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Wunderrezepte gibt es keine.  
Dafür Erfahrungen

Von der Erfahrung anderer lernen. Im Bild: Animator Elie Chapuis mit Puppe am Set von «Ma vie de Courgette». 

Ich erinnere mich an meine Faszination für die Making-ofs 
jener Kinofilme, die ich als Jugendliche liebte. Geheim-
nisse ihrer Entstehung zu kennen, schwächte die Magie der 
Filme nicht, sondern steigerte noch mein Vergnügen. Je 
tiefer die Erklärungen ins Technische gingen – ich erinnere 
mich noch an eine ausführliche Beschreibung der Licht-
bestimmung – umso angeregter meine Neugier. Fünfzehn 
Jahre und eine Filmschule später bin ich noch genauso an 
den Erfahrungen von Regie und Equipen interessiert und 
überzeugt, dass wir Filmschaffende von den Problem
lösungen unserer Kollegen lernen können. Das schwebte 
uns vor, als wir beschlossen, die neue Rubrik «Case Study» 
einzuführen, wo Aspekte der Filmproduktion – von der 
Idee aufs Papier, vom Manuskript zur Inszenierung, vom 
Drehplatz bis auf die Leinwand – diskutiert werden sollen.

Wunderrezepte, übrigens auch schnelle Gewinne, gibt 
es keine in einem Autorenkino, das auf Originalität setzt. 
Nützlich hingegen sind Erfahrungen, ungeschminkte 
Berichte und Lösungsfindungen. Den Anfang dieser Arti-
kelreihe machen Claude Barras und «Ma vie de Courgette». 
Nicht nur, weil der Film im Ausland gerade unübersehbar 

Schweizer Animationsfilmkultur repräsentiert, sondern 
weil seine lange Produktionsgeschichte von der Hartnä-
ckigkeit und Ausdauer seiner Equipe zeugt. Ich hoffe, die 
neue Rubrik interesssiert Sie ebenso wie mich vor fünfzehn 
Jahren die Makingofs.

Doch das Kino besteht nicht nur aus Filmen, sondern 
bleibt auf ein ganzes Netzwerk angewiesen. Deshalb 
berichten wir auch von zwei Organisationen in der West 
und der Deutschschweiz, die die Filmarbeit unterstüt-
zen sollen. Das Zürich Film Office will Dreharbeiten in 
Stadt und Kanton Zürich erleichtern; comedien.ch, deren 
Website soeben überarbeitet worden ist, bietet die wich-
tigste Schauspielerdatenbank der französischsprachigen 
Schweiz. 

Sie gehören zu jenen Vertretern der Branche, die diskret 
wirken, deren Überleben oft unsicher ist und die dennoch 
unverzichtbar und nützlich sind als Öl im Getriebe unseres 
filmischen Ökosystems.    

Pascaline Sordet
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Courgettes Geburt dauerte 10 Jahre
Es gibt keine Wunderrezepte. Einen Film zu machen, ist jedesmal ein Abenteuer, ungeachtet des Genres oder der 
Filmlänge; die Branche kann immer etwas dazulernen. Case Studies in Cinébulletin sollen Erfahrungen von Pro-
duktionen schildern, die ja nie linear verlaufen. In der ersten Fallstudie steht «Ma vie de Courgette» von Claude 
Barras im Fokus, der von Rita Productions produzierte, lange Animationsfilm mit beispiellosem Erfolg an  Festivals 
und einer Oscarnomination. An einer Focal-Tagung im Dezember 2016 schilderte Claude Barras detailliert den 

zehn Jahre dauernden Herstellungsprozess. Eine Zusammenfassung.

Von Pascaline Sordet

teten Claude Barras und Cédric Louis fünf 
Jahre an einem 30seitigen Treatment und 
an den ersten grafischen Entwürfen. Schon 
bald kamen Fragen zur Machbarkeit des Pro-
jekts auf. Claude Barras erinnert sich, dass der 
damalige Produzent Robert Boner befürch-
tete, der Film könnte für die Zuschauer wegen 
der grossen Köpfe zu ermüdend sein. Er war 
nicht der einzige wohlmeinende Kritiker: 
Andere interessierte Produzenten zweifelten 
an den Figuren und fragten sich, ob «sie auch 
wirklich Emotionen vermitteln können». Um 
diese Vorbehalte auszuräumen, schlug Robert 
Boner vor, einen Teil des Filmentwicklungs-
budgets in einen Pilotfilm zu investieren.

Die Geschichte war schwierig zu verkau-
fen, und der Name des Helden, Courgette 
(Zucchini) alles andere als attraktiv. «Eine 
Herausforderung», schmunzelt Claude 

«Ma vie de Courgette» ist nicht aus dem Nichts 
entstanden – im Gegenteil. Die Kurzfilme von 
Hélium Films, einer 2004 von Claude Barras und 
Cédric Louis gegründeten Gesellschaft, waren 
ein guter Nährboden. «Banquise», «Le génie de 
la boîte de raviolis» und «SainteBarbe» ermög-
lichten dem Regisseur und seinem Team, neue 
Welten und Kompetenzen zu entwickeln. Doch 
die Herausforderung eines Langfilms zwang 
sie, in einer komplexeren Struktur mit vielen 
verschiedenen Filmsets zu arbeiten. «Es ist 
kompliziert, viel herumreisen zu müssen und 
unregelmässig zu arbeiten. Das erfordert viel 
Flexibilität im Privatleben», sagt Claude Bar-
ras. «Ein Film, der mehrere Millionen Franken 
kostet, belastet einen enorm und kann einem 
Angst machen.» 

Der Film ist nicht rasch entstanden. Zwi-
schen den gemeinsamen Kurzfilmen arbei-

Barras. Der Pilotfilm inszeniert ein fiktives 
Casting für die Person Courgette, sodass 
die Geschichte ganz einfach mit einer Pro-
totypMarionette erzählt werden kann. Die 
In spiration dazu kam unter anderem von 
«Crea ture Comforts» des Studios Aardman, 
einer Serie von Interviews mit Zootieren 
über ihre Lebensbedingungen. Der Regis-
seur lässt sich von der Härte des Stoffes 
nicht abschrecken und glaubt an ein «Wie-
deraufleben des Melodramas für Kinder». Er 
habe sich auf Filme gestützt, die er als Kind 
geliebt habe: «Heidi», «Rémi sans famille», 
«Les quatre cents coups», die alle von einer 
unglücklichen Kindheit handeln.

Im Pilotfilm konnte einiges verfeinert 
werden, was manche als Handicap betrach-
tet hatten. «Ich habe mit diesem Film und 
dem Drehbuch viel gelernt. Was stört, muss 

Case Study
Case Study

Von der Idee aufs Papier

Auch die Wahl runder Augen und die serielle Herstellung von Augenlidern haben Kosten reduziert.  © Rita Productions
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entweder ganz entfernt, mutig in Szene 
gesetzt oder akzeptiert und über die Figuren 
weiterent wickelt werden.» Ein Rat, der dem 
Trickfilmer am Herzen liegt: «Macht etwas Ori-
ginelles, Einfaches; erzählt eine Geschichte. 
Ich habe viele Pilotfilme gesehen, und allzu 
oft ging es eher um eine technische Demonst-
ration oder man sah einen Ausschnitt, der als 
solcher schwer verständlich war. Es ist besser, 
die Neugier zu wecken, als zu zeigen, wie gut 
man etwas machen kann.»

