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SRG_SSR_Inserat_Late Shift Cinébulletin 210x297.indd   1 30.05.16   15:18



Editorial
Editorial
Editorial

3

Wenn Regionen auseinanderdriften

So voll sind Kinosäle leider längst nicht immer. Nachholbedarf gibt es vor allem bei Schweizer Filmen in Kinos der Romandie und im Tessin.

Hier dürfen Sie Chef sein. Oder Drehbuchautorin: «Late 
Shift», eine Schweizer Spielfilm-App, bietet Handlungs-
optionen an, die an Schlüsselstellen des Films eingeblendet 
werden. Entscheiden sollen die Zuschauer selber: Sie sind 
es, die den Helden durch den Plot steuern, auf eines von ins-
gesamt sieben möglichen Filmenden zu. 

«Late Shift» (Autor: Tobias Weber) ist auch interaktiver 
Kinofilm – und erprobt neue Formen der Finanzierung, der 
Distribution und Auswertung. Nach Präsentationen in aus-
gewählten Kinos läuft er nun am «Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival» (und kommt anschliessend in die 
Kinos). Am Nifff gibt es mit Amazing Switzerland auch eine 
neue Sektion, die dem schweizerischen Fantasy-Film gewid-
met ist. Lesen Sie dazu unseren Bericht Seite 13. 

2015 wurden von allen Kinoeintritten der Schweizer 
Filme fast 90 Prozent (genau: 89,98%) in der Deutsch-
schweiz erzielt, gerade mal 8,47 Prozent waren es in der 
Romandie, im Tessin 1, 54 Prozent (so die Zahlen von Pro-
Cinema). Der Marktanteil klafft nach Sprachregion also 
stark auseinander. Zahlen, die konsternieren – auch den 
Geschäftsführer von Cinéforom, Gérard Ruey. Im Gespräch 
mit meiner Kollegin Pascaline Sordet äussert er sich auch 
über die miserable «Sichtbarkeit» von Schweizer Filmen in 
Kinos der Westschweiz und was man seiner Ansicht nach 

dagegen – oder besser für die Filme – tun könnte. Auch von 
der steigenden Flut von Gesuchen ist im Gespräch die Rede, 
diesmal bei Cinéforom, zudem von der eher selten beach-
teten Tatsache, dass erfahrungsgemäss viele Gesuchsteller 
nur ein einziges Mal unterstützt werden – was etwas über 
mangelnde Arbeitskontinuität aussagt.

Föderalismus wird hierzuland manchmal bis zum Ext-
rem ausgelebt. Er treibt dann so absurde Blüten wie im Fall 
der Altersfreigaben für Kinofilme, wo immer noch kantonal 
unterschiedliche Regelungen überleben, obwohl seit 2013 
eigentlich eine «Schweizerische Kommission Jugendschutz 
im Film» existiert. Nun tut sich etwas: Im Kanton Zürich 
entsteht gerade ein «Gesetz über den Jugendschutz bei 
öffentlichen Filmvorführungen und Trägermedien»; soeben 
wurde die Vernehmlassung abgeschlossen. Und beim Bund 
wird eine gesetzliche Regelung zum Kinder- und Jugend-
medienschutz geprüft. Drei Beiträge in diesem Heft gehen 
der Thematik nach. 

Kathrin Halter
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« Heute wird der Wert 
künstlerischer Schöpfung 
oft angezweifelt. Deswegen 
bin ich froh, dass SUISSIMAGE 
und SSA sich für unsere 
Urheberrechte stark machen. »
Eva Vitija, Autorin
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Sehen Sie der Zukunft mit Zuversicht 
entgegen.

Wir schützen Ihre Rechte und 
vergüten die Nutzung Ihrer Werke. 
In der Schweiz und im Ausland.

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken

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

www.swisscopyright.ch

Verwaltung der Urheberrechte 
für Bühnen- und audiovisuelle 
Werke

Lausanne | T. 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch
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Wie erklären Sie sich die explosionsartige 
Zunahme der Unterstützungsgesuche?

Mit der selektiven und der automatischen 
Filmförderung haben wir nun ein dauerhaftes 
System, das uns hilft, den Kurs zu halten. Doch 
wir werden von Gesuchen um selektive Hilfe 
überschwemmt – und wir sind nicht die ein-
zigen. Der Wunsch, Filme zu machen, hat sich 
verstärkt. Ich nehme an, dass die Ausbildung 
teilweise dafür verantwortlich ist: Jedes Jahr 
kommen rund 20 Regisseurinnen und Regis-
seure auf den Markt. Im Grunde genommen ist 
der Anstieg der Anzahl Gesuche nur die logi-
sche Folge davon.

Haben Sie den Eindruck, dass vor allem die 
Gesuche der Nachwuchsfilmer zugenom
men haben, während die anderen stabil 
bleiben?

Nein, doch man müsste genauere Statisti-
ken haben. Die Ausbildung spielt sicher eine 
Rolle, aber auch die Produktionsunternehmen 
haben sich vervielfacht, wobei wir deren Zahl 
nicht regulieren können.

Es steht ja nicht mehr Geld zur Verfügung
Zudem sollten die Finanzhilfen nicht ver-

zettelt werden, die Filme müssen unter guten 
Bedingungen entstehen können. Allerdings 
besteht das Risiko, dass das Verhältnis zwi-
schen  Gesuchen und unterstützten Projekten 
abnimmt. Im Moment beträgt es 30%, was 
auch das Ziel war. Ein weiteres Problem stellt 
sich in Bezug auf die Gutachten: Wir brauchen 
deutlich mehr Expertinnen und Experten, die 
Kommissionen müssen doppelt geführt wer-
den, was sehr teuer ist. Wir sind mit dem BAK 
in Kontakt und führen Gespräche mit anderen 
Fonds, denn diese Frage betrifft alle.

Vielleicht müsste man eine Erhöhung der 
Mittel anstreben?

Das ist bei der jetzigen Wirtschaftslage 
kaum möglich. Heute geht es darum, die Errun-
genschaften zu bewahren. Die Vereinbarungen 
mit den Kantonen Waadt und Genf laufen dem-
nächst ab und werden neu ausgehandelt. Ich 
glaube nicht, dass ich die erhofften Erhöhun-
gen erhalten werde, im Herbst wird viel Aufklä-
rungsarbeit nötig sein, besonders in Genf.

Dabei zeigen die Zahlen, dass der grösste 
Teil der öffentlichen Gelder für die Löhne 
eingesetzt wird, das ist doch ein positiver 
Kreislauf. Haben die Politiker ein Gehör 
dafür?

Wir müssen besser informieren und die 
Zahlen erläutern. Da in der Romandie keine 
Pflicht besteht, die Ausgaben zu belegen, 
müssen die Produzenten keine genauen Zah-

len bekanntgeben. Das ist schade, weil wir 
damit ein triftiges Argument hätten.

Haben Sie Lobbyisten?
Es liegt an der Branche, über das Forum 

romand aktiv zu werden. Im Stiftungsrat von 
Cinéforom sitzen einige Behördenmitglieder, 
das ist heikel. Hingegen ist es meine Aufgabe,  
die Anliegen zu erklären. 

Was wird Cinéforom konkret unternehmen?
Wir müssen unseren Auftritt gegen aussen 

stärken, insbesondere in politischen Kreisen 
und in den Medien. Das ist eines meiner Ziele. 
Unsere Kommunikation sollte überdacht und 
die Zahlen müssten besser erläutert werden. 
Im Kino zeigen wir Spots, die den Kinostart 
der unterstützten Filme ankündigen. Wir ver-
suchen, an Vorpremieren und an Festivals ver-
mehrt präsent zu sein.

Sie erwähnten die Vervielfachung der Pro
duktionsfirmen.

Wir können den Unternehmergeist der 
Leute nicht unterdrücken.

Ihre Statistiken zeigen, dass viele Gesuch
steller nur einmal unterstützt werden. Das 
könnte in Bezug auf die Kontinuität proble
matisch sein.

Im Dokumentarfilm gibt es viele Auto-
ren-Produzenten, die alle vier Jahre einen 
Film machen, das beeinflusst diese Zahl. Fir-
men verschwinden oder Partner trennen sich 
und bauen kleinere Strukturen auf. Das Ziel 
der Professionalisierung der Branche ist nicht 
erreicht; die Branche ist in ständiger Bewe-
gung.

Haben Sie schon daran gedacht, die Zulas
sungsbedingungen zum Produzenten
register zu ändern?

Das wäre eine Möglichkeit, doch es würde 
bedeuten, dass man junge Produzentinnen 
und Produzenten abblockt, die in den Beruf 
einsteigen möchten. Das können wir nicht 
steuern. Es braucht bei uns keine Bewilligung 
fürs Produzieren. Zudem kann man nicht 
davon ausgehen, dass eine etablierte Produk-
tionsfirma zwangsläufig bessere Filme macht. 
Wir bewegen uns ja nicht in einem Industrie-
zweig, sondern einem Handwerk. 

«Wo kann man die Filme noch sehen 
ausser an Festivals?» 

Von der rapiden Zunahme an Unterstützungsgesuchen über die mangelnde Sichtbarkeit von Filmen bis hin zu politischen 
Diskussionen: Gérard Ruey über Herausforderungen für Cinéforom und die gesamte Branche.

