einen kleinen Teil ihres Budgets in der Schweiz 
ausgeben. Läge die Schwelle tiefer, könnten 
auch ausschliesslich schweizerische Filme die 
Förderhilfe beanspruchen: «Sechs Millionen 
zusätzlich ist super, aber ich bedaure, dass 
ich nicht in deren Genuss komme, obwohl 
ich meine budgetierten 1,6 Millionen Franken 
vollumfänglich in der Schweiz ausgebe.» Die-
ser Vorbehalt gilt nicht nur für Westschweizer 
und Tessiner Filme: «Wir Deutschschweizer 
teilen diese Meinung», sagt Daniel Howald. 
Der ARF/FDS hätte sich eine Schwelle von 1,5 
Millionen für die Spielfilme gewünscht, was 
auch dem Autorenfilm nützen würde.» 

Die meisten Verbände hätten sich für eine 
tiefere Schwelle ausgesprochen, sagt Gérard 

Ruey. Er präzisiert, dass es abgesehen vom 
Gesamtbudget «für die minoritären Koproduk-
tionen schwierig sein wird, die massgebende 
Ausgabeschwelle zu erreichen.» Nach seinen 
Berechnungen würde ein Film, beispielsweise 
der von ihm produzierte «Sils Maria», gerade 
knapp den anrechenbaren Betrag erreichen, 
wo doch das System selbstregelnd sein 
könnte: «Je weniger Ausgaben, desto geringer 
die Unterstützung.» 

Ivo Kummer hat eine Antwort auf solche 
Einwände: «Für mich ist es wichtig, dass das 
neue System funktioniert, deshalb bin ich 
eher auf der konservativen Seite.» Er plädiert 
für strenge Zulassungsbedingungen, die man 
im Lauf der Zeit anpassen kann. «Ein kleines 
Eingangstor kann man vergrössern, umge-
kehrt ist das komplizierter. Erweist sich die 
Mindestschwelle nach zwei bis drei Jahren 
als zu hoch, kann man sie neu aushandeln.» 
Die Kommentare an der Versammlung in Genf 
gingen ebenfalls in diese Richtung, mit dem 
Wunsch, die Funktionsweise des Förderinstru-
ments nach den ersten Auszahlungen noch-
mals zu überdenken.

Internationaler Vergleich
«Die Schweiz ist das letzte Land, das diese 

Art von Finanzierungsinstrument einführt», 
sagt Matthias Bürcher. In der Ausarbeitungs-
phase wurden die Mechanismen in Deutsch-
land und in Österreich geprüft. «Doch ein 
copy & paste bietet sich nicht an. Wir suchen 
Lösungen, die auf die Schweiz zugeschnit-
ten sind», versichert Ivo Kummer, der immer 

Bei den Dreharbeiten von «Sils Maria». Die Koproduktion hätte alle Bedingungen für die Filmstandortförderung erfüllt. 

Olivier Assayas bei den Dreharbeiten von «Sils Maria».
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darauf bedacht ist, den Besonderheiten der 
Schweiz Rechnung zu tragen. Francine Lusser 
dagegen ist sehr skeptisch und weist darauf 
hin, dass die FiSS «nur wenigen nützen wird, 
weil die Deutschschweizer Produktionsfirmen 
finanziell auf stärkeren Beinen stehen. Doch 
die nationalen Förderinstrumente sollten für 
alle zugänglich sein.» 

Es hätten auch andere, rein wirtschaftliche 
Instrumente eingeführt werden können, um 
mehr Produktionen in die Schweiz zu holen. 
Der Geschäftsleiter von Cinéforom berichtet 
über die Versuche, das Geld nicht aus dem Kul-
turtopf, sondern aus dem Wirtschaftstopf zu 
nehmen. «Das hat nicht funktioniert.» Theo-
retisch sind die Vorteile gut erkennbar, die 
sich daraus für das Wirtschaftssekretariat, die 
Tourismusindustrie oder für Präsenz Schweiz 
ergeben hätten. Das Resultat ist nun ein Hyb-
rid, ein Kompromiss zwischen wirtschaftlicher 
Stimulierung und Kultursubvention. Nach 
Ansicht von Daniel Howald war die Diskussion 
alles in allem wenig transparent: «Wir spür-
ten eine grosse Unsicherheit in Bezug auf die 
Funktionsweise des Instruments.» 

Die Standortförderung wird nicht aufgrund 
künstlerischer Kriterien gewährt. Das beunru-
higt ihn, «weil sie in erster Linie die Produzen-
ten und Projekte mit einem gewissen Grad an 
Swissness, die teuersten und die sichtbarsten 

Filme bevorzugt». Er hätte es vorgezogen, die 
Gelder zur Stärkung der selektiven Förderung 
einzusetzen. 

Als die vollständigen Zulassungsbedingun-
gen vorgestellt werden, kommentiert jemand 
im Saal leicht ironisch, dass es schwierig sein 
werde, sechs Millionen Franken auszugeben. 
Doch bevor man die tatsächliche Wirksamkeit 
des Instruments beurteilen kann, muss es in 
die Praxis umgesetzt werden. Nun ist die Pla-
nung beendet und Ivo Kummer sagt zusam-
menfassend, es sei eine «sehr motivierende 
Erfahrung gewesen, dieses System mit der 
Branche auszuarbeiten und es auf politischer 
Ebene zu verteidigen, damit der Bundesrat es 
unterstützt und in diese Richtung weitergeht. 
Nun brauchen wir Resultate.»

Die Hoffnung der Filmtechniker
Wenn ein Film die Budgetschwelle erreicht 

und fünf Drehtage und 75 Prozent der Finan-
zierung in der Schweiz gesichert sind, kann 
ein Gesuch gestellt werden. Das ist eine starke 
Einschränkung, die aber nicht bedeutet, dass 
man Berge und Schafe filmen muss. Ein Atom-
schutzbunker, ein Flughafen, eine Wohnung 
oder ein Studio reichen vollends. Die ersten 
Nutzniesser der FiSS sollten eigentlich die 
Technikerinnen und Techniker sein, wenn man 
sich die Verwendung des Geldes vor Augen 

hält. Die geografische Einschränkung bewirkt 
Arbeit für alle Berufszweige sowie zusätzliche 
Hotelübernachtungen und eine dem Touris-
mus dienende Sichtbarkeit der Schweiz. 

Das Geld ist auch für die Postprodukti-
onsbetriebe gedacht. Finanziert werden hier 
40 und nicht 20 Prozent der anrechenbaren 
Kosten. Ein Beispiel: Pro 100 Franken, die 
unter den Budgetposten zwei bis sechs in 
der Schweiz ausgegeben werden, erhält die 
Produktion 20 Franken. Dieselbe Investition 
in die Postproduktion wird mit 40 Franken 
abgegolten. Damit werden die Auswirkungen 
des starken Frankens auf die Audiovisionsbe-
triebe in der Schweiz kompensiert, insbeson-
dere heute, da ein Film problemlos irgendwo 
auf der Welt bearbeitet werden kann. «Ich 
hoffe, dass die Branche dazu angeregt wird, 
für das Editing nicht mehr nach Berlin, Paris 
oder Montreal auszuweichen», hofft Ivo Kum-
mer. «Das ist schon lange ein Thema unter den 
Filmtechnikern», sagt Caterina Mona, Mitglied 
des Syndikats Film und Video. Sie hofft, dass 
mehr Dreharbeiten in der Schweiz stattfinden, 
statt sie wie jetzt ins Ausland zu verlagern, 
wie dies beispielsweise bei «Sils Maria» und 
«Chrieg» geschehen ist.