Vom Papier aufs Set

Das Storyboarding beginnt – auf Postit
Zetteln –, und sogleich entstehen die ersten 
Unstimmigkeiten. Blue Spirit, der französi-
sche Koproduzent, hat sehr klare Vorstellun-
gen davon, was Kinder mögen, und er pflegt 
eine effiziente Arbeitsweise, die sich eher am 
Fernsehen orientiert und sich vom Vorgehen 
des künstlerischen Teams unterscheidet: 
«Meine Mitarbeiter kennen meine Methode, 
doch bei Blue Spirit hatte man grosse Angst 
davor. Schliesslich überzeugten sie mich, ein 
Clean, also eine präzise Version des Story
boards zu machen, damit alle Beteiligten 
konkret sehen konnten, was gefilmt würde. 
Weder das eine noch das andere System ist 
besser, doch es mussten die deutlichen kul-
turellen Unterschiede zwischen der französi-
schen Serienproduktion und der Schweizer 
Tradition der Autorenkurzfilme, aus der ich 
komme, überwunden werden.» Deshalb sei 
es wichtig, den Produzenten gut auszuwäh-
len, sagt der Animationsfilmer. 

Weitere Differenzen zwischen dem Film-
team und den französischen Produzenten 
ergaben sich bei der Aufnahme der Stimmen 
– mit spielenden Kindern statt im Studio. 
Doch diese Methode half den lebendigen 
Ton der Romanvorlage wiederzugeben (der 
Film ist eine Adaptation) und diente den 
Animatoren zugleich als Inspiration. Manche 

Szenen wurden übersprungen, andere neu 
geschrieben; wie bei einer Probe vor dem 
Dreh. 

Dass alle dasselbe Ziel hatten, nämlich 
den Film mit dem verfügbaren Geld fertigzu-
stellen, konnte das Aufkommen konfliktrei-
cher Momente dennoch nicht verhindern.  
Die Arbeit an «Courgette» kam zweimal zum 
Stillstand. «Das erste Mal, wollte man mich 
dazu bringen, den Film in 3D zu machen; 
dann bat man mich inmitten der Dreharbei-
ten, den Film fürs Fernsehen auf 52 Minuten 
zusammenzuschneiden.» 

In solchen Momenten grosser Spannun-
gen kommt es auf die Beziehung zu den Pro-
duzenten und auf die Vertragsbedingungen 
an: «Wir hatten beschlossen, dass alle end-
gültigen Entscheide in jeder Produktions
phase einstimmig gefasst werden mussten. 
Damit wollten wir verhindern, dass der 
Regisseur den Film infolge Budgetüber-
schreitung zu Fall bringt oder ein Produzent 
sich gewaltsam durchsetzen kann.» Dank 
des unerschütterlichen Vertrauens zwischen 
Claude Barras und Max Karli, dem Schweizer 
Produzenten von Rita Productions, konnten 
die Konflikte entschärft werden.

Sachzwänge seien nicht als Frustratio-
nen empfunden worden, sagt Barras: «Jedes 
Hindernis kann zu einer Chance werden, 
wenn man es als Herausforderung betrach-
tet. Die zu Beginn umstrittenen runden 
Augen kommen bei den Zuschauern heute 
besonders gut an.» 

In diesem Punkt profitierte «Ma vie de 
Courgette» von den Erfahrungen und vom 
Knowhow bei der Entwicklung eines ande-
ren langen Animationsfilms aus der Schweiz, 
«Max & Co». Eine der technischen Fallen im 
Film der Brüder Guillaume war, den Figu-
ren keine uniformen Augen zu geben, was 
die Herstellung von hunderten animierten 
Lidern erfordert hat. In Barras Film ermög-
lichte die Wahl eines offensichtlich problem-
losen Designs eine Vereinfachung bei der 
Filmproduktion.

Case Study
Case Study

«Macht etwas Originelles, Einfaches; erzählt eine 
Geschichte. Ich habe viele Pilotfilme gesehen, 
und allzu oft ging es eher um eine technische 
Demonstration. Es ist besser, Neugier zu wecken, 
als zu zeigen, wie gut man ist.» 
Claude Barras

Ein Ausschnitt aus dem Storyboard. © Rita Productions

© David Zehnder
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Vom Set auf die Leinwand

Claude Barras und seine Assistentin Marianne 
Chazelas montierten den Film abends und an 
Wochenenden parallel zu den Dreharbeiten 
und übergaben ihn dann dem Cutter Valentin 
Rotelli, der ihm zusätzliche Dynamik verlieh, 
«obwohl ich dachte, der Film sei praktisch 
fertig». Anschliessend begann der Monat der 
Postproduktion … aus dem acht Monate wer-
den sollten. Die Bluescreens waren wegen 
der Tiefenschärfe schwierig freizustellen, 
sodass jedes Bild einzeln bearbeitet werden 
musste. Angesichts dieser Hürde schätzte 
sich der Regisseur besonders glücklich, einen 
Produzenten zu haben, dem das Endergebnis 
am Herzen lag, der bereit war, sich die nötige 
Zeit zu nehmen, auch wenn dies eine Nach
finanzierung erforderte. 

Zu diesem Zeitpunkt stösst Michel Merkt 
dazu. Der Verfechter des Autorenfilms erfährt 
von den Schwierigkeiten. Von Courgettes 
Geschichte berührt, beschliesst er zu investie-
ren. Er begleitet den Film anschliessend nach 
Cannes, dann auf den amerikanischen Markt 
im Rennen um die Golden Globes und die 
Oscars. Doch im Animationsbereich dominie-
ren die Amerikaner: Sie verfügen über enorme 
Summen (für Produktion und Promotion), 

über schöne und gut konstruierte Geschich-
ten und einen Humor, der den Kindern als 
Schutzfilter dient. Schwierig für Courgettes 
Geschichte, sich da zu behaupten. Angesichts 
dieser DavidundGoliathSituation verweist 
Claude Barras auf die Vielfalt seiner Geschich-
ten und auf die Stärke eines Films, der bei 
seinem Kinostart alle vorhandenen Zwei-
fel hinter sich gelassen hat. Es bleiben die 
unüberbrückbaren kulturellen Unterschiede: 
Die Zeichnung des Pimmels von Monsieur 
Paul gilt als «full frontal nudity», der Film ist in 
den USA für Kinder unter 13 Jahren verboten. 
Der Regisseur lacht, sein amerikanischer Ver-
leiher ebenfalls.