Das Gespräch führte Pascaline Sordet

Anzahl unterstützte Projekte 
pro Firma  1 2 3 4 5 6+
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selektiven Förderung 2015
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«Ich kannte das Schiff von 
aussen, nun stehe ich mit
ten im Maschinenraum.»   
Gérard Ruey
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Werden wir die Herausforderungen meistern?
Die Schweiz ist heute ganz schlecht auf-

gestellt. Die einzig Erfolgreichen sind die Bel-
gier, die einen anderen Weg gewählt haben: 
Sie haben ein wirksames Tax-Shelter-System 
mit einer Steuervergünstigung für private 
Investitionen in die audiovisuelle Produktion 
eingeführt (aktuell 18 Mio. Euro pro Jahr). Aus-
serdem basieren die Regionalsubventionen 
ausschliesslich auf wirtschaftlichen Kriterien; 
die Experten prüfen den Inhalt nicht.

Doch sie produzieren interessante Filme...
Und sind auf industrieller Ebene höchst 

präsent und professionell. 

Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wäre er in 
der Schweiz erwünscht und umsetzbar?

Man muss das System nicht grundlegend 
verändern, doch gäbe es Anreizmechanis-
men, stünden wir in der Schweiz besser da. 
Die Vorstellung, eine Steuervergünstigung zu 
gewähren und den Privatsektor entscheiden 
lassen, wo er sein Geld investieren will, ist für 
die Politiker definitiv noch keine Option, und 
zwar weder für die rechten noch für die linken. 

Zudem kompliziert der Föderalismus die Ein-
führung dieser Form von Finanzierung.

Welchen Herausforderungen wird sich Ciné
forom mittelfristig stellen müssen?

Die erste betrifft die Sichtbarkeit unserer 
Filme. Die Ergebnisse 2015 sind doch zugege-
benermassen eine Katastrophe! Die Digita-
lisierung brachte den Markt durcheinander, 
und es gab keine Schutzmechanismen gegen 
den Ansturm der Blockbusters auf unsere 
Leinwände. Doch man kann den Kampf nicht 
nur in den Sälen führen, es braucht andere 
Massnahmen. Ich plädiere dafür, dass alle 
Filme, die von Cinéforom und dann vom BAK 
unterstützt werden, auf einer frei zugängli-
chen und kostenlosen VoD-Plattform verfüg-
bar sind, die von der Cinémathèque abhängen 
sollte. Doch dafür müssten die Produzenten 
die nicht-kommerziellen Rechte an ihren Fil-
men nach 4 oder 5 Jahren abtreten. Das wäre 
eine legitime Gegenleistung dafür, dass wir 
Finanzhilfen gewähren.

Wie viel Geld bringen diese Rechte noch ein?
In der Schweiz ist das marginal, es ist eher 

eine psychologische Angelegenheit. Man muss 
dieses Thema ansprechen, denn der Trend 
geht in diese Richtung. Ken Loach hat all seine 
Filme auf Youtube gestellt…

Auch Climages haben zur Feier seines 
30jährigen Bestehens ihre Filme kostenlos 
verbreitet.

Damit hat Climages ein Coup gelandet, das 
war eine gute Idee. 

Die Diskussion ist also vor allem eine politi
sche. Doch was ist mit den Kinobetreibern, 
die sich aus den Diskussionen merkwürdi
gerweise herauszuhalten scheinen?

Ihre Situation ist kompliziert, sie verfolgen 
nicht einmal untereinander eine klare Linie und 
stehen in Konkurrenz. Die Produzenten  müss-
ten erstmal mit den Verleihern das Gespäch 
suchen. Dann erst kann man sich an die Kinobe-
treiber wenden. Geld für die Produktion ist da, 
es werden Projekte realisiert  – doch wo kann 
man sie noch sehen, ausser an Festivals?

Und die zweite Herausforderung?
Mittelfristig werden wir uns fragen müssen, 

ob wir dem traditionellen Kinofilm treu bleiben 
oder uns mehr mit neuen Trägermedien, Video-
spielen und virtueller Realität auseinanderset-
zen sollten. Europa bewegt sich, Zürich möchte 
einen 40-Millionen-Fonds errichten. Zudem ist 
das Fachwissen bei uns vorhanden. Man weiss 
zwar nicht genau, wohin die neuen Entwicklun-
gen führen und kennt die Wirtschaftsmodelle 
nicht, deshalb spreche ich von mittelfristig. Das 
geschieht nicht von heute auf morgen, doch wir 
sollten darüber nachdenken.

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 

Am 1. Januar 2016 trat Gérard Ruey seine 
Stelle als Geschäftsführer von Cinéforom 
an, nachdem er lange als Produzent für CAB 
productions gearbeitet hatte. Aus der Firma 
hat er sich inzwischen aber zurückgezogen 
und alle wirtschaftlichen Verbindungen zu 
ihr gekappt. Dennoch möchte er die Erfah-
rung nicht missen – nach 30-jähriger Zusam-
menarbeit. Sein Berufswechsel macht es 
möglich, sein Wissen in den Dienst der Bran-
che zu stellen, denn Ruey findet es wichtig, 
dass Cinéforom von «Branchenleuten und 
nicht von Wirtschaftsexperten oder Juris-
ten» geführt wird, damit die Stiftung der 
Realität gerecht wird. 
Er sei noch am Lernen, sagte er, als er die 
Stelle antrat, doch er kenne die Stiftung 
schon gut. Der filmpolitisch Erfahrene 
hatte an den Gesprächen teilgenommen, 
die zur Stiftungsgründung führten, und in 
der Arbeitsgruppe mitgewirkt, die bei ins-
titutionellen Partnern Überzeugungsarbeit 
leisten sollte. Seit sechs Monaten lernt er 
die Subtilitäten des Förderinstruments, 
das informatische und statistische System 
sowie das Team besser kennen. Er ist beein-
druckt: «Ich kannte das Schiff von aussen, 
nun stehe ich mitten im Maschinenraum».

22.6
Mio CHF

9
Mio CHF
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KOSTEN NACH SPARTEN

Blau der Anteil für die 
Personalkosten

Drehbuch  Personal  Schauspieler  Sozialabgaben  
Dekor & Kostüme  Studio Technik Labor  

Spesen  Versicherung  andere Nebenkosten
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Ein Sonntagnachmittag im Kino, es läuft «The 
Jungle Book», die Neuadaption des Anima-
tionsfilmklassikers. Die Vorlage kennt jedes 
Kind, also auch meines. Darauf beziehen sich 
die Erwartungen: ein witziger, zauberhaf-
ter, ungemein verspielter Tierfilm, vielleicht 
etwas kindlich, zu kindlich für eine Elfjährige? 
Von dieser Illusion werden wir schnell befreit. 
Schon die Eingangssequenz treibt den Puls 
hoch: Wie Mowgli da durch den Urwald gejagt 
wird, eine rasende Wildkatze im Nacken, die 
ihn durchs Dickicht jagt, ist so atemberaubend 
wie furchteinflössend inszeniert.

Dass sich die Szene mit einer Erleichterung 
auflöst – das Raubtier erweist sich als Panther 
Bagheera, der väterliche Freund des Buben –, 
ändert an der Wirkung wenig. Hier wird einer 
jungen Zuschauergeneration gleich zu Beginn 
der Tarif durchgegeben: Disney macht kein 
Kinderzeugs mehr, hier geht es ab, mit rasen-
dem Tempo und allen Mitteln des computer-
generierten, akustisch getriebenen Überwälti-
gungskinos. Das Kind klammert sich denn 
auch mehrmals fest oder versinkt mit halb 
geschlossenen Augen im Sessel – toll findet sie 
es trotzdem. 

Wirkungsmacht Kino als Argument
Zugelassen ist «The Jungle Book» ab 8 Jah-

ren, empfohlen wird der Film ab 10. Die Ein-
schätzung stammt von der «Schweizerischen 
Kommission Jugendschutz im Film», der auch 
Pia Horlacher angehört. Die frühere Filmre-
daktorin der NZZ ist seit langem auch Mitglied 
in der Zürcher Jugendfilmkommission; hier 
wurde der Film auf K10 freigegeben (das heisst 
ab 6 erlaubt, ab 10 empfohlen). 

Vom digital aufdatierten «Jungle Book» 
war sie begeistert; der «wunderschöne Film» 
habe in beiden Kommissionen allerdings 
grosse Diskussionen ausgelöst und sie hät-

ten in der Gruppe, auch aufgrund langjähriger 
Erfahrungen mit Kinderfilmen, schliesslich auf 
10 plädiert, nicht auf 6, wie es der Verleiher 
vorschlug. Die Wirkung im Kino sei immer viel 
mächtiger als im Fernsehen. Zudem wirkten 
die digitalen Tiere, ganz anders als im Zei-
chentrickfilm, ungemein echt, was zusammen 
mit der hohen Schnittfrequenz und der Drastik 
der Actionszenen grosse Intensität erzeuge. 

Disney hat dann gegen die Einstufung Ein-
sprache erhoben und so gab es gemäss dem 
üblichen Vorgehen eine zweite Visionierung 
mit drei weiteren Kommissionsmitgliedern. 
Schliesslich wurde neu entschieden, wie 
besagt auf Alter 8 (10). 

Wie kommen solche Entscheide eigentlich 
zustande? «Ab dem 1. Januar 2013 werden 
alle Filme schweizweit eine Altersempfehlung 
aufweisen, welche sich entweder an jener 
der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der deut-
schen Filmwirtschaft) orientiert oder von der 
Kommission Jugendschutz im Film vergeben 
wird», so heisst es auf der Website Schweizeri-
schen Kommission (www.filmrating.ch). 