Ein wenig attraktives Förderinstrument? 
In Anerkennung all dieser Bemühungen 

beurteilt Gérard Ruey das Instrument dennoch 
als «wenig attraktiv» und befürchtet einen Auf-
bläheffekt: «Es besteht das Risiko, dass man ein 
Herstellungsbudget von 2,3 Millionen Franken 
auf 2,6 Millionen aufbläht, nur um die FiSS zu 
erhalten.» Ein Schwachpunkt, den auch der 
Produzent Jean-Marc Frohle von Point Prod’ 
bei der Präsentation des Instruments hervor-
hebt: «Die Offerten könnten nach oben ange-
passt werden.» Umso mehr, als die Anpassun-
gen nach der Ausgabenkontrolle immer nach 
unten erfolgen, nie nach oben. 

Das von Fonction:Cinéma zitierte Fallbei-
spiel zeigt, dass «Sils Maria» die für eine FiSS 
erforderlichen Bedingungen erfüllt hätte. Das 
spreche für das Instrument, sagt Ivo Kummer. 
Er bedauert, dass  bei einem Film mit Schwei-
zer Stoff die Dreharbeiten fast vollständig 
anderswo stattfanden. «Das ist in der Tat ein 
eklatantes Beispiel», doppelt Matthias Bür-
cher nach: «Der Film steht für die Schweiz, er 
wurde aber im Tirol produziert, das ein mit der 
FiSS vergleichbares Förderinstrument kennt 
und es offensiv anwendet, um Koprodukti-
onen in die Region zu holen.» Hier treten die 
Schwierigkeiten klar zu Tage: Der Betrag, den 
die FiSS dem Film theoretisch hätte zuweisen 
können, scheint klein, verglichen mit dem, 
was das Tirol bietet. Für Matthias Bürcher 
nimmt die Angelegenheit fast eine ethische, ja 
symbolische Dimension an: «Eine Auslagerung 
der Dreharbeiten aus finanziellen Gründen 
kann einen Film auch zerreissen.»

Ein Dokumentarfilm, der die Bedingungen für die Standortförderung erfüllen würde, ist «Free to Run» von Pierre Morath.



Audiodeskription
Audiodeskription

1313Der innere Film 
Ab 1. Juli sollen Audiodeskriptionen von Schweizer Filmen, die vom Bund gefördert 

werden, obligatorisch werden. Was bringen diese eigentlich und wie funktionieren sie? 

Von Kathrin Halter

Daniele Corciulo ist beinahe blind. Er geht 
auch gerne ins Kino. Seit zwei Jahren tut er 
das immer öfter: Denn seit es «Greta» gibt, die 
App, die Audiodeskriptionen von ausgewählten 
Filmen anbietet, versteht nicht nur er den Film 
viel besser. Sondern auch seine nicht sehbe-
hinderten Freunde, die ihn ins Kino begleiten 
und früher vor lauter Zuflüstern und Erklären 
den halben Film verpasst haben. Jetzt ist der 
gemeinsame Kinobesuch unbeschwert und 
Daniele Corciulo geht auch mal alleine ins Kino.

Audiodeskriptionen künden Figuren an, 
skizzieren in den Dialogpausen Handlungsele-
mente und evozieren Bilder; eine möglichst 
präzise, knappe und zugleich sinngerechte 
Beschreibung dessen, was Sehbehinderte 
schlecht und Blinde überhaupt nicht mitbe-
kommen. Die Kunst bestehe darin, einen Text 
zu schreiben, der mit dem Rhythmus des Films 
korrespondiert, das Essentielle erfasse und 
nicht mit zu vielen Informationen überfordert, 
so beschreibt ein Produzent von Audiode-
skriptionen die anspruchsvolle Arbeit.  

Das Filmangebot ist noch stark begrenzt
Die Gratis-App funktioniert so: Man lädt die 

Audiodeskription des gewünschten Films her-
unter und startet diese im Kino; die App emp-
fängt das vom DCP gesendete Signal und syn-
chronisiert sich so mit dem Filmton. Benötigt 
werden neben einem Smartphone lediglich 
Kopfhörer. Ein kürzlich gemachter Selbstver-
such in Zürich führte allerdings ins Leere: Noch 
funktioniert die App nur bei deutschen Syn-
chronversionen. Kinos brauche keine Sonder-
ausstattung, laut Res Kessler von der Zürcher 
Neugass Kino AG genügt ein Wifi-Anschluss. 

Auch das Filmangebot ist noch beschränkt: 
Der Katalog von «Greta» enthält bislang vor 
allem deutsche Produktionen sowie vereinzelt 
– deutsch synchronisierte – US-Produktionen. 
«Heidi» ist momentan der einzige Schweizer 
Film im Angebot, französisch- oder italie-
nischsprachige Filme sucht man vergebens. 
Deshalb fährt Daniele Corciulo ab und zu nach 
Konstanz ins Kino, weil ein Film im Angebot 
von «Greta» nur in Deutschland läuft.

Das dürfte sich bald ändern: Ab 1. Juli 
sollen Audiodeskriptionen von langen Spiel-

filmen, die vom Bund mit mehr als 300ʼ000 
Franken und von langen Dokumentarfilmen, 
die mit mehr als 125ʼ000 Franken gefördert 
worden sind, obligatorisch werden. So steht 
es in der neuen Filmförderverordnung. 

Am kulturellen Leben teilhaben
Und was sind die Nachteile der App? 

Letzthin hat sich eine Sitznachbarin von Dani-
ele Corciulo von Nebengeräuschen gestört 
gefühlt; man müsse darauf achten, dass man 
nicht zu laut hört. Corciulo fände es auch noch 
gut, wenn das Publikum über die Möglichkei-
ten für Seh- und Hörbehinderte hinwiesen 
würde, damit sich niemand wundert, wenn 
Leute mit Hörern und Tablets im Kino sitzen. 

Aber sind Audiodeskriptionen nicht nur ein 
Notbehelf, ein sehr mangelhafter Ersatz für 
das Kinoerlebnis, das ja primär visuell funk-
tioniert? Für Corciulo ist klar: Je grösser das 
Angebot, desto besser. 