Es folgt eine intensive Promotionsarbeit 
über mehrere Monate: Cannes im Mai 2016, 
dann der Kinostart und die Césars und Oscars 
im Februar 2017. Diese Arbeit wird laut Ver-
trag nicht vergütet, weder dem Regisseur 
noch dem Produzenten. Obwohl sie für die 
Sichtbarkeit des Films und dessen Erfolg im 
Kino entscheidend ist. Was vor 15 Jahren bei 
einem Kinostart noch eine normale Filmbe-
treuung war, hat sich heute – wenn der Film 
Festivalpotenzial zeigt – in einen veritablen 
VorpremierenMarathon verwandelt, denn 
nur so sind die Präsenz in den Medien und die 
Mundpropaganda gesichert.

.................... die lösung der branche  
für die berufliche vorsorge ........................

www.vfa-fpa.ch

Case Study

Der Organisator der FocalTagung für 
Schweizer Trickfilmer, Fred Guillaume, blickt 
in die Zukunft: «Courgette zeigt, dass ein 
Schweizer Animationsfilm international 
Erfolg haben kann. Das stärkt der Kultur
politik den Rücken. Die Politiker schauen 
sich den Film an und sehen, dass das Geld 
erfolgreich investiert wurde und Rückflüsse 
in die ganze Branche generiert.» Klar ist auch, 
dass das Publikum auf ungewohnte Filme 
gut reagiert und damit den Weg, den «Kirikou 
et la sorcière» oder «Les Triplettes de Belle-
ville» ebneten, bejaht. Der Regisseur ist sich 
bewusst, dass es in Bezug auf die Produktion 
kein Vorher oder Nachher gibt, doch Cour-
gette habe das Image des Schweizer Films 
verändert.

Bis er weiss, ob er eine goldene Statuette 
erhält, bereitet Claude Barras einen zwei-
ten Langfilm über das Abholzen der Wälder 
vor, den er zu pitchen begonnen hat und der 
ähnliche Befürchtungen weckt wie der erste. 
Sobald die Figuren von «Ma vie de Courgette» 
ihre Weltreise beendet haben, wird er sich 
Ferien leisten, bevor er sich dann für einige 
Jahre wieder an die Arbeit setzt.

▶  Originaltext: Französisch

Courgette in Hollywood: Die Promotion (nicht nur) für das Rennen um einen Oscar war sehr zeitaufwändig. © Rita Productions 
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«Die Branche sollte von den Behörden 
als Industrie behandelt werden»

Das Zürich Film Office hat seit Januar eine neue Leiterin. «Film Officer»  
Olga Zachariadis über Ideen und Pläne. 

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Case Study

Was spricht für den Drehort Zürich? Was 
gefällt Ihnen hier?

Die Stadt und Umgebung ist enorm viel-
seitig und bietet gut erhaltene, historische 
Schauplätze, die glücklicherweise vom Krieg 
verschont blieben. Hinzu kommen die Umge-
bung um den Prime Tower, das postindustri-
elle Zürich, heruntergekommene, aber auch 
bürgerliche Quartiere ausserhalb der Innen-
stadt.

A propos Prime Tower: Die Hardbrücke und 
Umgebung ist gerade bei Schweizer Pro-
duktionen ein sehr beliebtes Sujet, sobald 
das Setting urban wirken soll. Kann der 
Wiedererkennungseffekt auch zu gross 
sein? 

Zürich ist keine Grossstadt wie Berlin, 
Athen oder Milano und bleibt somit ziem-
lich überschaubar. Dennoch gibt es eine 
Vielzahl interessanter Locations, die eben-
falls urban wirken wie die Duttweilerbrücke 
mit Blick über die Geleise oder das besetzte 
Koch Areal. Man kann auch nach Altstet-
ten, Schlieren oder Oerlikon ausweichen.  

Der vielleicht bekannteste Zürcher Schau-
platz ist die Bahnhofstrasse mit Parade-
platz. Woran liegt es, dass das Banken-
viertel nicht öfters genutzt wird?

Abklärungen und die Bewirtschaftung 
werden hier schnell aufwändig und kompli-
ziert, ich denken an die VBZ, Fahrverbote, die 
Logistik und so weiter. Es braucht unter ande-
rem das Einverständnis der Geschäfte; man 
muss Rücksicht auf die oftmals wohlhabende 
Privat kundschaft nehmen, das ist delikat. Das 
Bedürfnis nach Privatsphäre spürt man in der 
Stadt Zürich überhaupt immer wieder stark. 

Nennen Sie ein paar jüngere internationale 
Koproduktionen, die in Zürich gedreht wur-
den. 

Letztes Jahr «Borcherts Fall», eine 
deutsch tschechische Koproduktion für ARD, 
ein zweiteiliger Krimi aus dem Anwaltsmilieu 
mit Drehorten in der Innenstadt; Innensze-
nen wurden zudem in Prag gedreht. Dann die 
MartinSuterKrimireihe «Allmen», ebenfalls 
eine deutschtschechische Koproduktion für 
ARD. Gedreht wurde erneut im Kreis 1 und im 
Dolder. Das Hotel kommt im übrigen auch in 

«The Girl with the Dragon Tattoo» von David 
Fincher vor; auch da wurde in der Innenstadt 
gedreht. Beim «Wall Street»Sequel von  Oliver 
Stone übrigens kam es zu jenem Malheur, 
dass plötzlich ein rotes Tram durch «Zürich» 
fährt – fertig gedreht wurde die Szene 
schliesslich in Prag. 

Sie haben es angesprochen: Prag bedeutet 
eine starke Konkurrenz für Zürich. Liegt 
das primär an den Kosten?

Als Drehort ist Prag in erster Linie des-
wegen attraktiv, weil Dreharbeiten teilweise 
finanziell unterstützt werden, zum Beispiel 
mittels Steuererlass, Produktionskostenzu-
schüssen, Spezialkonditionen für Unterkünfte 
und so weiter. Zudem sind auch die Kosten für 
Personal oder Locations deutlich niedriger, 
was wiederum mit den allgemeinen Lebens-
kosten zusammenhängt und nicht im direk-
ten Vergleich mit Zürich stehen kann. Auch 
seitens der Behörden sind grössere Strassen-
absperrungen, Stunts und ähnliches vermut-
lich einfacher umzusetzen als in Zürich.

Wie wollen Sie vermehrt internationale 
Produktionen nach Zürich locken? Diese 
machen laut einer Medienmitteilung 
gesamthaft nur etwa 5 Prozent aus. 

In erster Linie geht es darum, das Film 
Office Zürich zu etablieren. Es braucht einen 
Auftritt, eine klare Strategie, die Festlegung 
von Zielen; daran arbeite ich gerade. Berei-
chernd wird sicherlich auch der Besuch 
der Berlinale sein, wo ich mich mit meinen 
FilmOfficer Kollegen aus ganz Europa aus-
tauschen kann. Auch die Bedürfnisse der 
direkt Betroffenen – Behörden, Produktionen, 
Aufnahmeleiter, Zürich Tourismus oder Stadt
entwicklung – will ich noch besser abklären. 

Sie sind erfahrene Aufnahmeleiterin. Worin 
bestehen die grössten Hindernisse, um in 
Zürich zu drehen? Bei den hohen Kosten?