Bevor es ihre schweizweite Alterseinstu-
fung gab, galten bis Ende 2012 unterschiedli-
che kantonale Regelungen für das Zutrittsal-
ter in Kinofilme. Nur die Kantone Tessin und 
Zürich nehmen – vorläufig – nicht an jener 
Vereinbarung teil, die von der Konferenz der 

Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und -direktoren, der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren,  ProCinema und dem Schweizerischen 
Video-Verband (SVV) getroffen wurde. 

Ohne Einsprache oft keine Visionierung
In der Regel schlagen die Verleiher ein 

Eintrittsalter vor, wobei sie sich gerne auf das 
Rating der FSK berufen. Wo eine Empfehlung 
der FSK fehlt, was häufig der Fall ist, reichen 
die Verleiher einen eigenen Vorschlag ein; dar-
über beraten die Kommissionsmitglieder. Erst 
wenn vier von ihnen (mit Begründung) eine 
Visionierung verlangen respektive eine Ein-
sprache gegen den Vorschlag machen, wird 
der Film von drei Mitgliedern neu bewertet. 

Bei ihren ersten Einschätzungen müssen 
Experten meist auf schriftliche Informationen 
und Filmtrailer zurückgreifen; ohne Einspra-
chen können die Experten die Filme oft gar 
nicht sehen, sagt Pia Horlacher. Das sei bei 
Studiofilmen allerdings meist kein Problem. 
Es sei auch keinesfalls so, dass die Verleiher 
die Ratings so niedrig wie möglich ansetzen – 
diese wollen ja keine unnötigen Kosten durch 
zusätzliche Visionierungen verursachen, im 
Gegenteil: Viele kleinere Verleiher verlangen 
deswegen oft gar keine Herabsetzung des 
Alters mehr.  Findet eine Vorstellung statt, wird 

Am meisten zu reden gibt Gewalt 
Wie in der Schweiz Altersfreigaben für Kinofilme zustandekommen. Wonach Filme  

beurteilt werden. Und weshalb es immer noch kantonal unterschiedliche Regelungen gibt. Ein Einblick.  

Von Kathrin Halter

freigegeben ab 8 (10)

Pia Horlacher (Bild: Doris Fanconi)

 «The Jungle Book» (Regie: Jon Favreau) überwältigt mit digitaler Tieranimation.
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freigegeben ab 12 (14) 

anschliessend diskutiert und ein kurzes Proto-
koll verfasst, wobei man sich in der Schweize-
rischen Kommission laut Pia Horlacher bereits 
in der Diskussion auf einen Vorschlag einigen 
muss. 

Anders im Kanton Zürich: Da wird von 
Amtes wegen jeder Film, der eine Alterssen-
kung (unter 16) erhalten soll, begutachtet; 
anschliessend schreibt jeder der drei Experten 
einen Bericht. Entschieden wird aufgrund der 
Berichte schliesslich von der Oberjugendan-
waltschaft respektive vom daran angeglie-
derten Jugendfilmwesen des Kantons Zürich. 
Oberjugendanwalt Marcel Riesen-Kupper 
kommt vor allem dann ins Spiel, wenn sich die 
drei Filmsachverständigen nicht einig wurden.  

In der Waadt werden alle Filme angeschaut
Eine Sonderregelung kennt auch der Kan-

ton Waadt: Alle Filme, die in der Westschweiz 
anlaufen, müssen von Amtes wegen («retour 
d’office») visioniert werden. Nur unter die-
ser Bedingung war der Kanton bereit, beim 
Schweizerischen Modell mitzumachen. Im 
Kinder- und Jugendmedienschutz hätten 
Waadt und Genf klare Überzeugungen, sagt 
Marc Flückiger, Präsident der JIF. So gab es 
in den Westschweizer Parlamenten immer 
wieder Vorstösse, den Kinder- und Jugendme-
dienschutz (kantonal) weiterzuführen. Zudem 
gibt es für viele französischsprachigen Filme, 
die in der Romandie anlaufen, schlicht keine 
FSK-Auszeichnung. 

Am FSK-Rating wurden oft die grossen 
Altersabstände und die relativ niedrigen Ein-
stufungen kritisiert; zudem ist das System 
zwangsläufig deutschlandorientiert. Dass dies 
ein Grund sei für das Ausscheren des Kantons 
Waadt, wie schon gemutmasst wurde, bestrei-
tet Mark Flückiger allerdings. 

Und worauf stützen sich die Experten bei 
ihrer Bewertung? Entscheidungskriterien 
sowohl bei der schweizerischen wie auch bei 
der Zürcher Kommission bieten so genannte 
«Indikatoren» (wie «zum Nachdenken anre-
gend», Dauer, Humor, «kulturelles Interesse») 
respektive «Gegenindikatoren» (eher proble-
matische Aspekte wie Angst und Schrecken, 
Diskriminierung, Verachtung, Gewalt, negative 
Vorbildwirkung, psychisch belastende Bezie-
hung, Sexualität, Suchtverhalten, vulgäre 
Sprache, unsittliches Verhalten). Nun bieten 
derlei abstrakte Begriffe natürlich grösseren 
Interpretationsspielraum – Filmbewertungen 
sind bekanntlich keine exakte Wissenschaft. 
Hängt die Altersfreigabe also primär von der 
Zusammensetzung der Kommission ab? 

Keine Milchbüchleinrechnung
Marc Flückiger verneint. Einerseits seien 

Indikatoren dazu da, um gewisse Standards 
festzulegen und die persönlichen Faktoren zu 
verkleinern, andererseits werde auch keine 
«Milchbüchleinrechnung» erstellt. Beim Krite-
rium «Gewalt» zum Beispiel werde, sehr diffe-
renziert, nach ihrem Kontext gefragt, ob man 

etwa nachvollziehen könne, wie sie entstehe 
und so weiter. 

Sex gebe in der Kommission generell weni-
ger Anlass zu kontroversen Diskussionen als 
Gewalt, so Flückiger. Das sieht auch Pia Hor-
lacher so, die bezüglich Erotik sowieso meist 
liberal entscheidet. Problematisch sind für 
sie hingegen die seit Jahren steigende Gewalt 
und Brutalität zur Unterhaltung im Actionkino, 
das sich ja gerade an ein jüngeres Publikum 
wende. 

Einerseits gibt es Verleiher, die sich über zu 
hohe Alterseinstufungen, gerade bei «Gewalt-
schinken» (Horlacher) ärgern und Einsprache 
erheben. Auch den umgekehrten Fall gibt es 
immer wieder: Marcel Riesen-Kupper, der 
Zürcher Oberjugendanwalt, erinnert sich 
noch gut an Reklamationen wegen der Alters-
einstufung von «L’Ours» («Der Bär», 1988) 
von Jean-Jacques Annaud, der ab 6 freigege-
ben wurde. Eine Szene mit der kämpfenden 
Bärenmutter hat damals viele Kinder offenbar 
derart erschreckt, dass sich besorgte Eltern 
beschwerten. Man sei danach vorsichtiger 
geworden. 

Interessant ist der Streitfall um «L’inconnu 
du lac» (2013), der Film von Alain Guiraudie 
um eine schwule Affäre, die im Mord endet. 
So wurde «L’inconnu» im Kino auf 18 Jahre 
gesetzt – ein seltener Fall: Zwischen 2012 und 
2015 wurden von der Schweizerischen Kom-
mission gerade mal 6 von insgesamt 1ʼ503 
Filmen auf 18 Jahre eingestuft. Im DVD-Han-
del hingegen war «L’inconnu» bereits ab 16 
erhältlich. 

Dass Altersvorgaben zwischen Kinovor-
stellungen und digitalen Trägermedien immer 
noch auseinanderklaffen, liegt daran, dass bei 
DVDs fast immer die Altersfreigaben der FSK 
übernommen werden. «Deutschsprachige 
DVDs sind in der Regel auf der Verpackung 
bereits beim Import mit einer Altersfreigabe 
versehen», schreibt der Videoverband SSV. 
Importe aus dem französisch- und italienisch-
sprachigen Raum wiesen hingegen oft keine 
Altersempfehlung auf. In solchen Fällen neh-
men die Mitglieder des SSV eine Alterseinstu-
fung nach dessen Richtlinien vor. 

Jedenfalls wäre es sinnvoll, wenn es auch 
in der Schweiz ein System gäbe, das für alle 
Medien gleichermassen gilt: für Kino, Fern-
sehen, digitale Medien sowie VoD. Und zwar 
eines, das auch alle verstehen.

www.filmrating.ch«The Hunger Games: Mockingjay – Part 2» mit Jennifer Lawrence. Streitpunkt: Gewalt. 
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Wer sich mit Altersvorgaben in der Schweiz 
befasst, dem schwirrt bald der Kopf. Ein Wild-
wuchs an kantonalen Filmgesetzen und Aus-
nahmeregelungen erschwert den Durchblick; 
wer sich dem Thema journalistisch nähert, 
wird schon beinahe bemitleidet. Aber jetzt 
soll sich vieles verbessern. Zuerst im Kanton 
Zürich, dann schweizweit. Hier ein Überblick. 

Jugendmedienschutz auch für Games
Ende April endete im Kanton Zürich das 

Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf eines 
«Gesetzes über den Jugendschutz bei öffent-
lichen Filmvorführungen und Trägermedien». 
Etwa dreissig Stellungnahmen sind eingegan-
gen. Diese werden gegenwärtig ausgewertet, 
anschliessend wird der Entwurf im Kantons-
parlament behandelt. In Kraft treten dürfte das 
Gesetz frühestens nächstes Jahr. 