Etwas anders erlebt das Nick Joyce, Kul-
turjournalist bei der Basler Zeitung. Er ist 
sehbehindert und hat für «Look & Roll», das 
Basler Kurzfilmfestival zum Thema Behinde-
rung, selber schon bei Audiodeskriptionen 
mitgeholfen. Diese können sehr nützlich sein, 

findet Joyce: Besonders bei Filmen, wo wenig 
gesprochen werde oder die stark visuell funk-
tionieren. Wenn ein Film hingegen sehr dialog-
lastig sei, brauche es nicht unbedingt Audio-
deskriptionen; gewisse Filme liessen sich wie 
ein Hörspiel geniessen, man bekomme auch 
so sehr viel mit. 

Nochmals anders sieht das Bruno Quiblier 
vom Verein «Base-Court» aus Lausanne und 
selber Produzent von Audiodeskriptionen: 
Es gehe für Sehbehinderte auch darum, aus-
gehen zu können, Kultur in der Gemeinschaft 
zu erleben, am kulturellen Leben teilzuhaben. 
Um Integration halt. Bruno Quiblier setzt sich 
seit Jahren für «barrierefreies Kino» ein. Sein 
Verein «Base-Court» steht auch hinter dem 
Projekt «Regards Neufs», das seit 2010 Kino-
vorstellungen für Seh- und Hörbehinderte in 
Lausanne, Genf und Martigny veranstaltet. 
In der Vernehmlassung zu den Filmförde-
rungskonzepten hat er sich für obligatori-
sche Audiodeskriptionen stark gemacht; am 
Informationstag von Focal vom 20. Mai (nach 
Redaktionsschluss) präsentierte er den ent-
sprechenden Themenbereich. 

Die Behinderten hätten zwar Zugang zu 
Audiodeskriptionen am Fernsehen und bei 

Bruno Quiblier

Der Verein «Regards Neufs» organisiert Kinovorstellungen für Seh- und Hörbehinderte in Lausanne, Genf und Martigny.
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Audiodeskription

Die «Stärkung kultureller Teilhabe» ist auch ein wichtiges Element der neuen Kulturbotschaft. 

DVDs, sagt Quiblier. «Die einzige Möglichkeit, 
ein Kino zu besuchen, besteht fast überall 
noch darin, sich von jemandem begleiten zu 
lassen, der die Handlung nacherzählt.» Zumal 
«Greta» bislang noch keine französischen 
Audiodeskriptionen anbietet.

Quiblier war deshalb kürzlich bei den 
Betreibern der App in Berlin, die gegenwär-
tig die französische Version entwickeln, die 
im September in der Romandie und später 
in Frankreich lanciert werden soll. Dabei wird 
Regards Neufs für die Programmation und 
Kommunikation in der Schweiz verantwort-
lich sein; Quiblier, der auch Ausbildungsange-
bote für Audiodeskriptoren anbieten will, ist 
bereits mit Verleihern in Kontakt. Auch Hör-
filme in Italienisch sind geplant. 

Wer bezahlt die Mehrkosten?
Ein Geschäft machen will Quiblier damit 

nicht: «Regards Neufs» ist als nicht-kommer-
zieller Verein organisiert. Ziel sei es, dass der-
einst alle Kinos in der Schweiz für Behinderte 
zugänglich sind, mit andern Worten: dass die 
Applikation auch überall funktioniert. Und 

dass der Filmkatalog fortlaufend erweitert 
wird, auch um Produktionen aus weiteren 
Ländern. 

Und wer bezahlt die Kosten, zumal für 
einen Schweizer Film? Zwischen 7ʼ000 und 
8ʼ000 Franken kostet schätzungsweise das 
Erstellen einer Audiodeskription für einen 
rund neunzigminütigen Film. Es sind die Pro-
duzenten, die den Betrag in ihrem Gesamt-
budget berücksichtigen müssen. Laut Ivo 
Kummer sind die Produzenten frei, bei wem 
sie die Audiodeskription herstellen lassen, 
technische Dienstleister werden keine vorge-
schrieben. Vereinzelt gab es negative Reaktio-
nen über die Mehrkosten. Allenfalls werden 
zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, 
etwa bei Stiftungen, gesucht. 

Laut Quiblier geht es aber auch darum, 
einen kulturellen Rückstand aufzuholen: 
Audiodeskriptionen sind in Ländern wie 
Frankreich oder Deutschland für nationale 
Produktionen obligatorisch. Und Ivo Kummer 
erinnert daran, dass die «Stärkung kultureller 
Teilhabe» ein wichtiges Element in der Kul-
turbotschaft sei; dass man für seh- und hör-

behinderte Menschen den Zugang ins Kino 
ermögliche, daran liege ihm wirklich. 

Und was wird den Hörbehinderten und 
Gehörlosen im Kino geboten? Die App heisst 
«Starks», stammt vom selben Entwickler wie 
«Greta» und aktiviert synchron geschaltete 
Untertitel auf dem Tablet oder Smartphone. 
Ein Selbstversuch zeigt allerdings schnell, 
wie unbequem es ist, den Blick beständig 
zwischen Tablet und Leinwand hin- und her-
zubewegen. Kommt hinzu, dass Untertitel bei 
Originalversionen ja schon geboten werden, 
wenn auch ohne die Geräusch- und Musikbe-
schreibungen in Klammern. 

Auch da ist eine Verbesserung in Sicht: 
Bereits im September soll eine Brille auf den 
Markt kommen, die Untertitel für Hörbehin-
derte einblendet. Der Prototyp wurde an der 
letzten Berlinale präsentiert. Die Brille funk-
tioniert auch am Fernsehen oder mit DVDs. 

http://gretaundstarks.de/greta/greta/
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Romane auf die Leinwand!
Romane von Schweizer Autorinnen und Autoren gelangen selten auf die Leinwand, auch wenn sie  

Verkaufserfolge sind. Dabei gäbe es in der Literatur viele filmreife Geschichten.

Von Pascaline Sordet

«In unserem Land herrscht ein echtes Dreh-
buchproblem», sagt Thierry Spicher, Produ-
zent bei Box Productions. Seit Jahren besteht 
es, wurde nie gelöst, doch endlos diskutiert: 
Der Schweiz fehlt es an Geschichten. Zu Recht 
werden die Dokumentarfilme gelobt, sie sind 
unser Stolz, die Spielfilme geraten dabei in 
den Hintergrund. Ob man nun diese Ansicht 
teilt oder nicht: Sicher ist, dass die Adaption 
fürs Kino wenig Beachtung erhält. «Deshalb 
versuchen wir, alle Neuveröffentlichungen zu 
lesen», fügt der Produzent bei.

Im Wissen um die mangelhafte Ausbildung 
im Drehbuchbereich und daran interessiert, 
dessen Spielraum auszuweiten, lancierte der 
Verein Fonction:Cinéma im vergangenen Jahr 
ein Pitching, an dem die Buchverleger den 
Filmproduzenten in wenigen Minuten Bücher 
vorstellen konnten. Da die beiden Welten wenig 
miteinander zu tun haben, musste der Kontakt 
angeregt werden. Ein zweites Pitching fand im 
April in Genf statt, in der Hoffnung, einzelnde 
Romane würden den Weg ins Kino finden.