Die Kosten sind sich ein wichtiger Punkt. 
Die Schweiz ist ein teures Land; entscheidend 
ändern kann man das nicht. Kosten senken 
kann man meiner Meinung nach aber sicher 
bei den Gebühren für Bewilligungen, Park-
plätze, Cateringstandorte, Locations, Unter-
künfte oder Autovermietungen. Finanzielle 
Zuschüsse würden den Drehstandort Zürich 

Nach einer mehrjährigen Pilotphase und 
der Gründung eines gleichnamigen Ver-
eins soll das Zürich Film Office zur ersten 
Anlaufstelle für nationale und interna-
tionale Filmproduktionen werden und 
den Produktionsstandort Zürich stärken. 
Dazu wurde Olga Zachariadis Anfang Jahr 
zur neuen Leiterin des Office ernannt; die 
Stelle ist mit 80 Prozent dotiert. Mit ihrer 
Hilfe sollen vermehrt Filmcrews nach 
Zürich geholt werden, Drehbewilligungs-
verfahren vereinfacht sowie die Abläufe 
bei Drehgesuchen für Filmproduktionen 
im Raum Zürich verbessert werden. Grün-
dungsmitglieder des Vereins Zürich Film 
Office sind die Stadt Zürich, der Kanton 
Zürich, Zürich Tourismus sowie die Zür-
cher Filmstiftung. 

Olga Zachariadis ist in Olten geboren, im 
Kanton Aargau aufgewachsen und lebt seit 
17 Jahren in Zürich; ihre Eltern sind gebür-
tige Griechen. Die neue Leiterin des Zürich 
Film Office hat zunächst 12 Jahre lang in 
der Luxusbranche gearbeitet, als Mar-
keting und Projektmanagerin vor allem 
für den indischen und russischen Markt. 
Sie lebte ein Jahr in Indien, wo sie sich in 
einem Kinderhilfsprojekt engagierte und 
ist alleinerziehende Mutter einer achtjäh-
rigen Tochter. Zum Film kam Zachariadis 
mit Dreissig, zunächst als Fahrerin, bald 
als Set und ErstAufnahmeleiterin, so in 
«Chrieg» von Simon Jaquemet, im Fern-
sehfilm «Lotto» von Micha Lewinsky oder 
im neusten Schweizer «Tatort». Auch mit 
Werbe und Auftragsfilmen ist sie vertraut. 

tatsächlich um einiges attraktiver machen. 
Die Kosten stellen übrigens für knappe Schwei-
zer Produktionsbudgets in der Regel das grös-
sere Problem dar als für internationale Projekte 
– dies ist jedenfalls meine Erfahrung als Aufnah-
meleiterin. Internationale Produktionen möch-
ten vor allem, dass Bewilligungsverfahren ver-
einfacht werden, grössere Strassensperrungen 
möglich sind und ähnliches. 



nicht vorgesehen. Dafür gibt es Servicepro-
duktionen, die das leisten und lokale Auf-
nahmeleiter anbieten. Ich will nicht mit der 
lokalen Filmbranche in Konkurrenz treten. 
Hingegen bietet das Film Office beratend und 
vermittelnd Unterstützung.

Was sollte sich auf Seiten der Branche 
ändern?

Ich bin der Meinung, dass in erster Linie 
lokale Filmschaffende zu den vorgeschriebe-
nen Vertragsbedingungen engagiert werden 
sollten. Natürlich ist es nicht auszuschlies-
sen, dass gewisse Techniker aus dem Aus-
land unter Vertrag genommen werden. Was 
mich hingegen stört und auch bei der Arbeit 
mit den Behörden oft zu einem Problem wird: 
Aufnahmeleiter sollten die hiesigen Gepflo-
genheiten kennen und deswegen vorzugs-
weise aus der Region sein.                                                                 

▶  Originaltext: Deutsch

Zürich Film Office
Zurich

Wo gäbe es sonst noch Spielraum?
Ich denke an attraktivere Konditionen 

für Unterkünfte, Autovermietungen, Lager 
oder Produktionsräumlichkeiten. Konkret 
könnten das Parkplatzpauschalen oder Park-
scheinkarten sein, wie es sie in Luzern bei Tat-
ortProduktionen gibt, oder eine einheitliche 
Vergabe von Handwerkerbewilligungen. Die 
nationale und internationale Filmbranche 
sollte von den Behörden als Industrie wahr-
genommen und entsprechend behandelt 
werden. Sie ist auf gute Arbeitsbedingungen 
angewiesen – und zwar unabhängig davon, 
ob es um Werbe oder Spielfilmproduktionen 
geht. Meine Hauptaufgabe liegt unter ande-
rem in der Sensibilisierung und Aufklärung 
der Behörden über die Branchenbedürfnisse. 

Wie war Ihre Erfahrung bei Drehgenehmi-
gungen im öffentlichen Raum?

Einiges hat sich stark verbessert, die 
Offenheit gegenüber Filmschaffenden sei-
tens der Behörden ist in den letzten Jahren 
jedenfalls deutlich gewachsen. Sogar bei 
«Grün Stadt Zürich», wo die Auflagen hoch 

sind und es nicht nur aus Naturschutzgrün-
den schwierig werden kann, eine Drehbewil-
ligung zu erhalten. Im übrigen: Es empfiehlt 
sich, das Drehvorhaben den Beamten und 
Behörden zu schildern. Wenn man Verständ-
nis, gar Begeisterung für Projekte schafft, wird 
vieles möglich. 

Und was tun, wenn eine Drehbewilligung 
einmal ausbleibt?

In erster Linie: Immer das Film Office kon-
taktieren. Vielleicht lässt sich ja noch was 
machen. Gut zu wissen: Maximal eine Stunde 
drehen ist, unter Berücksichtigung gewis-
ser Auflagen, auf öffentlichem Grund immer 
erlaubt. Das kann auch mal die Lösung sein, 
mit einer reduzierten Crew, reduziertem Equip-
ment und zwei Autos innerhalb von sechzig 
Minuten zu improvisieren. Aber man kann und 
will nicht alles im GuerillaStyle machen. 

Vermitteln Sie in ihrem neuen Job auch 
Drehbewilligungen?

Solche Serviceleistungen, auch für inter-
nationale Produktionen, sind grundsätzlich 

Olga Zachariadis im neuen Zürich Film Office. Dieses liegt in den Räumlichkeiten der Zürcher Filmstiftung an der Heinrichstrasse.
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«Sehen Sie die neue Version der Website? Sie wird zur Zeit gerade auf-
geschaltet, doch es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alles online ist.» 
François Roch, Leiter und Gründer der Plattform comedien.ch, klingt am 
Telefon zugleich müde und erregt. Nach einem Jahr harter Arbeit ist die 
neue Version der Website mit dem einzigen OnlineVerzeichnis von West-
schweizer Schauspielern endlich fertig.