Das Gesetz würden folgende Änderungen 
ermöglichen: Erstens könnten die Altersfrei-
gaben der «Schweizerischen Kommission 
Jugendschutz im Film» (JIF) auch im Kanton 
Zürich für verbindlich erklärt werden; dass 
neben dem Tessin ausgerechnet der bevölke-
rungsreichste Kanton bei einer schweizweiten 
Harmonisierung ausschert, war von Anfang an 
ein Schwachpunkt der Vereinbarung. Für Ver-
leiher hätte dies den Vorteil, dass in Zukunft 
Umtriebe und Gebühren für Visionierungen 
wegfallen: Gegenwärtig muss für jeden Film, der 
eine Alterssenkung unter 16 erhalten soll, ein 
Gesuch gestellt und dieser (zusätzlich) von der 
Zürcher Jugendfilmkommission begutachtet 
werden. Das wäre nicht mehr nötig, wenn sich 

der Kanton der Vereinbarung der JIF anschlies-
sen würde.  

Als Zutrittsalter soll im Kanton Zürich wei-
terhin 16 gelten – wie in der Schweizerischen 
Kommission, die ihr Zutrittsalter Anfang Mai 
von anfänglich 18 Jahren (wie bei der FSK) auf 
16 Jahre (wie in den meisten Kantonen üblich) 
gesenkt hat. Das Zutrittsalter sollte also keinen 
Streitpunkt mehr darstellen – wie 2013 noch, als 
drei Verleiher (Ascot Elite, Columbus und Xenix) 
gegen jene Verordnung Beschwerde erhoben, 
mit der der Kanton Zürich eine Anpassung an 
die Bestimmungen der JIF ermöglichen wollte. 

Auch im Bereich von Trägermedien wie DVD 
oder Blu-ray, Video- und Computerspiele soll 
der Jugendmedienschutz verbessert werden 
– das Filmgesetz von 1971 gewährleistet den 
Jugendmedienschutz noch ausschliesslich im 
Bereich öffentlicher Filmvorführungen. Liegt 
keine anerkannte Alterseinstufung (etwa der 
FSK) vor, gilt bei Trägermedien grundsätzlich 
künftig eine Freigabe ab 18 Jahren. «Aufgrund 
der Menge und Komplexität der laufend auf 
den Markt gebrachten Trägermedien ist nicht 
vorgesehen, dass der Kanton eigene Altersein-
stufungen (...) vornimmt. Vielmehr sollen in der 
Privatwirtschaft etablierte Alterseinstufungen 
anerkannt und für den Kanton Zürich verbind-
lich erklärt werden können. In der deutschspra-
chigen Schweiz sind im Bereich der Compu-
terspiele vor allem die Einstufungen der PEGI 
und der deutschen Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK) (...) bekannt», schreibt 
die Justizdirektion Zürich in ihrer Erläuterung 
zum Vernehmlassungsentwurf. Die Anbieter 

Zürich passt sich an
Im Kanton Zürich entsteht ein neues Gesetz zum Jugendmedienschutz.  

Damit dürfte sich die Unübersichtlichkeit bei den Altersfreigaben verringern. Und der Bund zieht bald nach.

Von Kathrin Halter

von Trägermedien hätten auf die geltenden 
Altersfreigaben hinzuweisen und die Erfüllung 
der Altersvorschriften zu kontrollieren, auch bei 
Vertriebsarten ohne persönlichen Kontakt. 

Den Bereich Internet will der Kanton Zürich 
schon gar nicht erst regeln – hier hofft man auf 
den Bund. 

Was vom Bund vorgesehen ist
Für Regulierungen im Film- und Unterhal-

tungsmedienbereich sind eigentlich die Kan-
tone zuständig. Trotzdem wurden in den letzten 
Jahren verschiedene Vorstösse auf Bundes-
ebene eingereicht, um den Jugendmedien-
schutz gesamtschweizerisch zu regeln. 

Schon im Bundesratsbericht «Jugend und 
Medien – Zukünftige Ausgestaltung des Kinder- 
und Jugendmedienschutzes in der Schweiz» 
vom 13. Mai 2015 werden verschiedene Mass-
nahmen vorgeschlagen. Kritisiert wird unter 
anderem, die Mehrheit der Kantone nähmen 
ihre Verantwortung im Filmbereich nicht genü-
gend wahr. Als Beispiel wird angeführt, dass 
kein einheitliches Zutrittsalter für Kinofilme 
existiert. 

Nun könnte ein Bundesgesetz zum Kinder-  
und Jugendmedienschutz entstehen, um im 
Film- und Computerspielbereich auf nationaler 
Ebene einheitliche und verbindliche Altersklas-
sifizierungen und – kennzeichnungen durchzu-
setzen. Gegenwärtig prüft das Bundesamt für 
Sozialversicherungen im Auftrag des Bundes-
rats eine gesetzliche Regelung. Im September 
dürfte der Bundesrat den Auftrag zur Ausarbei-
tung erteilen.

« L’inconnu du lac» (F, 2013) von Alain Guiraudie wurde fürs Kino von 16 auf 18 heraufgesetzt. Als DVD ist der Arthouse-Film hingegen ab 16 freigegeben. 

freigegeben ab 18 (18)
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Nennen Sie bitte ein Beispiel für einen Film 
wo es kontroverse Diskussionen wegen der 
Altersfreigabe gab.

Meist sind das bei uns weniger Fragen zur 
Sexualität als zum Thema Gewalt. «Hunger 
Games» ist ein gutes Beispiel. Schon im ersten 
Teil des Mehrteilers geht es darum, dass sich 
in den «Hungerspielen» Jugendliche töten 
müssen, also nur überlebt, wer andere in der 
Freilichtarena umbringt. Die Szenen sind teils 
sehr explizit. Die Frage, ob der Film ab 12, 14 
oder 16 freigegeben werden soll, wurde sehr 
kontrovers geführt. 

Andere wiederkehrende Fragen, die immer 
wieder Anlass zu Diskussionen geben?

Die Freigabe «ohne Alterseinstufung», 
also ab 0 Jahren. Hier gibt es immer wieder 

Rekurse, dann müssen Filme von der Kommis-
sion ein zweites Mal visioniert werden. 

Ist dieses «Rating 0» nicht überhaupt 
unsinnig? Niemand schaut mit einem Baby 
Filme...

Die Bezeichnung 0 ist sehr unglücklich 
gewählt, das hat man von der FSK so über-
nommen. Damit ist sicher nicht gemeint, dass 
man mit einem Baby ins Kino gehen soll. Der 
Begriff in der Westschweiz ist viel treffender: 
Da spricht man von «tout public». Was heisst, 
dass jedermann diesen Film sehen darf – und 
dass auch keine Szenen enthalten sind, die 
bei Kindern Albträume verursachen könn-
ten. Viele Dokumentarfilme gehören in diese 
Kategorie – Filme, die Kinder wahrscheinlich 
furchtbar langweilig fänden. Darin liegt ja die 

Unterscheidung zwischen Zutrittsalter und 
empfohlenem Alter: Das erste berücksichtigt 
den Schutz des Kindes vor möglichen psychi-
schen Schäden. Beim empfohlenen Alter kom-
men mehr Aspekte wie Verständlichkeit ins 
Spiel, es ist gerade für interessierte Eltern die 
bessere Richtschnur. 

Was bringen Alterfreigaben aus Ihrer 
Sicht? Werden diese von Eltern überhaupt 
beachtet? 

Man kann die Alterfreigabe von Filmen mit 
anderen Jugendschutzmassnahmen wie der 
Altersgrenze beim Verkauf von Alkohol ver-
gleichen. Nun wissen wir von Testkäufen, dass 
sich dort bis zu 50 Prozent der Geschäfte nicht 
daran halten, also könnte man daraus schlies-
sen, dass das Verbot nichts bringt. Trotzdem 

«Nachholbedarf gibt es genügend» 
Marc Flückiger, Präsident der «Schweizerischen Kommission Jugendschutz im Film», über Sinn und Grenzen von Alters

freigaben, Polizeikontrollen im Kino, Freigaben ab 0 und Defizite im Internet.

Das Gespräch führte  Kathrin Halter

Maximage Filmproduktion und 
Cineworx Filmverleih gratulieren 
Nicolas Steiner und seinem Team zu:

Deutscher Filmpreis LOLA 
«Bester Dokumentarfilm» und «Beste Kamera»,  
Schweizer Filmpreis QUARTZ 
«Bester Dokumentarfilm», «Bester Schnitt» und «Bester Dokumentarfilm», «Bester Schnitt» und 
Spezialpreis «Tonmischung».

Wir sind stolz und freuen uns 
auf den nächsten Film!

La société de production Maximage et
la société de distribution Cineworx félicitent

Nicolas Steiner et son équipe pour:

les deux Lolas 
Prix du cinéma allemand dans les catégories

«Meilleur film documentaire» et
«Meilleure photographie»,«Meilleure photographie»,

les trois Quartz
Prix du cinéma suisse dans les catégories

«Meilleur film documentaire»,
«Meilleur montage» et «Meilleur mixage son».

Nous sommes fiers et nous réjouissons
pour le prochain film.

«ABOVE AND BELOW» ERSCHEINT 
AM 22. SEPTEMBER 2016 AUF DVD!

SORTIE DVD: 
LE 22 SEPTEMBRE 2016!
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besteht ein gesellschaftspolitischer Auftrag, 
alles zu tun, um Kinder und Jugendliche zu 
schützen. Das gilt auch für den Kinder- und 
Jugendmedienschutz – auch wenn wir alle 
wissen, dass Filme nicht nur im Kino konsu-
miert werden. Die zweite Ebene betrifft die 
Eltern. Viele von ihnen gehen auf Websites wie 
filmrating.ch, in der Westschweiz auf  filmage.ch, 
und orientieren sich dort; die Nutzerzahlen sind 
jedenfalls recht gut. Trotzdem gibt es selbstver-
ständlich Eltern, die das überhaupt nicht küm-
mert. 