Auf der Suche nach Rohmaterial
Für die Verleger bringt die Adaption in 

erster Linie einen wirtschaftlichen Vorteil. 
Der Verkauf der Rechte kompensiert die ins 
Buch investierte Arbeit und lässt dessen 
Leben über die erste Veröffentlichung und 
eine mögliche Taschenbuchausgabe hinaus 
verlängern. «Meine Aufgabe ist, einem Buch 
zu helfen, Grenzen  zu überschreiten», sagt 
Caroline Coutau, Geschäftsführerin der Edi-

tions Zoé und Mitorganisatorin des Pitchings. 
«Meistens ist die Grenze sprachlicher Natur, 
und es geht darum, die Verleih- und oft auch 
die Übersetzungsrechte zu verkaufen, damit die 
in der Romandie geschriebenen Bücher auch 
anderswo gelesen werden.» Auch das Genre 
ist eine Grenze. Die Adaption ist ein Mittel, die 
Geschichten ein zweites Mal aufleben zu lassen.

Buchpräsentationen sind für die Verle-
ger an der Tagesordnung. An Buchsalons 
und Messen sprechen sie regelmässig über 
ihre Werke. Im verlegerischen Umfeld stehen 
die Buchautorinnen und -autoren im Fokus, 
«doch beim Film wird dies nicht mehr der 
Fall sein», sagt die Verlegerin. Und das kann 
unter Umständen kompliziert werden. Die 
Verleger sind naturgemäss von den Werken 
begeistert, doch es bereitet ihnen manchmal 
Mühe, die filmischen Aspekte hervorzuheben 
oder das Adaptionspotenzial einer Geschichte 
zu vermitteln. «Es braucht mehr Details zur 
Erzählung, zu den Figuren und weniger zum 
Schreibstil», sagt Caroline Coutau einige Tage 
vor dem Anlass. Es braucht eine Rückkehr zum 
Stoff, bevor er in eine Form gebracht wurde, 
auf den der Drehbuchautor und später die 
Regie zurückgreifen können, um ein neues 
Werk zu schaffen. 

Erkunden von Geschichten
Erstaunlicherweise scheinen sich die 

Bücher des Verlags Joie de Lire, die sich an 
die Jungen richten, am besten dafür zu eig-
nen. Weil sie einfach sind, was nicht simpel 

bedeutet, sondern eher, dass sie eine gewisse 
Schlichtheit des Erzählbogens aufweisen.

«Die Westschweizer Literatur hat eine 
lange Tradition, ein hohes Niveau und ist auf 
internationaler Ebene viel besser verankert als 
der Schweizer Film. Sie hat sich einen guten 
Platz erobert.» Schwingt in Thierry Spichers 
Stimme ein bisschen Neid oder eher Bewun-
derung mit? Jedenfalls bedauert er den Man-
gel an Erfahrung der Schweizer Drehbuchau-
toren und überhaupt, dass es eigentlich fast 
keine gibt: «Die Ausbildung ist das Kernprob-
lem. Die meisten Drehbuchautoren lernen bei 
der Arbeit, doch die Schwierigkeit ist: Es gibt 
ja kaum Arbeit.» Ein grosses Volumen wäre 
für Drehbuchautoren wie auch für die meis-
ten Handwerker wichtig, denn sie müssen 
regelmässig arbeiten können, um ihre Fähig-
keiten zu bewahren. Thierry Spicher spricht 
ein weiteres Problem an, das sich mehr auf 
die Geschichten bezieht: «Die Schulen bilden 
Künstler aus, deren erstes Drehbuch oft per-
sönlich, dicht und manchmal eher schwer ist, 
die aber keinen zweiten Film drehen, höchs-
tens einen Konzeptfilm. Andrea Štaka ist ein 
Paradebeispiel dafür.»

Könnte demzufolge das Adaptieren dem 
Mangel an Arbeitsmöglichkeiten und an 
Geschichten entgegenwirken? «Die Adaption 
drängt sich ja geradezu auf, wenn man an die 
Qualität der Schweizer Literatur denkt. Ich 
verstehe nicht, weshalb man nicht öfter auf 
sie zurückgreift.» Die jüngsten Erfolge von 
«Heidi» und «Schellen-Ursli» sind gute Bei-

Buchumschläge von Schweizer Literatur, die bereits fürs Kino adaptiert wurde oder, wie im Fall von «Le Milieu de l'horizon», gerade entwickelt wird. 
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spiele gelungener Adaptionen; sie gehören zu 
den fünf rentabelsten Werken des Schweizer 
Films zusammen mit «Mein Name ist Eugen» 
– ebenfalls einer Buchadaption. Die Werke der 
Westschweizer literarischen Grössen Ramuz 
und Chessex wurden in Bilder umgesetzt, 
Jacob Berger übrigens arbeitet gerade an «Ein 
Jude als Exempel». Doch es finden nicht nur 
Schweizer Klassiker den Weg vom Papier auf 
die Leinwand: Gut verkaufte Bücher sind kurz 
nach ihrer Veröffentlichung bereits adaptiert 
worden und sind im Kino erstaunlich gut ange-
kommen. «Der Goalie bin ig», «Lila Lila» oder 
«Nachtzug nach Lissabon» sind Verfilmungen 
von Büchern aus der Schweiz, die hervorra-
gende Ergebnisse erzielt haben. Thierry Spi-
cher erinnert zudem an Truffaut, «der fast nur 
Romanadaptionen drehte, praktisch keine 
Originaldrehbücher hatte und dennoch krea-
tive Arbeit leistete.» Er beklagt die «Naivität 
derer, die denken, dass alles ohne Original-
drehbuch dem Fernsehen zuzuordnen ist». 

Lokale Geschichten, unverselle Wirkung
Doch auch bei einer Adaption ist die Arbeit 

eines Drehbuchautors unerlässlich, und das 
Problem der Ausbildung und Erfahrung ist 
nicht vom Tisch: «Ja, aber die Geschichte 
besteht schon», sagt Thierry Spicher. Der 
Drehbuchautor kann eine Technik, ein Know-
how anwenden, ohne zudem noch die ganze 
Geschichten erfinden zu müssen. Ausserdem 
muss ein Roman mehr als nur einen Achtungs-
erfolg vorweisen, damit ein Film von dessen 
Erfolg profitiert, denn es gibt kaum mediale 
Möglichkeiten, die ein breites Publikum zu 
mobilisieren vermögen. Abgesehen davon ist 
der Westschweizer Produktionspool zu klein, 
als dass die Produzenten regelmässig literari-
sche Werke herausfischen könnten, wie das in 

Frankreich, vor allem aber auch in den angel-
sächsischen Ländern der Fall ist. Übrigens ent-
stand die Idee zum Pitching anlässlich eines 
solchen Ereignisses, «bei der Veröffentlichung 
des Romans von Joël Dicker und der Diskus-
sion um eine mögliche Adaption in den USA. 
Wie diese verläuft, ist uns nicht bekannt», sagt 
Frédérique Lemerre, die bei Fonction:Cinéma 
für die Anlässe zuständig ist.