Die vor 17 Jahren ins Leben gerufene Plattform war technisch nicht 
mehr auf dem neusten Stand, und ihr Design mutete etwas altmodisch 
an. Die neue, weisse Version bietet präzisere und ausführlichere Informa-
tionen über die Schauspieler, eine vereinfachte Navigation sowie eine 
bessere Vernetzung der Partner, insbesondere der Theater – notwendige 
Verbesserungen an einem Instrument, dessen Bedeutung man zuweilen 
vergisst, da es so selbstverständlich erscheint. Dabei mussten zuvor, also 
vor dem digitalen Zeitalter, «die Filmschaffenden zum Genfer Fernsehen 
gehen, um unsere Ordner einzusehen. Sie kamen aus dem Wallis, aus 
dem Jura, von überall her», sagt François Roch. «Das war sehr unprak-
tisch. Als das Internet kam, arbeitete ich bei RTS im Bereich Spielfilm und 
schlug vor, eine CastingWebsite zu entwickeln.» Seit 2007 ist comedien.ch 
ein vom Schweizer Fernsehen unabhängiger Verein.

Ein neues Tool
Gleichzeitig mit den Verbesserungen für die Schauspieler wurde 

auch das «künstlerische Netzwerk», bestehend aus Theatern, Festivals, 
Schulen und anderen Partnern, weiterentwickelt. Ein Beispiel: «Neu 
haben wir auch Fotografen in unsere Datenbank aufgenommen, in der 
Hoffnung, dass die Schauspieler ihre Dienste in Anspruch nehmen und 
in der Folge bessere Fotos verwenden.» Mit diesem Facelifting wollen 
François Roch und sein Team aus comedien.ch ein richtig professionelles 
CastingTool machen.

Den grössten Fortschritt für professionelle Nutzer dürfte jedoch ein 
neues Tool namens «CastIn» darstellen (zum Zeitpunkt der CBDruck-
legung noch offline), das Produzenten, Filmemacher und Theaterregis-
seure bei der effizienten Durchführung eines Castings unterstützt. Das 

Tool ermöglicht die Kategorisierung der Schauspieler nach Rollen sowie 
das Einrichten einer privaten Datenbank mit CastingVideos der Schau-
spieler. Zudem bietet sich hier allen Teammitgliedern die Möglichkeit, 
sich über das Casting auszutauschen, ohne die Website zu verlassen. 
Auch ausländische oder nicht auf comedien.ch erfasste Schauspieler 
können in ein Casting einbezogen werden, ohne in der öffentlichen 
Datenbank erscheinen zu müssen.

Ungesicherte Finanzierung
Die Beiträge der Schauspieler wurden geringfügig erhöht, um die 

Neugestaltung der Website zu finanzieren, und auch die SSA leistete 
einen grossen Beitrag; die Nutzer der Website hingegen bezahlen weder 
Beiträge noch Abonnementsgebühren. Der Zugriff auf alle Westschwei-
zer Schauspieler in wenigen Klicks und anhand diverser Suchkriterien ist 
finanziell gesehen also noch ungesichert. «Wir können von den Arbeitge-
bern keine Gebühren verlangen, denn für sie ist die Website Teil der nor-
malen Werbeaktivitäten der Schauspieler», räumt der Leiter ein. Zudem 
ist er der Ansicht, dass gerade bei Regisseuren, die nicht regelmässig 
drehen, der administrative Aufwand grösser wäre als der damit erzielte 
Gewinn. Nur die grössten Produktionsfirmen und die Theater bezahlen 
Beiträge. Das finanzielle Gleichgewicht ist dementsprechend instabil: 
«Paradoxerweise kämpfen wir jedes Jahr aufs Neue ums Überleben, 
obwohl unsere Website unentbehrlich und in der Westschweiz absolut 
einmalig ist.»

Zum Ungleichgewicht zwischen Theater und Film bemerkt François 
Roch: «Wir würden uns sehr freuen, wenn die Filmbranche sich ebenso 
stark einbringen würde wie die Theater». Nicht unbedingt durchs 
Bekanntmachen von Castings, sondern vielmehr mit der Ankündigung 
von Vorpremieren, Beteiligungen an Festivals und anderen Veranstal-
tungen, wo Schauspieler und Filmschaffende sich begegnen und über 
die gemeinsame Arbeit austauschen können.

▶  Originaltext: Französisch

Zürich Film Office
Zurich

Comedien.ch in neuem Gewand
Die Casting-Plattform der Westschweiz hat die Website erneuert, ihr Netzwerk erweitert und ein  

neues Arbeitsinstrument für Filmschaffende lanciert.

Von Pascaline Sordet

«Ich benutzte ab und zu die Suchkriterien. Einmal führte ich ein Casting 
für einen Film in slawischer Sprache durch, auch kenne ich die Kompe-
tenzen der Schauspieler nicht immer. Manchmal klicke ich mich auch 
einfach durch die Website, um neue, mir unbekannte Gesichter zu ent-
decken. Heutzutage gibt es viel mehr Nachwuchsschauspieler, insbe-
sondere Absolventen von Schulen wie la Manufacture, les Teintureries 
oder Serge Martin».

«Ich habe mich gleich nach Abschluss meines Studiums im Jahr 2002 bei 
comedien.ch angemeldet. Für mich war das selbst verständlich, denn es 
ist das einzige Verzeichnis mit Westschweizer Schauspielern. Sollte es 
eines Tages nicht mehr existieren, würden wir alle zu Einzelkämpfern, 
es gäbe keine gemeinsame Ausgangslage mehr. Das wäre schade, denn 
die Website erhöht nicht nur unsere Sichtbarkeit, sondern präsentiert 
auch eine Fülle von Talenten. Sie zeigt die ganze Vielfalt unserer Bran-
che auf».

Barbara Tobola 
Schauspielerin

Muriel Imbach 
Casting Director
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KINO / CINE: Schon der Umschlag fluoresziert 
in radiumgrüner Nachtleuchtfarbe. Im Innern 
des Buches dominieren dann jene satten, 
intensiven Farben, die mit Kino nächten asso-
ziiert werden: Neonschilder in Rot und Gelb 
vor eindunkelndem Nachthimmel; Leucht
tafeln und illuminierte Plakate in Kinofoyers; 
Vorhänge, Wandleuchter und Kino sessel von 
Samtrot bis Dunkelgrün. 

Es sind hoch ästhetische Fotografien über 
besondere und meist auch ungewöhnlich 
schöne Kinos, die der Band versammelt. Der 
Fotograf Oliver Lang hat sie geschaffen. Vor-
gestellt werden 111 Kinos aus allen Landes
teilen, die laut Mitherausgeberin Sandra 
Walti «durch ihre Geschichte, Programma-
tion, soziale Funktion oder Architektur her-
ausragen».  

Einige Aufnahmen hinterlassen wehmü-
tige Gefühle angesichts von alter, verblassen-
der Schönheit: Man erblickt viel historisches 
Design, vereinzelt architektonische Würfe, 
von den Zwanzigerjahren bis in die post
modernen Achtzigern. Aber nicht nur: Auf 
den ornamental wuchernden Jugendstil (das 
Pathé Küchlin) folgt die Kinobaracke (das 
Xenix), auf das denkmalgeschützte Studio
kino (das Zürcher Filmpodium) der ausge-
baute Pferdestall (das Kino in der Reitschule), 
auf ein historisches Landkino (das Apollo in 
Lyss) ein Neubau (das Rex in Thun). Sogar das 
funktionale Megaplex Arena findet Platz. 