Führen Kinos Kontrollen durch?
Kinos sind verpflichtet, an der Kasse das 

Alter anzuschlagen; auch cineman und andere 

Kinoplattformen publizieren übrigens die 
Freigaben. Es fehlt aber an durchsetzbaren 
Vorschriften in diesem Bereich. Und ja, in den 
Kinos wird kontrolliert: die Reklamationen, 
die wir erhalten, zeigen es. Es gibt übrigens 
etwa gleich viel Reklamation von Eltern, die 
sich beschweren, dass sie mit Kindern keinen 
Eintritt erhielten, wie von Leuten, die bean-
standen, dass nicht kontrolliert worden ist. 

Und wo liegen die Grenzen der Freigaben 
aus Ihrer Sicht?

Die grösste Herausforderung liegt darin, 
dass Streamingdienste und andere Internet-
plattformen bei Jugendlichen eine immer 
grössere Rolle spielen. Man braucht dort 

ebenso griffige Massnahmen wie im Kinobe-
reich. Zudem brauchen wir klare gesetzliche 
Grundlagen für die ganze Schweiz – auch, um 
sanktionieren zu können. 

Während Verkäufe von DVDs wegen Strea-
mingdiensten stark am schrumpfen sind, blei-
ben die Kinoeintritte relativ stabil. 

Die JIF bewertet ausschliesslich Kinofilme. 
Für die Altersklassierung von DVDs und 
Blurays ist der Schweizerische Videover
band (SVV) zuständig. Macht diese Aufga
benteilung Sinn? 

Bei Videos und beim Streaming liegt die 
Verantwortung primär bei den Eltern, nicht bei 
den staatlichen Stellen. Anders bei den öffent-
lichen Kinos; da ist der Staat in der Pflicht. 

Sämtliche Filme, die neu in den DVD-Han-
del gelangen, müssen angemeldet werden. 
Diejenigen ohne FSK-Alterskennzeichen erhal-
ten eine Klassierung vom Schweizerischen 
Videoverband. Im Bereich des Streaming 
fehlen derzeit klare gesetzliche Regelun-
gen. Anbieter wie Cablecom oder Swisscom 
und auch das Fernsehen sind aber zuneh-
mend dazu übergegangen, ihre Produkte 
mit Alterskennzeichnungen zu versehen. Im 
deutschsprachigen Bereich sind das üblicher-
weise die FSK-Angaben. 

Nachholbedarf gibt es genügend. Heute 
sind die Regelungen einfach zu unübersicht-
lich und lückenhaft. Jetzt hoffe ich, dass der 
Bundesrat eine positiven Entscheid zu einer 
nationalen Gesetzgebung trifft. Ein national 
geregelter, griffiger und vernünftiger Kinder- 
und Jugendmedienschutz ist aus meiner Sicht 
überfällig. 

Marc Flückiger

.................. die ideale vorsorgelösung 
für fi lmschaffende .................................

www.vfa-fpa.ch

«Es gibt einen gesellschaftspolitischen Auftrag, 
alles zu tun, um Kinder und Jugendliche zu 
schützen – auch wenn Filme nicht nur im Kino 
konsumiert werden.» Marc Flückiger
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Der Film, der Sie zum Helden macht
«Late Shift» ist der erste interaktive Film. Konzipiert von einem Zürcher Unternehmen, inszeniert vom Schweizer Tobias Weber, 

macht es «Late Shift» Zuschauern möglich, an Stelle des Protagonisten Entscheide zu fällen. 

Von  Pascaline Sordet

Um sich «Late Shift» anzuschauen, braucht 
man nicht den Kinostart oder eine Festival-
vorführung abzuwarten. Es genügt, wenn man 
sein Smartphone aus der Tasche zieht und 
eine App herunterlädt. Ein kleines Display, 
die Finger im Spiel, und schon ist man mit von 
der Partie. Die App bietet den Film unterteilt in 
Kapitel an. Das erste Dilemma zu Beginn des 
Plots: Soll ich einem Passanten den Weg erklä-
ren, obwohl ich dann möglicherweise meinen 
Zug verpasse? Diese erzählerische Wegga-
belung ist bezeichnend für alle folgenden. 
Es geht immer darum, eine Entscheidung zu 
treffen, ohne dass man deren Folgen abschät-
zen kann. Der Protagonist, ein Nachtwächter 
in einer Tiefgarage, wird ungewollt in einen 
Raub überfall verwickelt, von der Polizei ver-
haftet und von drei Chinesen verfolgt – zumin-
dest in der Version, die sich aus meinen Spiel-
entscheiden ergibt.  

Sieben Verlaufsoptionen
Das grosse Plus an diesem Film: Er misst 

den psychologischen Aspekten mehr Gewicht 
bei als der Action, er ist professionell gemacht, 
und es macht Spass, Einfluss nehmen zu kön-
nen. Habe ich den Film nun geschaut oder 
«gespielt»? Der Produzent Baptiste Planche 
sagt, sein Team habe schon während des Pilot-
projekts bemerkt, wieviel reizvoller das Spiel 
mit zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Dialogen ist. «Interaktivität ist in allen Genres 
möglich. Sie würde auch in einer romantischen 
Komödie wunderbar funktionieren.» 

Wir befinden uns nicht in der Welt der 
Videospiele, vielmehr lotet der Zuschauer die 
Ambivalenzen des Protagonisten aus und leis-
tet erzählerische Arbeit: Im Spiel werde ich zur 
Hauptfigur und gleichzeitig zur Drehbuchau-
torin. Die Erfahrung ist aufregend. Es gibt sie-
ben Verlaufsoptionen, und ich kann den Film 
mehrere Male «spielen», indem ich einmal 
mehr oder weniger zynisch, das andere Mal 
mehr oder weniger egoistisch bin. Es stehen 
vier bis fünf Stunden Bildmaterial zur Verfü-
gung, in denen die Klicks über Zusammen-
arbeit oder Widerstand, Kampf oder Flucht, 
Misstrauen oder Vertrauen entscheiden. Ich 
gehe davon aus, dass ich die Spannungsele-
mente gut genug kenne und genügend Filme 
gesehen habe, damit ich den Helden dorthin 
führen kann, wo ich ihn haben möchte. Aller-
dings kann ich seine Komplizin nicht retten, 
obschon das mein Ziel war.

Das Drehbuch von Tobias Weber und Mit-
autor Michael Robert Johnson ist zwangsläu-
fig mehrspurig und basiert auf einer linearen 
Basiserzählung, einem Krimi. Die Konstruktion 
ist zentral, erklärt Baptiste Planche: «Wir haben 
lange darüber gebrütet, da keiner von uns 
Erfahrungen mit diesem Format hatte». Als die 
Hauptfigur entwickelt war, mussten Varianten 
ausgedacht werden. «Wir wollten uns am Kino-
film orientieren, uns an dessen Regeln halten, 
eine Figur schaffen, die Entscheidungen treffen 
muss, und wir wollten Lösungen für die Prob-
leme dieser Person finden und etwas über ihn 
und seine Welt erfahren.» Je nach Verlauf der 
Geschichte merkt der Protagonist, dass er nicht 
alles kontrollieren kann und erlebt sich, «in 
beinahe moralistischer Weise», als mehr oder 
weniger tugendhaft.

Im Kino entscheidet die Mehrheit 
Die von der Firma CtrlMovie entwickelte 

Software ist technisch so leistungsfähig, dass 
Unterbrüche im Filmerlebnis ausbleiben. Die 
Entscheide müssen sehr schnell getroffen wer-
den, was zur stärkeren Identifikation beiträgt, 
wobei das Bild nicht einfriert, bis ein Entschei-
dung gefällt ist. 

Das Team plant weitere eigene Projekte, 
ist jedoch so organisiert, dass es seine Soft-

ware für Koproduktionen anbietet oder sie 
unter Lizenz zur Verfügung stellen könnte. «Als 
Unternehmen bleiben wir offen, erkennen 
aber das internationale Interesse und das Ent-
wicklungspotenzial.» 

Finanziell betrachtet, hat dieser Projekttyp 
den Vorteil, dass die Finanzierungsgesuche 
sowohl bei den Anlaufstellen für den Film als 
auch bei jenen für Spiele und Digitalprojekte 
eingereicht werden können.

Der Film ist in der Öffentlichkeit noch 
nicht bekannt. Neben der App gibt es auch 
eine Kinoversion: Bei Gruppenvorführungen 
gilt jeweils die Entscheidung der Mehrheit 
der Spielerinnen und Spieler, was eine völlig 
andere Erfahrung ermöglicht. «Late Shift» 
wurde in ausgewählten Kinos, bei Tagungen 
und an Festivals vorgestellt, man sucht aber 
auch einen Kinoverleih. 

«Wir zögern zwischen einer Anpassung 
ans traditionelle Vertriebsformat und etwas 
Neuem. Ich hätte eher Lust, eine neue Rich-
tung einzuschlagen», sagt Baptiste Planche, 
«ein Pirat zu sein…».

«Late Shift» läuft am NIFFF (1. bis 9. Juli) und im 
Herbst im Rahmen von NIFFF ON TOUR.

In der Kinoversion von «Late Shift» entscheidet die Mehrheit der Spieler über den Fortgang der Handlung. 
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Fantasy,  ein Spielraum  
für visuelle Experimente

Im Fernsehen, im Autorenfilm: Fantasy-Motive finden sich immer häufiger auch in Schweizer Produktionen. 
Die Beliebtheit geht mit technologischen Entwicklungen einher und dürfte ein neues Publikum erschliessen.