Schweizer Bücher und Filme haben nicht 
nur die regionale Zugehörigkeit als gemein-
samen Nenner, sondern auch die Themen. 
Die Verlegerin Caroline Coutau sagt dazu: 
«Die Filmschaffenden und Schriftsteller leben 
im selben Umfeld und in engem Kontakt zur 
Natur. Sie haben einen scharfen Beobach-
tungssinn und gleichzeitig trauen sie sich 
kaum, Geschichten zu erzählen. Deshalb 
bewegen sie sich oft an der Grenze zwischen 
Fiktion und Realität.» Ähnlich tönt es bei der 
Firma Box Productions, die auf die pragmati-

schen und rechtlichen Vorteile der Adaption 
eines Schweizer Romans hinweist, aber auch 
auf die tiefer liegenden Verbindungen: «Die 
am stärksten lokal verankerten Angelegenhei-
ten haben universellen Charakter. Ich würde 
gerne andere Romane verfilmen, die mir gut 
gefallen, aber die Westschweizer Literatur hat 
ein echtes Potenzial mit ihrem Bezug zur Welt, 
zur Familie, zur Sexualität, wie wir sie in der 
Schweiz leben.» 

Thierry Spicher spricht das Thema an, weil 
seine Firma im Moment zwei abendfüllende 
Adaptionen von Schweizer Romanen plant. 
Einer stammt aus der Küche der Editions Zoé: 
«Das Flirren am Horizont» von Roland Buti. 
Der Roman spielt in seiner Region, hat eine 
gute Dramaturgie und handelt vom ländlichen 
und familiären Zerfall. Das Buch war in der 
Schweiz recht erfolgreich und verkauft sich 
auch in Deutschland sehr gut. «‹Das Flirren am 
Horizont› war ein Buch, das unseren Vorstel-

«Night Train to Lisbon» von Bille August, nach dem Roman von  Pascal Mercier.

Martin Suters «Lila, Lila» in der Bearbeitung von Alain Gsponer.
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lungen in Bezug auf Geschichte, Sprache und 
Realitätsbezug entsprach. Ursprünglich woll-
ten wir ‹Ein Jude als Exempel› von Jacques 
Chessex verfilmen, doch die Rechte waren 
bereits vergeben.»  

Unverbindliche Kontakte
Im Buch von Roland Buti entdeckte der 

Produzent vielversprechendes Material. Er 
kontaktierte den Autor und den Verlag und 
erwarb die Rechte. Dann nahm die Produktion 
ihren Lauf. Zuerst wurde eine Drehbuchauto-
rin, Joanne Giger, beigezogen, während das 
Projekt gleichzeitig mehreren Regisseuren 
vorgestellt wurde.» 

Sobald die Rechte verkauft sind, beobach-
tet Caroline Coutau das Abenteuer aus der Dis-
tanz: «Auch Roland macht das und sagt, das 
gehöre nun nicht mehr ihm. Bei einer Adap-
tion sind die Entscheidungen getroffen, man 
bevorzugt den einen oder anderen Aspekt, 
verfremdet das Buch ein bisschen. Doch da 
müssen wir durch, ein wenig Trauerarbeit ist 

dabei schon zu leisten, doch der Kopf richtet 
das.» Nach Ansicht von Thierry Spicher ist eine 
Adaption weder komplizierter noch einfacher 
als ein Originaldrehbuch, aber anders ist es 
schon. In den Romanen stecken viele filmreife 
Geschichten, doch die Kontakte zwischen Ver-
lagen und Produktionsfirmen sind «eher vage 
und distanziert. Wenn uns ein Roman inter-
essiert, kontaktieren wir die Verlagshäuser, 
wir erhalten jedoch keine Hinweise von ihrer 
Seite.» Die Verleger setzen sich nicht aktiv für 
den Verkauf von Adaptionsrechten ein. Bei 
Zoé kümmert sich übrigens nicht das Verlags-
haus, sondern eine Agentur um die Verkäufe 
für Kinoadaptionen oder für Übersetzungen 
in andere Sprachen. «Wenn wir das filmische 
Potenzial eines Buchs erkennen, teilen wir 
dies der Agentur mit», präzisiert die Geschäfts-
führerin. «Die Kontakte könnten enger sein, 
vor allem in der Romandie, wo beide Seiten 
ähnlich vorgehen. Zur Deutschschweiz und 
auch zum Nachbarn Frankreich sind die Ver-
bindungen komplizierter.»

Von den ersten beiden Verleger-Pitchings 
sind noch keine Ergebnisse bekannt. Doch 
die Stimmung ist gut, der Saal voll. Die Ver-
leger haben der Einladung Folge geleistet. 
«Allerdings sind wir nicht auf der Suche nach 
Gleichgesinnten», sagt Caroline Coutau. «Wir 
möchten Bücher verkaufen.» Und die andere 
Seite möchte Geschichten kaufen.

«Derborence» von Francis Reusser nach Charles-Ferdinand Ramuz. Vom Westschweizer Autor wurden schon verschiedene Bücher adaptiert. 
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In Entwicklung

Walter Pfeiffer – Chasing Beauty  
Regie Iwan Schumacher / Drehbuch Iwan Schumacher, Martin Jaeggi / Montage Anja 
Bombelli / Kamera Pio Corradi, Iwan Schumacher / Tondesign Jürg von Allmen / Genre 
Dokumentarfilm / Produktion Schumacher & Frey, Zürich / Kinostart Herbst 2017

1821  
Drehbuch Silvio Huonder, Claudius Flex, Markus Fischer (nach dem Roman «Dunkelheit 
in den Bergen» von Silvio Huonder) / Regie Markus Fischer / Genre Spielfilm / Produktion 
snakefilm (CH) Vistamar (DE) Prisma Film (A) / Verleih Elite Film / Dreharbeiten 2017

Cybathlon  
Regie, Drehbuch Adrian Winkler / Kamera Sergio Cassini, Valentino Vigniti / Montage 
Adrian Aeschbacher / Genre Dokumentarfilm / Produktion Pixiu Films, Zürich, SRF  
Kinostart voraussichtlich Oktober 2016

Am Drehen

The Hermit (A moi!)   
Regie Kamal Musale / Kamera Piotr Jaxa / Montage Loredana Cristelli / Ton Eric Ghersinu, 
François Musy / Genre Spielfilm / Produktion Louise Productions, CH / Flick The Switch, 
UK  Drehorte Hampi, Indien und London / Kinostart 2017

Encordés (working title)  
Regie, Drehbuch Frédéric Favre / Kamera Frédéric Favre, Jonas Jäggy, Peter Guyer 
Montage Prune Jaillet / Ton Balthasar Jucker / Genre Dokumentarfilm / Produktion 
Lomotion AG Filmproduktion, Bern / BR / ARTE / SRF / RTS / Drehdaten Bis Ende Mai 2016 
Drehort Walliser Alpen / Verleih Filmbringer / Kinostart Frühling 2017