So machen viele Fotos Lust, die Orte zu 
besuchen – sogar unabhängig davon, was 
gerade läuft. Ganz nebenbei beweist der 
Band auch, dass ein Weiterleben auch kleine-
rer «Lichtspielhäuser» im Zeitalter von Netflix 
und der fortschreitenden Vereinzelung vor 
dem Bildschirm möglich ist. 

Kinogeschichten und Anekdoten
Woran das liegt, erzählen die gut recher

chierten und schön zu lesenden Begleittexte 
von 13 Autor(inn)en in drei Landesspra-
chen, jeweils mit deutscher Übersetzung 
im Anhang. Diese schildern die wechsel-
hafte Geschichte der jeweiligen Kinos und 
ihrer Betreiber und skizzieren die aktu-
elle Nutzung, ergänzt um Kennzahlen wie 
Anzahl Leinwände, Anzahl Vorführungen 
pro Woche oder das Eröffnungsjahr. Und es 
werden Geschichten erzählt, die im besten 

Fall kulturgeschichtliche Zusammenhänge 
erschliessen.  

So erfährt man, wie aus dem Zusam-
menschluss eines ehemaligen Billardsaals 
mit einem benachbarten Kino (dem Zürcher  
Piccadilly) die erste ArthouseKette der 
Schweiz, nämlich die Commercio Movie AG, 
entstand – und was das alles mit This Brun-
ner zu tun hat, der vom Programmierer eines 
49plätzigen Studiokinos zum schweizweit 
bekanntesten Doyen der Cinéphilen aufstieg.  

Auch Anekdoten finden Platz: So sollen in 
den kleinen Logen vom Capitole in Lausanne, 
dem mit 867 Plätzen heute grössten Kino der 
Schweiz, sogar Kinder gezeugt worden sein. 
Über die langjährige Betreiberin Lucienne 
Schnegg, «während rund sechzig Jahren die 
Seele und treibende Kraft des Kinos», hat 
 Jacqueline Veuve sogar einen Film gedreht 
(«La petite dame du Capitole»).

Cinéphilie und Geschäftssinn
Doch die Kulturgeschichte der Kinos ist 

nicht nur eine Geschichte von Persönlichkei-
ten und Kollektiven, die sich – befeuert von 
Cinéphilie und Geschäftssinn – gegen wid-
rige Umstände durchgesetzt haben. Sondern 
auch eine von Subventionierung, ehrenamt-
licher Arbeit und Gemeinsinn. So wird das 
Küchlin in Basel, das ehemalige VarietéThea
ter, nach Bürgerprotest und Rechtsstreit vor 
dem Abriss gerettet. Der Freie Film Aarau, das 
Zürcher Xenix oder das Neue Kino Basel, im 
Umfeld der Acht zigerBewegung für alterna-
tive Kulturräume entstanden, bevorzugten 
wiederum wechselnde Spielstätten: «Das 
alternative Filmlokal (....) ist das Antipro-
gramm zur Plastikwelt der MultiplexKinos», 
schreibt Susanna Petrin.  

Was die Vielfalt der Kinos und ihrer Pro-
gramme mit den rechtlichen und wirtschaft-
lichen Strukturen in der Schweiz zu tun hat, 
zeigt Martin Girod in seinem interessanten 
Einleitungstext über frühere Kartellstruktu-
ren (bis 1980) und die Einfuhrkontingentie-
rung von Filmen (bis 1992). 

Er erinnert auch daran, wie oft das Kino 
schon totgesagt wurde. Und dass dann doch 
nichts wurde aus seiner Abdankung. Zu unse-
rem Glück. 

▶  Originaltext: Deutsch

Dunkle Säle,  
leuchtende Leinwände

«Rex, Roxy, Royal» beleuchtet einige der schönsten noch existierenden Kinos in der Schweiz, erzählt  
von ihren Betreibern – und damit eine wenig bekannte Kulturgeschichte.

Von Kathrin Halter

Kinokultur
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«Rex, Roxy, Royal. Eine Reise durch  
die Schweizer Kinolandschaft» 

Hg. Sandra Walti, Tina Schmid. Christoph  
Merian Verlag.
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Interieur im Kino Corso in Lugano (oben). Hier gibt es nur noch sporadisch Vorstellungen. Das Capitole in Lausanne beherbergt 867 Plätze. © Oliver Lang
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Intellektuelles Vergnügen 
Von Kathrin Halter

Fred Truniger 
Filmwissenschaftler

W enn irgendwo Experimental-
film angesagt ist, steckt Fred 
Truniger dahinter. Abwegig ist 
die Vorstellung nicht: Schliess-

lich steht der Filmwissenschaftler hinter dem 
Forschungsprojekt «Schweizer Filmexperi-
mente 19501988», aus dem die Ausstellung 
«Film Implosion!» hervorging, die letztes Jahr 
in der Kunsthalle Fribourg lief und derzeit 
in Zürich zu sehen ist. Bereits 2005 machte 
er sich auf die Suche nach unentdeckten, 
verschollenen Experimentalfilmen aus der 
Schweiz und gründete das Kollektiv reser-
voirfilm.ch mit, woraus Filmprogramme, 
später ein Restaurierungs und besagtes 
Forschungsprojekt entstanden. Er hat für 
Festivals programmiert, zwei Dutzend Arti-
kel und eine Dissertation an der ETH Zürich 
zu diesem Themenbereich geschrieben. Und 
als neuer Leiter des «Master of Arts in Film» an 
der Hochschule Luzern (HSLU) wird Truniger 
künftig auch Jungfilmer in der Disziplin des 
Besonderen, Verqueren und Ungewohnten 
ausbilden (dazu später mehr).

Fred Truniger sieht das natürlich weniger 
eng: Er wolle nicht auf Experimentalfilme 
festgelegt werden, sagt er in seinem Zürcher 
Atelier, wo wir uns zwischen Bücherstapeln 
und Arbeitstischen über seinen Werdegang 

unterhalten. Schliesslich interessiere er sich 
seit langem auch für andere filmische For-
men, Dokumentarfilme etwa oder Kurzfilm-
formate. («Wie schnell ist ein Witz» ist einer 
seiner Aufsätze überschrieben). Eine lang 
anhaltende Faszination für das Experimen-
telle lässt er dennoch gelten, und so erzählt 
er von den Anfängen dieser Passion. Es gibt 
ziemlich viel zu erzählen. Truniger spricht 
schnell, energiegetrieben. 