Von Pascaline Sordet

Die Schweizer mussten nicht auf die digitale Revolution warten, um 
Fantasy-Filme zu machen. Bereits 1915 setzte Giovanni Zannini in «La 
coscienza del diavolo» den Teufel in Szene; auch die Science-Fiction ent-
wickelte sich in der Schweiz mit Filmen wie «Le roman fantastique du Dr. 
Mercanton» von Albert Roth-de Markus (1915) und «Das Fluidum» von 
Konrad Lips (1918), die beide als verloren gelten. Das Genre blieb jedoch 
marginal und versuchte eher, eine subjektiv verzerrte Sicht darzustel-
len als sich radikal von den Naturgesetzen zu entfernen. Trotz seinem 
Nischendasein hat das Genre in der Schweiz eine genügend lange Tradi-
tion, damit das Festival des Fantastischen Films in Neuenburg 2010 eine 
grosse Retrospektive mit über 30 Werken organisieren konnte. Darunter 
«Black Out» von Jean-Louis Roy, der von einem Rentnerpärchen han-
delt, das sich in ängstlicher Erwartung eines Kriegs mit Vorräten im Haus 
einschliesst. Der Film nehme zwei wichtige Themen des fantastischen 
Films in der Schweiz zwischen 1970 und 2000 vorweg: Verzerrung des 
Bewusstseins und die imminente Gefahr einer sozialen, politischen oder 
ökologischen Katastrophe, sagt Michel Vust in «Panorama des fantasti-
schen Films in der Schweiz» (publiziert von Pro Helvetia).

«Black Out» scheint auch auf später entstandene Filme wie «Home» 
oder «Heimatland» zu verweisen. Letzterer wird in Neuenburg im Rah-
men einer neuen Sektion gezeigt, Amazing Switzerland, die ausschliess-
lich dem schweizerischen Fantasy-Film gewidmet ist. «Es ist klar, dass 
die Schweiz nicht die Nummer eins des fantastischen Films ist. Sie war 
es nie und hat auch keinen Anspruch, es zu werden. Doch wir möchten 
die Regisseurinnen und Regisseure unterstützen, die diesen Weg ein-
schlagen», sagt die Festivaldirektorin Anaïs Emery. Das Filmgenre habe 
an Selbstvertrauen gewonnen und sie habe den Eindruck, «dass ein 
Generationenwechsel stattgefunden hat. Man hat sich von den Stereoty-
pen befreit, unter denen das Genre gelitten hat. Die digitale Revolution 
erweitert den Spielraum für Imagination und visuelle Experimente.»

Welche Art von Fantasy?
Fragt man nach den verschiedenen Erscheinungsformen des Fan-

tastischen, so muss man den Begriff weit fassen. Oft sind die Codes des 
Genres erkennbar, dominieren aber nicht: Es reicht, wenn man über das, 
was man sieht, zu zweifeln beginnt, damit ein Film in diese Kategorie 
fällt. Anaïs Emery schildert es treffend: «In Autorenfilmen entdeckt man 
Spuren von Fantasy in visuellen Metaphern oder surrealen Elementen.»

Auch «Aloys» von Tobias Nölle, Anfang dieses Jahr im Kino heraus-
gekommen, wird in der neuen Sektion zu sehen sein. Der Spielfilm 
erzählt die Geschichte eines Privatdetektivs, der um seinen Vater trauert 
und sich während Telefongesprächen in seine suizidale Nachbarin ver-
liebt. Am Telefonhörer hängend, stellt er sich die Welt vor, von der sie 
sich erzählen und die sich buchstäblich materialisiert. «Ich weiss nicht 
genau, weshalb der Film an einem Festival für fantastische Filme gezeigt 
wird», sagt Regisseur Tobias Nölle, «alles, was ich beschreibe, könnte in 
Wirklichkeit geschehen, es gibt keine Wunder oder Irreales. Die Protago-
nisten schaffen mit ihrer Imagination vielmehr eine eigene Welt.» Aber 
diese fiktive Welt manifestiert sich visuell mit solchem Einfallsreichtum, 
dass «Aloys» an eine Form von magischem Realismus erinnert, bei dem 
Tiere zu Vermittlern von Emotionen werden und Worte eine veritable 

Inkarnationskraft entwickeln. «Ich hätte denselben Film mit realisti-
schen Dialogen machen können, doch ich suchte Bilder, die keine Erklä-
rungen, keine Kontextualisierung oder psychologisierenden Aspekte 
brauchen.» Das Fantastische ist hier vor allem Poesie.

Eine sanfte Revolution
«Schon als wir das Kurzfilmprogramm einführten, sagte man uns, wir 

würden zu wenige Filme finden », erinnert sich Anaïs Emery. «Doch seit 
zehn Jahren wächst die Beliebtheit des Programms, und es gibt unzäh-
lige spontan eingereichte Vorschläge.» Woraus die Lust entstand, auch 
Langfilme zu zeigen. Die Entwicklung geht auch mit einem Paradigmen-
wechsel in der Rezeption des Fantastischen einher. Es hat den Touch 
des Schändlichen weit hinter sich gelassen und viele Produktionen für 
ein grosses Publikum erobert. Und zwar in einem Ausmass, dass sogar 
das Westschweizer Fernsehen mit «Anomalia» den Schritt ins Abenteuer 
wagt. Die Autorin der Serie, Pilar Anguita-MacKay, ist überzeugt, dass 
das Konzept gut ankommt, weil es in der Geschichte in erster Linie um 
eine verlorene Identität geht und diese nicht als Vorwand für das Fan-
tastische dient: «Die Heldin befindet sich in einem existenziellen Durch-
einander, doch sie ist in ein Genre eingebunden, das unser Interesse für 
ihr Schicksal weckt.» Und theoretisch könnten sich eine Hausfrau um 
die Fünfzig wie auch ihr pubertierender Sohn in der Geschichte wieder 
erkennen, wenn man das Zielpublikum etwas klischiert beschreiben 
möchte.

Als Pilar Anguita-MacKay das Drehbuch für «Anomalia» zu schreiben 
begann, gaben viele dem Projekt keine grosse Chance: «Sie sagten mir, 
dass es nicht verwirklichbar sei, aber ich hatte ja nichts zu verlieren.» 
Die Drehbuchautorin mit chilenischen Wurzeln geht die irreale Dimen-
sion in ihrem Plot entspannt an: «Ein Genre ist eine Art, wie man eine 
Geschichte erzählt. Ich stamme aus einer Kultur, in der die Beziehung 
zu den Toten und zur Religion sehr präsent ist.» Eine Freiheit, die nicht 
zwingend zu einer Fixierung führen muss, betont Anaïs Emery: «Heute 
ist das kein Entscheid fürs Leben. Man kann einen Fantasy-Film machen 
und anschliessend etwas ganz anderes». Und zwar sowohl in Bezug auf 
das Drehbuch als auch auf die Regie, sind sich Pilar Anguita-MacKay 
und Tobias Nölle einig. Die Drehbuchautorin arbeitet, dank «Anomalia», 
an einer Fantasy-Serie für Arte, entwickelt aber gleichzeitig zwei völlig 
andere Projekte. Der Regisseur seinerseits fühlt sich «vollkommen frei 
von jedem Druck, solange ich in meiner Arbeit aufrichtig bleibe.»

Von Legenden inspiriert
Im Gegensatz zu «Aloys», der zu magischem Realismus neigt, folgt 

«Anomalia» einer anderen Tendenz des Fantastischen, jener nämlich, 
die sich von Schweizer Legenden inspirieren lässt. Die Erzählung spielt 
in der ländlichen Gegend um Freiburg, im Land der Hexen, und themati-
siert die Heiler, deren Bedeutung in der Romandie erkannt wird. So ging 
man schon bei der Projektkonzipierung davon aus, dass das Projekt 
ein Publikum anziehen würde, das an diesen Fragen und nicht in erster 
Linie an Fantasie- und Traumwelten interessiert ist. Die Fernsehserie ist 
nicht das einzige Projekt in der Schweiz, das eine Legende als Grund-
lage für einen Kinofilm nimmt. Man erinnere sich an den Horrorfilm  

«Sennentuntschi», Michael Steiners alpiner 
Horrorfilm 
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«Sennen tuntschi», in dem sich eine Puppe in eine junge Frau verwan-
delt, die sich für eine Vergewaltigung rächt, indem sie ihre Angreifer 
tötet und anschliessend ebenfalls Puppen aus ihnen macht. Pilar Angui-
ta-MacKay ist mit Anaïs Emery einverstanden: «Wir sind einen Schritt 
weitergekommen, eine Tür hat sich geöffnet. Dieses Jahr sind die Pro-
jekte für Serien ambitionierter. Das Fernsehen hat gemerkt, dass das 
Publikum auf Originales erpicht ist.» Es gibt genügend Möglichkeiten, 
vom Pakt mit dem Teufel für die Gottharddurchquerung bis hin zu Win-
kelried, dem Drachentöter.