Tiens ta droite (working title) 
Regie Robin Erard / Drehbuch Robin Erard, Joanne Giger / Kamera Olivier Boonjing  
Montage Emilie Morier / Genre Spielfilm / Produktion Box Productions, Renens / Les Films 
Fauves, Differdange / Novak Productions, Bruxelles / RTS / Drehdaten bis 20. Mai 2016 
Drehort Schweiz, Luxemburg / Verleih Outside the box, Renens / Kinostart Frühling 2017

In Postproduktion

Einfach Leben  
Regie, Drehbuch Hans Haldimann / Kamera Hans Haldimann / Montage Mirjam 
Krakenberger / Tonschnitt und -mischung Christian Beusch / Genre Dokumentarfilm 
Produktion Haldimann Filmproduktion, Zürich / SRF / Verleih Xenix Filmdistribution  
Kinostart August 2016 

Vor lauter Bäumen  
Regie, Drehbuch Pablo Callisaya / Montage Pablo Callisaya, Cesare Macri / Kamera 
Daniel Akhtar / Ton Diego Birrer / Genre Spielfilm / Produktion Tapir Filmatelier, Luzern / 
Kinostart Herbst 2016

Moka 
Regie Frédéric Mermoud / Drehbuch Tatiana De Rosnay, Frédéric Mermoud, Martin-Hilbert 
Antonin, Jean-Stéphane Bron / Kamera Irina Lubtchansky / Montage Sarah Anderson  
Genre Spielfilm / Produktion Bande à part Films, Lausanne, Diligence Films-Paris, RTS 
Verleih Schweiz Frenetic / Kinostart Sommer 2016 

Goliath (working title)  
Regie Dominik Locher / Drehbuch Dominik Locher, Ken Zumstein / Montage Aurora Vögeli  
Kamera Gabriel Lobos / Ton Jacques Kieffer / Genre Spielfilm / Produktion CognitoFilms, 
Zürich / ZHdK / Date de sortie Herbst 2016

Wild Dream Song (working title)  
Regie, Drehbuch Gabriel Baur / Kamera Patrick Tresch / Ton Thomas Gassmann, Birte 
Gerstenkorn, Reto Stamm / Genre Dokumentarfilm / Produktion ONIX Film GmbH, Zürich  
Kinostart Herbst 2016

In Produktion

Realisiert in Zusammenarbeit mit Swiss Films

«Walter Pfeiffer – Chasing Beauty» von Iwan 
Schumacher

«Vor lauter Bäumen» von Pablo Callisaya

«Goliath» von Dominik Locher

«Goliath» von Dominik Locher

«Einfach Leben» von Hans Haldimann



19

s gibt Künstler, die schon fast verges-
sen sind, bevor die Nachricht ihres 
überraschenden Todes die Medien 
erreicht. Mit der Meldung, dass sie 

eben noch unter uns waren, erwacht ihr Werk 
und wird als Wiederentdeckung gefeiert.

Der Filmemacher Klaus Lutz verstarb am 
9. September 2009 kurz vor seiner Abreise 
ans Toronto Film Festival, wo zwei Tage spä-
ter seine abenteuerliche Weltraum-Odyssee 
«Titan» vorgeführt werden sollte. Die NZZ gab 
den Tod des Künstlers mit einer Agenturmel-
dung bekannt. Seither wurde und wird Klaus 
Lutz’ Werk rezipiert als Schatz eines Individua-
listen, der sauf erreur nie im Kunstmarkt ange-
kommen war.

Ein Zeichen der Fügung: Klaus Lutz’ künst-
lerisches Schaffen ist von den frühen Druck-
grafiken an mit dem vielleicht bekanntesten 
wiederentdeckten Schweizer, dem Literaten 
Robert Walser, verbunden. 1973 entwirft er auf 
der Basis von dessen Erzählung «Das Ende der 
Welt» ein Bilderbuch mit kleinformatigen Kalt-
nadelradierungen. Später wird er in «Caveman 
Lecture» (2002) erneut auf den Dichter referie-
ren: in einer intensiven visuellen Auseinander-
setzung mit dem Text «Der Höhlenmensch».

Wie Walser, der seine Dichtkunst in kryp-
tischen Mikrogrammen zu Papier brachte, 
entwickelt Klaus Lutz seine eigene Kunstspra-
che, die sich im Lauf der 1980er Jahre immer 
häufiger als Stummfilm artikuliert. Oft sehen 
wir darin einen Sisyphus im weissen Over-
all, der mit seltsamen Utensilien hantiert. So 
etwa einer Farbe spendenden Sexpuppe, die 
im gleichnamigen Filmexperi ment den Satz 
Helvetia und Wilhelm Tell auf einen schwarzen 
Hintergrund notiert. Ist es die Selbstironie des 
Pädagogen Lutz, wenn dabei nachträglich ein 
Schreibfehler korrigiert wird? Oder die düs-

tere Vision eines Landes, das seit dem Tell-
schuss selbst den Narren zum Perfektionismus 
drängt? Zwei Jahre später, 1992, zieht Klaus 
Lutz mit einem Atelierstipendium von Zürich 
nach New York. Bis zu seinem Tod wird Man-
hatten seine Wahlheimat bleiben.

Eine Insel in New York
In New York mietet der Künstler eine 16 m2 

kleine Atelierwohnung – oder besser gesagt: 
ein Wohnatelier. Denn wie in Frank Matters 
Dokumentarfilm «The Beauty of My Island. 
Shooting Klaus Lutz» (1999) zu sehen ist, 
lagern hier im Kühlschrank Glühbirnen und im 
Küchenschaft 16mm-Filmrollen. Von einem 
Künstler und Menschen in seiner «totalen 
Reziprozität» berichtet die Journalistin Dani-
ele Muscionico. Von einem «Protagonisten sei-
ner selbst» die Kuratorin Claudia Jolles. Doch 
wie könnte einer dabei nicht wahnsinnig und 
seine Kunst nicht selbstreferenziell werden?

Die Antwort liegt in der strikten Trennung 
von Inhalt und Form – die lässt sich selbst 
dann verteidigen, wenn Leben und Kunst eins 
geworden sind. Klaus Lutz exerziert das Prin-
zip in seinen Filmen unermüdlich durch. Seine 
Figuren sind ein mit Übergewand bekleideter 
Performer (er selbst) sowie Strichmännchen, 
die in Rollen schlüpfen. Wir bestaunen sie 
als Ballonfahrer, Titanen, Astronauten, wir 
sehen sie durch kosmische Landschaften tau-
meln. Da wird ein Männchen von einer Hand 
erdrückt und dadurch verfünffacht. Es sind 
einsame, umtriebige Gestalten, die eine Sisy-
phus-Arbeit verrichten. Doch der Walsersche 
«Bearbeitungswille des Nihil» (Jürg Laeder-
ach) lässt sie demütig und geduldig weiter-
machen. Denn sie wissen: nie darf ein Zeichen 
werden, was es meint. Und so lange sie wer-
keln und Dinge herumschieben, so lange sie 

marschieren, sind sie sicher vor Irrsinn und 
Pathos.