Wenn sich Filmer als Künstler begreifen
Aufgewachsen ist Fred Truniger in einer 

Bäckersfamilie im Toggenburg. Was ihm 
gefiel, entdeckte er zuerst im Fernsehen: Am 
ORF etwa, wo er bei Dieter Moors spätabend-
lichen «Kunststücken» seinen ersten Lars von 
Trier sah. Als am Filmfestival Locarno Derek 
Jarmans «The Last of England» (GB 1987) lief, 
die alptraumhaftdüstere Filmcollage mit 
Tilda Swinton über die ThatcherJahre, war 
es um ihn geschehen. Diese «akute Wut», das 
ungeschützt Direkte hat ihn umgeworfen. Mit 
Zwanzig begann er an der Viper zu arbeiten, 
dem Video und Experimentalfilmfestival in 
Luzern, aus dessen Archiv die wichtigsten 
Videoarbeiten gerade digitalisiert werden. 
«Das hat mich sehr geprägt, diese andere 
Arbeitsweise, wenn sich Filmemacher mehr 

als Künstler denn als Regisseure begreifen. 
Da steckt eine völlig andere Haltung dahinter, 
wenn Leute mit dem eigenen Medium experi-
mentieren, es benutzen, um herauszufinden, 
was es sonst noch kann, ausser das Vertraute 
zu bedienen.» Die Beschäftigung damit ist 
ihm intellektuelles Vergnügen. Zugleich hat 
ihm immer die Spielfreude, die Tüftler und 
BastlerMentalität von Spielernaturen wie 
Clemens Klopfenstein gefallen.

Aber, Hand aufs Herz: Hat er sich in Festi-
valjurys in Luzern, Oberhausen und Duisburg 
nicht auch gelangweilt, war angeödet von 
Halbgegorenem und Misslungenem? «Natür-
lich!» ruft er und grinst. Furchtbar sei das 
manchmal gewesen. «Doch wo etwas gelingt, 
entdeckt man Dinge, die es vorher nicht gab». 
Im übrigen: Die Gleichung Experimentalfilm 
und humorlos sei so ein Vorurteil: «Es gibt 
extrem witziges Zeugs, und wer Experimen-
talfilme liebt, muss nicht bierernst sein.» 

Keine weitere Filmausbildung
Hat er manchmal auch Lust auf ganz 

anderes, zum privaten Vergnügen? Auch Tru-
niger schaut abends gerne Serien mit dem 
Beamer, StandupComedians wie Louis C.K. 
oder Bill Hicks haben es ihm angetan. Ins Kino 
kommt er nicht mehr so oft wie auch schon, 
auch wegen seiner beiden sieben und zehn 
Jahre alten Buben. 

An der Hochschule Luzern wird Fred Tru-
niger ab September in den Bereichen «Short 
Motion» (Bewegtbild) und «Interaktion» 
unterrichten. Das sei keine weitere klassische 
Filmausbildung, man wolle «plattformüber-
greifend» die eher kurzen Formen pflegen, 
auch «Kürzestkommunikationsformen» von 
5 bis 20 Sekunden Länge aus dem SocialMe-
diaBereich; «Ultrashort» heisst sein jüngstes 
Forschungsprojekt, das vom Schweizerischen 
Nationalfonds finanziert wird und an dem er 
seit 2014 arbeitet.  

Eine Ausbildung in Experimentalfilm 
wird in Luzern nicht angeboten. Wichtig ist 
Truniger vielmehr eine «experimentelle Aus-
bildung» – und die dazu passende Haltung. 
Intellektuelle Neugierde also. Offenheit. Und 
eine Freude am Tüfteln, auch über die Gene-
ration der Digital Natives hinaus. 

Film Implosion! Schweizer Film experimente. 
Kuratiert von Andres Janser. Museum für 
Gestaltung, Toni-Areal Zürich. 3.2.-9.4.2017

▶  Originaltext: Deutsch
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G a s t k o m m e n t a r

Jacques-André Maire tritt im kommenden 
Juli die Nachfolge von Thierry Béguin als 
Präsident von Cinéforom (Westschweizer 
Filmstiftung) an. Der aus Neuenburg 
stammende Biologe hat seit Herbst 2009 
einen SPSitz im Nationalrat und ist Mitglied 
der Kommission für Wissenschaft, Bildung 
und Kultur und der Kommission für Verkehr 
und Fernmeldewesen.

Vania Aillon ist seit Januar neue Leiterin des 
Festivals Filmar en América Latina und damit 
Nachfolgerin von Sara Cereghetti. Die Genfer 
Filmemacherin chilenischer Herkunft war 
Assistentin an der HEAD in Genf. Sie realisierte 
mehrere Kurzfilme sowie «La terre tremble» 
(2010/11), hat Soziologie studiert und war 
Dozentin an der lateinamerikanischen 
Filmschule in Venezuela.

Marco Zucchi  wurde vom Schweizerischen 
Verband der Filmjournalistinnen und 
Filmjournalisten (SVFJ) zum neuen 
Delegierten der Kritikerwoche Locarno 
ge wählt. Der Tessiner, der schon in der 
Pro gramm kommission der Semaine de la 
critique mitwirkt, folgt auf Stéphane Gobbo. 
Er studierte in Bologna italienische Literatur 
und ist seit 1993 als Filmkritiker und Redaktor 
bei RSI in Lugano angestellt und für das 
Centro di competenza cinema RSI zuständig. 
Marco Zucchi berichtet regelmässig von 
europäischen Filmfestivals und ist Mitglied 
der Schweizer Filmakademie.

Felix Gutzwiller wird neuer Präsident 
der Solothurner Filmtage. Der ehemalige 
Politiker tritt die Nachfolge von Christine 
Beerli an, die der Werkschau während 
zwölf Ausgaben vorstand. Felix Gutzwiller 
wurde 1948 in Basel geboren. Vor seiner 
Emeritierung im Jahre 2013 leitete er 
während 25 Jahren das Institut für Sozial 
und Präventivmedizin in Zürich. Von 1999 
bis 2007 sass Gutzwiller für die FDP im 
Nationalrat, von 2007 bis 2015 im  Ständerat. 
Als Mitglied der ständerätlichen Kommission 
für Wissenschaft, Bildung und Kultur hat sich 
Gutzwiller intensiv auch mit Filmförderung 
befasst.

Stéphane Morey ist zum Geschäftsführer 
des Forum de la Production Cinéma togra
phique Romande ernannt worden. Nach 
seiner Ausbildung in Sozialwissenschaften 
in Lausanne und in visueller Anthropologie 
in Berlin kam er vor zehn Jahren als 
unabhängiger Techniker in die Filmbranche. 
Ausserdem ist er KoLeiter des Fête du Slip in 
Lausanne, eines multidisziplinären Festivals 
rund um Sexualität mit einem Wettbewerb 
für pornografische Kurzfilme.

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

Simon Spiegel hat für einen in Filmbulletin 
erschienenen Essay zu «Electroboy» den 
«Prix Pathé» erhalten. Der Journalist  kam 
1977 in Basel zur Welt, studierte Germanistik 
und Filmwissenschaft in Zürich und hat 
eine Disser tation zum ScienceFiction
Film geschrieben. Spiegel arbeitet als 
freier Mitarbeiter für mehrere Zeitungen 
und war von 2008 bis 2014 KoLeiter der 
Kritikerwoche von Locarno. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts des Schweizerischen 
Nationalfonds schreibt er derzeit über 
die Utopie im nichtfiktionalen Film und 
unterrichtet regelmässig an der Universität 
Zürich.
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Gastkommentar

Was läuft hier schief  ?