Science-Fiction und die digitale Welt bilden den dritten grossen 
Strang des Fantasy-Films. Diese Produktionen stossen in den Bereich der 
Videospiele vor und haben den Vorteil, dass sie ein anderes, meist jünge-
res Publikum ansprechen als die Kinos. Das ist auch das Ziel der Schwei-
zer Sektion des Neuenburger Festivals: «Der fantastische Film in der 
Schweiz soll gefördert und dem jungen, urbanen und vernetzten Pub-
likum, das eher Musikfestivals besucht, schmackhaft gemacht werden.» 
In diesem Sinn plant der Film- und Theaterregisseur Samuel Schwarz 
eine Filmversion des im vergangenen Jahr in Neuenburg präsentierten 
Transmedia-Projekts «Polder». Er wendet sich neuerdings bewusst den 
Produktionen zu, die nicht auf traditionellem Weg verbreitet werden 
und plant Projekte, die jungen Usern gefallen. Dabei ist er sich der tech-
nologischen Herausforderungen unserer Zeit durchaus bewusst. «Der 
Schweizer Film konzentriert sich stark auf realistische Geschichten. Die 
Jungen interessieren sich aber nicht für Dramen!» «Polder» (siehe auch 
CB 481) erzählt die Geschichte eines riesigen Game-Konzerns, dessen 
Spiele die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auflösen. Nach Ansicht 
von Samuel Schwarz handelt es sich um einen sehr realistischen Film, 
der weit besser in der heutigen Zeit verankert ist als manche konven-
tionellen Filme. Er ist optimistisch – «eine neue Ära, eine fantastische 
Zeit» – und pragmatisch zugleich und findet es wichtig, den Fantasy-und 
Science-Fiction-Film weiterzuentwickeln: «Wollen wir kommerziell den-
ken, so müssen wir die Jungen ansprechen.» Umso mehr, als das Wissen 
in der Schweiz vorhanden ist.

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

«Eine neue Ära, eine 
fantastische Zeit. Wollen 
wir kommerziell denken, 
so müssen wir die Jungen 

ansprechen.»
Samuel Schwarz

«Heimatland»

«Anomalia», die neue RTSSerie

Kinoversion des TransmediaProjekts 
 «Polder» von Samuel Schwarz

«Aloys» von Tobias Nölle

«Sennentuntschi», Michael Steiners alpiner 
Horrorfilm 

«Black Out» von JeanLouis Roy
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In Entwicklung

Interieur Prison 
Regie  François Kohler / Drehbuch François Kohler / Dokumentarfilm / Production 
P.S. Productions, Eaux Vives Productions, RTS / Drehzeit Ende September 2016 / 
Drehort Fribourg / Verleih JMH Distributions SA / Kinostart Herbst 2017

In Postproduktion
CHoisir
Regie Villi Hermann / Buch Villi Hermann, Eve Martin / Kamera Villi Hermann / 
Musik Zeno Gabaglio / Dokumentarfilm / Produktion Imago Film SA, Lugano ,  
RSI, RTS, Cirta Films, Algerien / Drehorte Frankreich, Algerien, Norvegen, Schweiz / 
Kinostart Winter 2016

Das Mädchen im Änziloch
Regie, Buch Alice Schmid / Schnitt Anja Bombelli / Kamera Aurelio Buchwalder / 
Ton Patrick Becker / Dokumentarfilm / Produktion Ciné A.S. GmbH, Zürich, SRF / 
Verleih Schweiz Impuls Pictures / Kinostart geplant für Januar 2017

Distancia
Regie, Buch Albena Mihaylova / Schnitt Nina Altaparmakova / Kamera Vesselin 
Hristov, Albena Mihaylova, Reinhard Manz / Ton Ivan Andreev / Dokumentarfilm / 
Produktion Albena Mihaylova, point de vue, Basel / Start geplant für Herbst 2016

 

In Produktion

Realisiert in Zusammenarbeit mit Swiss Films

«Das Mädchen im Änziloch»  
von Alice Schmid.

«Distancia» von Albena Mihaylova.

«CHoisir» von Villi Hermann.

  

 

 

 
 
 
 
Einer Projektidee für den Erst- oder Zweit-
film zum Durchbruch verhelfen: Mit dieser 
Zielsetzung lanciert die Albert Koechlin 
Stiftung die Zweitausgabe des Innerschwei-
zer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerbes. 
 

Auf der Basis eingereichter Exposés werden 
durch eine Fachjury vier Projekte mit je Fr. 
15‘000.- prämiert und bei der Weiterbear-
beitung gefördert. In der folgenden Schluss-
runde wird ein Projekt mit max. Fr. 50‘000.- 
zur filmischen Umsetzung unterstützt. 
Eingabeschluss 24. September 2016. 
 

Innerschweizer Filmschaffende sind herzlich 
eingeladen, Projekte einzureichen. 
 

Weitere Informationen: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/filmfoerderung 

Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 

Albert Koechlin Stiftung  
 

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 
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Das Wetter ist garstig, in Genf bläst 
die Bise, doch Yanick Gentil scheint 
das nicht zu kümmern. Sein Blick ist 
unstet, wie verfolgt von den Bildern 

an Expeditionen, die er erlebt hat und die ihn 
noch erwarten. Doch seine unnahbare Erschei-
nung täuscht, sein Verhalten ist herzlich und 
scheu zugleich. Er ist einverstanden, mich vor 
seiner Abreise nach Polynesien noch zu tref-
fen. Kaum vorstellbar, dass sich hinter dieser 
Person ein waghalsiger Abenteurer verbirgt.

Yanick und sein Bruder Cédric Gentil sind 
Spezialisten für audiovisuelle Arbeiten unter 
widrigen Umständen, wie sie selber zu sagen 
pflegen. Sie stammen aus La Chaux-de-Fonds, 
verliessen die Stadt aber schon früh auf der 
Suche nach Abenteuern. Die beiden Brüder 
lebten lang zusammen und teilen eine Leiden-
schaft, die im Laufe der Jahre zu ihrem Beruf 
geworden ist. Ursprünglich wies nichts dar-
auf hin, dass die beiden Neuenburger einmal 
Profis für Dreharbeiten in Extremsituationen 
werden und für die Wochenzeitschrift Hebdo 
zu den 100 wichtigsten Persönlichkeiten der 
Westschweiz («100 personnalités qui font la 
Suisse romande») zählen würden. Von Cous-
teaus Reportagen begeistert, reisten sie mit 
18 Jahren nach Ägypten, wo sie an Bord eines 
Katamarans Touristen zu Tauchgängen beglei-
teten. Zahlreiche Reisen, unter anderem eine 
Afrikadurchquerung, schweissten die Brüder 
zusammen. «Inzwischen ist alles einfacher 
geworden, wir verstehen uns ohne Worte und 
wissen, was möglich ist und was nicht», sagt 
Yanick, und fügt bei: «Seit wir 17 Jahre alt sind, 
reisen wir ununterbrochen und haben irgend-

wann die Idee gehabt, dass wir unsere Aben-
teuer in Bilder fassen könnten. So begannen 
wir zu filmen und wurden immer professionel-
ler». Und so veränderte sich ihr Leben.

Die Kamera wurde zum unverzichtbaren 
Werkzeug, das ihre Reisen dokumentierte,  
ihnen aber auch ermöglichte, sich finanzi-
ell über Wasser zu halten. «Wir beschlossen, 
unsere Expeditionen zu filmen und davon zu 
leben», sagt Yanick. Der Entschluss zwingt sie, 
alle Details ihrer Reportagen hinsichtlich Bild 
und Ton sorgfältig zu planen. Yanick erklärt, 
dass es heute dank neuester Aufnahmetech-
niken einfacher ist, unter extremen Bedin-
gungen zu filmen: «Seitdem die Canon 5D auf 
dem Markt ist, erhält man sogar mit kleinen 
Apparaten hervorragende Bilder». Keine Film-
schule, keine Lehre im Audio visionsbereich, 
aber eine unbändige Abenteuerlust und ein 
grosses Durchhaltevermögen. 

Reisen um die Welt
Alles ist aus Begegnungen entstanden. Die 

Brüder Gentil lassen sich von einer Art natürli-
chem Instinkt leiten. Nicolas Hulot, Moderator 
der französischen Sendung Ushuaia, war einer 
der ersten, der an sie glaubte und sie ermu-
tigte, mit der Filmarbeit fortzufahren. Eine 
andere entscheidende Zusammenarbeit ergab 
sich mit Luc Jacquet und dessen Stiftung Wild-
Touch. Daraus entstanden für den Sender Arte 
ein Langfilm und zwei Dokumentarfilme über 
Tiere auf dem Land und unter Wasser.

Die Brüder Gentil pflegen einen engen 
Kontakt zum Fernsehen (RTS, Arte, France 2 
sowie zu spezialisierten japanischen und eng-

lischen Sendern), das zu einem wichtigen 
Partner geworden ist. Ihre Produktionsfirma 
ExplorAction dient ihnen als Schaufenster und 
Sprungbrett für ihre Reportagen. Die Regio-
nen Yucatán, Madagaskar, die Haie Südafri-
kas und jüngst auch Papua waren die ersten 
Reportage themen. Inzwischen hat die Firma 
das Produzieren eingestellt. «ExplorAction 
dient uns heute als Anlaufstelle. Wir sind zu 
einer Art Bildvermittler geworden». Die Pro-
duktion der eigenen Reportagen ist den Brü-
dern Gentil zu teuer geworden; sie ziehen es 
vor, externe Produktionsfirmen beizuziehen.

Der abenteuerlichen Projekte sind jedoch 
noch mehr: Die Gentils arbeiten im Moment 
an sechs bis zehn Langfilmen und an einem 
grossen Tauchprojekt mit dem Fotografen 
und Taucher Laurent Ballesta von Ushuaia 
nature. Hinzu kommen kleinere klassische 
Tierfilme für Arte und France 2. Keine Reise ist 
ihnen zu weit für einen Film: Eben sind Yanick 
und Cédric von einem dreimonatigen Aufent-
halt in der Antarktis zurückgekehrt, wo sie 
die geheimnisvollen Kaiserpinguine filmten. 
Und sie waren mit von der Partie bei den Dreh-
arbeiten für den Langfilm «Il était une forêt» 
(Das Geheimnis der Bäume) von Luc Jacquet, 
der auch «La Marche de l’Empereur» (Die Reise 
der Pinguine) realisiert hat. «Das Abenteuer 
im Abenteuer» zieht sich wie ein roter Faden 
durch das Leben der Brüder Gentil.