Velofahrten mit der Kamera
Zwölf Stummfilm-Experimente zwischen 

fünf und 29 Minuten realisiert Klaus Lutz im 
New Yorker Exil. Die Titel «Acrobatics» (1996), 
«Meteor Lecture» (1998) oder «Titan» (2008) 
zeugen von der Faszination des Künstlers fürs 
Allumfassende. Aber es ist auch eine Achtsam-
keit den unbedeutenden Dingen gegenüber 
zu erkennen: «Between the Blocks» (1997), 
«The Beauty of My Island» (1999), «Wander-
lust» (2001). Frank Matters Making-Of zeigt, 
wie Klaus Lutz eine 16mm-Kamera auf sein 
Fahrrad montiert und damit durch die Nach-
barschaft fährt. Ein Alltags- und Realbezug ist 
auch im Werk des Künstlers sichtbar.

Zeitlebens arbeitete Klaus Lutz mit analo-
gen Techniken wie der Filmcollage. Nicht aus 
Anachronismus, sondern aus artistischem 
Prinzip, denn nur so konnte er seine mehrdi-
mensionalen Bildräume öffnen. Vorgeführt hat 
er seine Filme meist im Rahmen einer Perfor-
mance, wobei diese – eine Referenz auf seine 
emsigen weissen Männchen? – im Loop auf 
Ballon-Installationen projiziert wurden.

Seit der Künstler 2009 unerwartet starb, 
kümmert sich der «Verein für die Erhaltung des 
Werks von Klaus Lutz» um dessen Nachlass. 
Dazu zählt auch ein letzter, unvollendeter Film 
mit dem Titel «Viva Achille». Dem Verein ist es zu 
verdanken, dass sein Oeuvre heute neu – und 
für viele zum ersten Mal überhaupt – besichtigt 
werden kann. Es hat sein Gutes, dass die Jagd 
nach jungen Talenten gelegentlich durch eine 
Wiederentdeckung unterbrochen wird.

Das Festival «Bildrausch» zeigt am 28. Mai Arbeiten 
von Klaus Lutz (www.bildrausch-basel.ch)

Klaus Lutz
Filmemacher

Sisyphus im Overall
Von David Wegmüller
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Joëlle Comé wurde im 
Februar an die Spitze des Schwei-
zerischen Instituts in Rom beru-
fen. Sie machte ihr Diplom am 
Institut national supérieur des 
arts du spectacle (INSAS) in Brüs-
sel. Sie arbeitete als Produzentin 
für das IKRK und übernahm die 
Leitung der Filmabteilung der 
Ecole cantonale d'art in Lau-
sanne (ECAL) zur Zeit, als der 
Ausbildungsgang Audiovision 
neu strukturiert wurde. Ausser-
dem hatte sie mehrere Mandate 
im Bereich der Filmproduktion, 
bevor sie zur Leiterin der Kul-
turabteilung des Kantons Genf 
ernannt wurde, wo sie neun 
Jahre blieb. Ihre Stelle in Italien 
wird sie Anfang August 2016 
antreten.

Nathalie Wappler , 
Kulturchefin von SRF, wird Pro-
grammdirektorin des Mitteldeut-
schen Rundfunks (MDR). Dort 
wird sie ab November 2016 das 
Fernseh-, Radio- und Online-Pro-
gramm in den Bereichen Kultur, 
Jugend, Bildung und Wissen ver-
antworten. Wappler arbeitete ab 
2005 für das Schweizer Fernse-
hen, zuerst als Redaktorin und 
Produzentin von «Kulturplatz», 
ab 2008 als Redaktionsleiterin 
der «Sternstunden». 2011 wurde 
sie Leiterin der Abteilung Kultur 
und verantwortete die Zusam-
menlegung der TV-, Radio- und 
Online-Kulturabteilung von SRF. 
Ihre berufliche Laufbahn star-
tete sie 1996 als Redaktorin beim 
3sat-Format «Kulturzeit».  

Esther Widmer ist seit 
dem 1. April, im Team mit Jürg 
Weibel, Geschäftsführerin von 
«Erbprozent Kultur». Die neue 
Stiftung bezweckt generatio-
nenübergreifende Kulturförde-
rung mittels testamentarischer 
Erbversprechen von 1 Prozent. 
Finanzielle Unterstützung kommt 
bislang von 11 Kantonen.

Die 57-jährige Kulturmana-
gerin war langjährige adminis-
trative Direktorin des Internati-
onalen Filmfestivals in Fribourg 
und für verschiedene nationale 
Kulturinstitutionen tätig, unter 
anderem als Leiterin der Events 
der Arteplage Murten für die 
Expo.02. In ihrer neuen Tätigkeit 
für «Erbprozent Kultur» möchte 
sie «mit verschiedenen Akteuren 
ein nachhaltiges, mutiges För-
derinstrument entwickeln und 
das pionierhafte Projekt national 
etablieren.»  Neu im Stiftungsrat 
sind zudem die Direktorin der 
Solothurner Filmtage, Seraina 
Rohrer, sowie der Kulturwissen-
schaftler Walter Leimgruber.

Marina Porobic ist  neue 
Geschäftsführerin des Berner 
Filmpreis Festivals (BeFF). Die 
Kunsthistorikerin und Kulturma-
nagerin ist zurzeit administrative 
Leiterin des BONE Performance 
Festivals. Von 2008 bis 2011 war 
sie Mitarbeiterin in der Sektion 
Film beim BAK, zudem ist sie für 
verschiedene Filmfestivals (u.a. 
Solothurner Filmtage, FIFF) tätig. 

Valerie Fischer ist seit 
Anfang Januar Präsidentin des 
Stiftungsrats der Schweizeri-
schen Kulturstiftung für Audio-
vision sowie des Teleproduk-
tionsfonds. Die Produzentin, 
Gründerin und Geschäftsführerin 
von Cobra Film löst Ruedi Sant-
schi (Triluna Film) ab. 

A L I V EFilmpromotion by
 Plakataushang   Kulturplakatstellen
 Flyerverteilung   Sandwichmen   Werbeaktionen 

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

film.ch

Das grösste Schweizer
Kultur-Werbe-Netzwerk 

seit 
1973

CB Alive 7.7.15.indd   1 06.07.15   14:06

Auszeichnungen für Filme 2016 
Die Stadt Zürich verleiht jährlich die «Zürcher Filmpreise» als Anerkennung für 
herausragende Leistungen im Bereich des professionellen Filmschaffens mit 
künstlerischem Anspruch. 

Im Kanton Zürich ansässige Autorinnen und Autoren, Produzentinnen und 
Produzenten sind eingeladen, ihre besten Filme anzumelden. Eingereicht werden 
können unabhängige Produktionen aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar-, 
Animations- und Experimentalfilm, die für eine Kinoauswertung bestimmt sind. 