Ich bin Drehbuchautor. Ich kann nicht rech-
nen. Das ist wohl der Grund, weshalb ich so 
lange nicht kapiert habe, was in der Schweizer 
Filmförderung schief läuft. Dabei steht alles 
geschrieben. Auf der Website des Bundesam-
tes für Kultur. Die Zahlen sind ganz einfach zu 
lesen. (Etwas weniger einfach ist es allerdings, 
die Zahlen zu lesen und dabei nicht laut zu 
schreien). Ich spreche von der Drehbuch
förderung. 

In Hollywood geht man davon aus, dass 
von 100 geschrieben Drehbüchern 10 Filme 
gedreht werden. Und daraus gibt es mit etwas 
Glück einen Hit. Diese Faustregel macht Sinn. 
Wer die besten Filme machen will, muss die 
besten Drehbücher auswählen. Und um aus-
wählen zu können, braucht es eben eine Aus-
wahl. Weniger gelungene Bücher wandern 
in den Papierkorb. Und auch die Bücher im 
Papierkorb müssen vorher geschrieben wer-
den. So ist das in Hollywood. 

Hier ist es andersrum: 2015 wurden 
vom BAK gut doppelt so viele Herstellungs
beiträge gesprochen wie Drehbuchförde-
rungen. Das wären in die HollywoodFormel 
übersetzt: 100 Drehbücher und daraus 200 
Filme gemacht. 2016 hat sich die Quote ein 
bisschen verbessert. Aber die Pyramide steht 
noch immer auf dem Kopf. 15 selektiv geför-
derten Drehbüchern standen im letzten Jahr 
20 Herstellungen gegenüber. Und im Lauf des 
Jahres wurde, wie wir wissen, dann auch noch 
die Treatmentförderung eingestellt. Das waren 
2015 immerhin noch 200'000 Franken, die in 
die Stoffentwicklung geflossen sind. 

In der letzten Sitzung 2016 wurden von 20 
eingereichten Treatments gerade noch 3 Dreh-
buchförderungen genehmigt. Während von 14 
Anträgen zur Herstellungsförderung immerhin 
5 gewährt wurden. 3,6 Millionen Franken wur-
den so in dieser letzten Sitzung für das Drehen 
von Filmen ausgegeben. Gegenüber 0,1 Millio-
nen für das Schreiben.

Es ist wohl an der Zeit zu überlegen, wie es 
zu dieser Misere kommen konnte. 

Geld, Fachwissen, Mut fehlen 
Erster Erklärungsversuch: Es liegt an den 

mangelnden finanziellen Möglichkeiten. Die-
ses Argument geht immer. Natürlich stimmt es, 
dass insgesamt zu wenig Geld im Topf liegt, um 
all die Schweizer Filme zu fördern, die gemacht 
werden wollen. Ja, es reicht nicht. Aber das ist 
nur die halbe Wahrheit. Denn wenn auf einen 
Film jährlich in der Herstellung verzichtet 
würde, könnten dafür gleich 20 Drehbücher 
gefördert werden. Dass dies nicht passiert, ist 
offensichtlich gewollt. Warum auch immer.

Zweiter Erklärungsversuch: Es liegt daran, 
dass die eingereichten Treatments einfach 
alle schlecht sind und die Drehbücher (auf 
Basis derer die Filme später zur Herstellung 
em  pfohlen werden) insgesamt sehr viel bes-
ser. Das wäre allerdings ein höchst magischer 
Vorgang. Aus schlechten Treatments werden 
wundersam und geradezu chronisch tolle 
Drehbücher? Nach meiner Erfahrung als Dreh-
buchautor ist das eher unwahrscheinlich. 

Nein, ohne jemand auf den Fuss treten 
zu wollen, es gibt wohl noch einen anderen 
Grund: Im nach Verbänden, Landesteilen und 
Geschlecht paritätisch zusammengestellten 
Expertenpool sitzen (auch das ist Mathematik) 
gezwungenermassen nur wenige professio-
nelle Drehbuchautorinnen und Dramaturgen. 
Es bräuchte derer aber eine Mehrheit, um die 
Qualität der Geschichten im Frühstadium zu  
erkennen. Und dies auch noch in verschiede-
nen Landessprachen. Es bräuchte viele fleis-
sige Spezialisten, von denen wir in der Schweiz 
aber sowieso nur wenige haben. Und wenn die 
Spezialisten nicht zu finden sind, bräuchte es 
wenigstens den Mut, im Zweifelsfall mal eine 
Stoffentwicklung zu viel zu fördern, statt eine 
zu wenig. Denn manchmal weiss man einfach 
erst wenn das Drehbuch da liegt, ob es sich 
gelohnt hat, das Ding zu schreiben. 

Also, nochmal: Geld fehlt, Fachwissen fehlt, 
Mut fehlt. Und nun? 

Ein Drehbuchinstitut!
Mein Vorschlag: Lagern wir die Stoffent-

wicklung einfach aus. Gründen wir ein Dreh-
buchinstitut, das jährlich mit – sagen wir mal 
– zwei Millionen alimentiert wird. Bumm! Die-
ses Institut kann gezielt die besten Fachkräfte 
anheuern, bei Bedarf auch internationale. 
Fachkräfte, die die Stoffentwicklung beurtei-

len, fördern und begleiten können. Von der 
ersten Idee bis zur letzten Drehbuchfassung. In 
allen Landessprachen. Ein wahres Kompetenz
zentrum für Stories. Aus den vielen Drehbü-
chern, die dann jedes Jahr entwickelt werden, 
können die besten ausgewählt werden. Und 
der Rest landet im Papierkorb. Wie es sein 
sollte. Die Fachkommissionen beim BAK müs-
sen nie wieder ein Exposé oder ein Treatment 
lesen und können sich auf ihr Kerngeschäft, 
die Herstellungsförderung, konzentrieren. 
Der Verwaltungsaufwand sinkt dramatisch. 
2016 hätten dank eines solchen Instituts gut 
80 Gesuchte weniger geprüft und bearbei-
tet werden müssen. Nur schon damit wird 
Geld gespart, das wieder in Filme investiert 
werden kann. Das neue Drehbuchinstitut ist 
schlank, wendig und effizient ohne das müh-
same Regelwerk eines Bundesbetriebs. (Dass 
dies geht, hat die Zürcher Filmstiftung vorge-
macht.) Kurzum: Das ist die Lösung. Alle sind 
glücklich. Heureka.

Wer handelt? 
Wäre ich ein erfahrener Filmpolitiker, würde 

ich das anpacken. Ernsthaft. Aber ich bin Dreh-
buchautor. Letztes Jahr durfte ich den Schwei-
zer Filmpreis für das beste Drehbuch entgegen-
nehmen. In der gleichen Woche bekam ich den 
Bescheid vom BAK. Mein Gesuch zur Drehbuch-
förderung wurde abgelehnt. Natürlich habe 
ich trotzdem weiter geschrieben an dem Stoff. 
Ohne Honorar, versteht sich. Zum Glück kann 
ich nicht rechnen, sonst hätte ich den Beruf 
längst aufgegeben.

▶  Originaltext: Deutsch

MICHA LEWINSKY
Drehbuchautor, Regisseur

Bi
ld

: O
na

 P
in

ku
s