Yanick und Cédric Gentil
Kameramann und Regieassistent 

Spezialisten für das Extreme
Von Muriel Del Don
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Rascha Osman, Botschafts-
rätin der Schweiz in Brüssel, 
wird ab 18. Juli Kulturchefin in 
der Botschaft Berlin. Die in Kairo 
geborene und in Bern aufgewach-
sene Migrationsexpertin arbei-
tet seit 2007 im Diplomatischen 
Dienst des EDA; als Botschafts-
rätin war sie unter anderem 
für die Dossiers Personenfrei-
zügigkeitsabkommen CH-EU, 
Nachbarschafts- sowie Men-
schenrechtspolitik zuständig. Als 
Kulturchefin in Berlin freue sie 
sich darauf, «sich insbesondere 
auch auf das Filmschaffen kon-
zentrieren zu dürfen».

Christian Dimitriu, frühe-
rer stellvertretender Direktor 
der Cinémathèque suisse und 
bis 2011 Delegierter der FIAF in 
Brüssel, ist Mitte April gestorben. 
Auch nach der Pensionierung und 
trotz seiner Krankheit schrieb der 
rumä nisch-argentinische Doppel-
bürger, im Herzen  Lau sanner, 
unermüdlich weiter. 1985 ver-
fasste er die erste und einzige 
französische Monografie zu Alain 
Tanner, die mehrmals neu aufge-
legt wurde. Der Vielgereiste, ciné-
phil und sprachbegabt, hat viel 
zur Erhaltung des audiovisuellen 
Erbes beigetragen.

8 rue des Maraîchers, 1205 Genève | +41 22 322 80 80, office@mase-studio.ch, www.mase-studio.ch
Mischung, Sound Design, Foley/Geräusche, Synchronisation, Voice-Over, Untertitelung, Duplex, Audiodeskription

Masé, Tonstudio

Masé, das sind mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Postproduktion 
für Kino und Fernsehen.
Zwei Mischstudios 5.1 mit Aufnahmekabinen und einem
Tonschnittplatz mit Pro Tools™ und Pyramix™ in Genf.
In Partnerschaft mit SDS in Bern verfügen wir zudem über ein
Dolby™ und THX™ zertifiziertes Grossraum Studio.

BERICHTIGUNG
In der letzten CB-Ausgabe war zu lesen, dass ein 
Grossteil der Dreharbeiten für «Sils Maria» im Süd-
tirol stattgefunden hatte – eine Information, die 
immer wieder zu hören war. Jean-Louis Porchet, 
der den Film mit seiner Firma CAB productions 
produzierte, berichtigt: Aufgrund der Koproduk-
tionsvereinbarungen und der Finanzierung erfolgte 
ein Teil der Dreharbeiten tatsächlich im Tirol, doch 
es handelt sich dabei vor allem um die Aufnahmen 
im Innern des Chalets. Alle Landschaftsaufnahmen 
sowie die Szenen beim Baden oder im Hotel wurden 
im Kanton Graubünden gedreht. Die Einwohner und 
Gewerbetreibenden dieser Region hätten sich übri-
gens stark für die Produktion engagiert. 
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Bis Ende März 2016 konnten interessierte Organisationen 
und Verbände zur bundesrätlichen Vorlage für ein revidiertes 
Urheberrecht Stellung nehmen. Der Bundesrat hatte in der 
Ankündigung seiner Vorlage eine Modernisierung des Urhe-
berrechts in Aussicht gestellt. 

Der Bundesrat stellte fest, dass das digitale Zeitalter 
sowohl die Zugangsmöglichkeiten zu geschützten Werken 
als auch die Art ihrer Nutzung verändert hat. Einerseits wollte 
er diesem Umstand mit Massnahmen zur Bekämpfung der 
Internetpiraterie Rechnung tragen,  andererseits sollten den 
heutigen Inter netnutzungen gerecht werdende neue Verwer-
tungsmodelle geschaffen werden. Im Entwurf finden sich 
nun Massnahmen zur Pirateriebekämpfung (die noch praxis-
gerechter ausgestaltet werden müssen), wogegen man neue 
Vergütungsmodelle für die Berechtigten vergeblich sucht...

Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und 
 Social-Media-Seiten geführt, sondern auch zu neuen 
Geschäftsmodellen. So hat das Zugänglichmachen von 
Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) 
das Vermieten von DVDs abgelöst. Während Filmurheber 
und Filmschauspieler aufgrund des gesetzlichen Vergü-
tungsanspruchs von Art. 13 URG bisher direkt am Vermietge-
schäft partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen über 
Online-Plattformen heute nicht mehr immer der Fall. 

Die Lizenzerteilung für VoD-Angebote erfolgt gleich wie 
für das Senden: die Filmproduzentin oder Filmverleiherin 
schliesst mit dem Onlineanbieter einen Vertrag unter dem 
Vorbehalt, dass die Rechte der Urheber über deren Verwer-
tungsgesellschaft abzugelten sind. Während dieses System 
im Bereich der Senderechte seit Jahrzehnten zur Zufrieden-
heit aller Beteiligter funktioniert, gibt es bei VoD-Angeboten 
mitunter Probleme. So hat etwa Netflix nach anfänglichen 
Verhand lungen die Gespräche mit den Verwertungsgesell-
schaften ein gestellt, weil die rechtlichen Verhältnisse in der 
Schweiz eher mit jenen in Deutschland vergleichbar seien als 
mit jenen in Frankreich, wes halb es im Unterschied zu Frank-
reich in der Schweiz keinen Anlass für eine Abgeltung der 
Urheber über Verwertungsgesellschaften gebe.

Der Bundesrat hielt dazu fest, es liege an den Berechtig-
ten, weniger nachteilige Verträge abzuschliessen. Damit ver-
kennt er aber wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. 

Bei den VoD-Anbietern handelt es sich häufig um global 
tätige, marktmächtige Firmen, denen schon die Filmprodu-
zenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) 
als schwächere Parteien gegen überstehen. Schweizer Filme 
haben über haupt nur dann eine Chance, auf solchen Platt-
formen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber die 
Bedingungen des Plattformbetreibers akzeptieren. 

Die Rückflüsse aus diesem neuen Geschäfts modell sind 
für die Produzentinnen in der Regel derart gering, dass sie 
kaum die eigenen Kosten decken und schon gar nicht eine 
Partizipation der Urheber zulassen. Aber auch der Vorbehalt, 
die Urheber über ihre Verwertungsgesellschaften abzugelten, 
wird insbesondere von international tätigen Onlineanbie-
tern oft ignoriert. Filmurheber und Filmschauspieler gehen 
daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen häufig leer aus, 
obschon sie die ersten in der ganzen Wertschöpfungskette 
sind. Sie bedürfen als schwächere Vertragspartei eines 
besonderen Schutzes durch den Gesetzgebers, wie dies etwa 
im Mietrecht oder im Arbeitsrecht üblich ist.

Mit der Verlagerung des Vermietens physischer Werk-
exemplare zu Online angeboten ist eine Lücke entstan-
den, die es zu schliessen gilt. Vorzusehen ist – parallel zum 
Exklusivrecht der Filmproduzentin – ein nichtabtretbarer 
gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und Film-
schauspieler gegenüber dem Online anbieter für das Zugäng-
lichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Angebote. 

Ein solcher Vergütungsanspruch wie er in den Gesetzen 
gewisser europäischer Länder (z.B. Italien, Spanien, Polen) 
bereits verankert ist, wird europaweit gefordert, um eine 
Vereinheitlichung für diese Form von grenzüberschreitender 
Nutzung zu erreichen.

Die Forderung wird von der gesamten Schweizer Film-
branche getragen, denn neben dem ARF/FDS unterstützen 
auch die drei Verbände der Schweizer Filmproduzentinnen 
(GARP, IG und SFP) das Anliegen. Sie hat auch Eingang in 
die Vernehmlassungen einiger politischer Organisationen 
gefunden. Ohne solche neuen Vergütungsmodelle bliebe die 
Modernisierung des Urheberrechts ein leeres Versprechen.

Dieter Meier, SUISSIMAGE

Modernisierung des 
Urheberrechts ? 
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1. «Ama-San» von Cláudia Varejão.  Seit 16. Juni im Kino in 
der Deutschschweiz.

2. «Journey In Sensuality – Anna Halprin & Rodin» de 
Ruedi Gerber. Dès le 22 juin en Suisse Romande.

3. «Raving Iran» von Susanne Regina Meures.  Ab 6. Oktober 
im Kino in der Deutschschweiz.

4. «Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis» de Werner 
Schweizer.  Dès le 17 août en Suisse romande.

5. «Un peu, beaucoup, passionnement» von Fabienne  
Abramovich.Ab31.AugustimKinoinderDeutschschweiz.

6. «Ma vie de Courgette» di Claude Barras. Nella Svizzera ita-
liana dal 22 settembre / Dès le 19 octobre en Suisse Romande.

7. «Yes No Maybe» de Kaspar Kasics.  Dès le 17 août en 
Suisse Romande.

8. «Nichts passiert» de Micha Lewinsky. Dès le 15 juin à 
l'afficheenSuisseRomande.
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