Download der Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare unter: www.stadt-
zuerich.ch Stichwortsuche: Zürcher Filmpreise 
Die Visionierungen finden im August statt. 
Anmeldungen sind bis 30. Juni 2016 zu Handen der vom Stadtrat gewählten 
Kommission an folgende Adresse einzureichen: Präsidialdepartement der Stadt 
Zürich, Filmkommission, Büro 302, Postfach, 8022 Zürich. 

Präsidialdepartement 
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Eigentlich herrscht ja in der Branche Einigkeit darüber, dass 
der Schweizer Spielfilm eine zarte Pflanze ist, die noch viel 
Wasser braucht, um es mit der internationalen Konkurrenz 
aufnehmen zu können. Wasser gleich gute Drehbücher. Diese 
wiederum sollen auf guten Treatments basieren. Ein «Treat-
ment» ist in diesem Zusammenhang keine Behandlung beim 
Psychotherapeuten, sondern ein Text von zehn bis zwanzig 
Seiten, der die Grundlage eines Spielfilm-Drehbuchs bildet. 
Die Ansprüche der Fördergremien an solche Treatments 
sind in den letzten Jahrzehnten stets gestiegen. Die Schwei-
zer Drehbuchgruppe SCENARIO formuliert das so: «Beim 
Schreiben eines Treatments werden Struktur, Thema, Plot 
und Figuren einer Filmgeschichte weitgehend definiert. Das 
Erarbeiten eines solchen Treatments ist oft die schwierigste 
und arbeitsintensivste Phase der gesamten Drehbuchent-
wicklung.»

Nur logisch also, dass Bundesrat Didier Burkhalter vor 
fünf Jahren verkündete, das Bundesamt für Kultur werde 
künftig Spielfilm-Treatments finanziell unterstützen: «Die 
Erarbeitung der Geschichte, die uns ein Film erzählen will, 
soll dadurch gefördert werden. Denn eine gute, packende 
Geschichte ist das Fundament für einen guten Film. Darum 
ist es wichtig, verstärkt in gute Geschichten zu investieren». 

Dieser Entscheid schien zwingend: Erstens kann gerade 
in der ersten Entwicklungsphase eines Drehbuchs mit 
wenig Fördergeldern viel bewirkt werden, denn die zu inves-
tierenden Summen sind winzig im Vergleich zu den Her-
stellungskosten eines Films. Zweitens ermöglichte diese 
Treament-Förderung den vom Bundesamt ausgewählten 
Kommissionen, schon im Anfangsstadium mitzuentschei-
den, welche Ideen und Themen überhaupt erst zu Filmstof-
fen ausgearbeitet werden.

Dennoch hat das Bundesamt für Kultur diese Förderung 
nun wieder beerdigt. Nach nur gerade drei Jahren. Mit der 
entwaffnend ehrlichen Begründung, das Lesen der einge-
reichten Dossiers verursache einen zu grossen Arbeitsauf-
wand.  

Das Bundesamt verteidigt diesen Entscheid mit dem Ver-
weis auf kantonale Förderungen – die es aber nicht in allen 
Kantonen gibt – sowie Stiftungen wie Migros Kulturprozent. 
Gerade letztere aber wollte ihre Ideenförderung für Drehbü-
cher eigentlich einstellen – weil man eben davon ausging, der 
Bund habe dies übernommen. 

Wer also soll in Zukunft die Treatment-Arbeit finanzieren? 
Zwar gibt es mit Succès Cinema ein erfolgsabhängiges staat-
liches Förderinstrument. Doch erstens können solche Gelder 
erst ein Jahr nach der Auswertung eines Films abgerufen wer-
den. Zweitens gibt es nun mal keine Autorenkarriere ohne 
Flop. Selbst Billy Wilder hat «Kiss Me, Stupid» gedreht. Und 
für uns Normalsterbliche gilt erst recht: Ab und zu schreibt 
man halt auch mal einen Film, den kaum einer sehen will, der 
also kaum Succès Cinema-Gelder generiert. So fehlt gerade 
am Anfang der Drehbuchentwicklung oft das Geld für seriöse 
Arbeit. 

Letztlich wird mit dem Abschaffen der staatlichen Treat-
mentförderung das Bewässern der Schweizer Drehbuch-
pflanzen auf noch mehr und kleinere Gieskannen verteilt 
– jede darf ein paar Tropfen beisteuern. Das Honorar mei-
nes letzten Spielfilm-Drehbuchs zum Beispiel setzte sich 
zusammen aus Beiträgen von nicht weniger als vier Förder-
institutionen. Dass die Kommissionen all dieser Giesskannen 
unabhängig voneinander urteilen, macht das Finanzieren 
eines Drehbuchs noch zusätzlich komplex. Rechnet man die 
abschlägigen Bescheide hinzu, habe ich ein halbes Dutzend 
Förderanträge geschrieben – wohlgemerkt nur für die Finan-
zierung eines Drehbuchs, nicht etwa des eigentlichen Filmes. 
Eine fast schon absurd ineffiziente Arbeitsweise. Versucht 
man Nicht-Branchenmitgliedern den Sinn solcher Prozesse 
zu erklären, blicken sie einen in der Regel verständnislos an.  

Da drängt sich doch die Frage auf: Wie wichtig ist dem 
Bundesamt für Kultur der Schweizer Film? Kann seine Sek-
tion Film tatsächlich nicht genügend Mittel zur Verfügung 
stellen, um ein paar Dutzend zusätzliche Dossiers pro Quartal 
zu bewerten? Das ist doch im Grunde lächerlich. Wie soll die 
Schweizer Filmpflanze unter solchen Umständen wachsen 
und gedeihen?   

Jann Preuss
Drehbuchautor und Regisseur
Mitglied der Drehbuchgruppe SCENARIO

In Treatment?  



22

Im Kino / À l'affiche / Al cinema

1

1 32

4

6 7

5



23

1. «Welcome To Iceland» de Felix Tissi. Sortie en Suisse romande le 25 mai.

2. «Deux jours avec mon père» von Anne Gonthier. Im Kino in der Deutschschweiz ab 2. Juni.

3. «Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis» de Werner Schweizer. Sortie en Suisse romande  
a partir du 17 août.

4. «Le miracle de Tekir» von Ruxandra Zenide. Im Kino in der Deutschschweiz ab 16. Juni. 

5. «L'ombre des femmes» von Phillippe Garrell.  Im Kino in der Deutschschweiz ab  4. August.

6. «Tinou» de Res Balzli. Sortie en Suisse romande le 29 juin.

7. «Journey In Sensuality – Anna Halprin & Rodin» von Ruedi Gerber.  Sortie en Suisse romande  
le 22 juin / Im Kino in der Deutschschweiz seit 5. Mai.

8. «Ama-San» de Cláudia Varejão. Im Kino in der Deutschschweiz ab 16. Juni / Sortie en Suisse 
romande le 15 juin / Nella Svizzera italiana dal 16 giugno.

9. «Zen For Nothing» von Werner Penzel.  Im Kino in der Deutschschweiz ab 2. Juni.

8

9


