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Editorial
Editorial
Editorial

Im Zweifelsfall optimistisch

Der Schweizer Studiofilm Verband wirbt für Originalversionen mit Untertiteln. Hier «45 Years» (Regie: Andrew Haigh) mit Charlotte Rampling. 

Das Jahr 2015 sei intensiv und entscheidend gewe-
sen, so Isabelle Chassot bei der traditionellen Informati-
onsveranstaltung an den Solothurner Filmtagen. Mit der 
Kulturbotschaft seien eine neue Politik festgelegt und 
gleichzeitig Errungenschaften bewahrt worden. Sie bli-
cke zuversichtlich in die Zukunft, und doch müsse man 
wachsam bleiben.

Das vergangene Jahr war tatsächlich intensiv. Und 
was erwartet uns in den kommenden vier Jahren? Da 
ich vom Naturell her immer optimistisch war, teile ich 
die Zuversicht der Direktorin des Bundesamtes für Kultur 
und bleibe dennoch vorsichtig. Am 28. Februar steht ein-
mal mehr ein Urnengang bevor. Das Stimmvolk macht 
kaum zweimal denselben Fehler, sagt mein Optimismus; 
trotzdem befürchtet mein wachsamer Teil, dass genau 
dies geschehen könnte. 

In der Februar-März-Ausgabe von Cinébulletin 
geben wir also einen Überblick über die Ankündigun-
gen des BAK, aber nicht nur dies. So schwer im Moment 
abschätzbar ist, wie sich unsere Beziehungen zu Europa 
entwickeln werden, Stefan Haupt lanciert einen direkten 
und klaren Appell: «Abstimmen!». Dies tut er engagiert in 
unserer neuen Rubrik «Gastkommentar», der Plattform 
für Meinungen zu kontroversen Themen.

Ausserdem berichten wir von der Kampagne des 
Schweizer Studiofilm Verbands (SSV), der für Original
versionen mit Untertitelung in den Kinos wirbt. Dazu 
haben wir auch mit Beat Käslin gesprochen, dem 
Geschäftsführer der Zürcher ArthouseKinos. Zum Bei-
spiel darüber, dass gemäss einer Studie ein Gross teil der 
Jugendlichen in der Schweiz Synchronisationen bevor-
zugen, obwohl diese in den Augen vieler die Filme und 
die Arbeit der Schauspieler verfälschen. 

Schliesslich interessiert uns in diesem Heft die 
Geschlechterfrage. An den Solothurner Filmtagen fand 

ein Podiumsgespräch zum Thema «Gender Equality 
Tools for the Swiss Film Industry» statt, an dem die 
Teilnehmerinnen auf die Studie von Nicole Schroeder 
(Focal) und Ursula Häberlin (ARF/FDS) zurückkamen, 
die vor einem Jahr am selben Ort präsentiert wurde: 
«Die GenderFrage: Zahlen und Fakten aus der Schwei-
zer Filmförderung». Mit den Regisseurinnen Sabine Boss 
und Andrea Štaka sowie Expertinnen aus dem Ausland 
wurde nach Möglichkeiten zur Förderung von Gleichbe-
rechtigung in der Filmbranche gesucht. Nicole Schroeder 
begegnen wir in dieser Ausgabe auch in einem Interview; 
sie spricht über die Lancierung von SWAN, dem Swiss 
Women’s Audiovisual Network, im vergangenen Januar. 
Dazu eine Klammer in eigener Sache: Die CoChefredak-
tion von Cinébulletin ist nun seit drei Jahren in Frauen-
händen…

Nun ist es für mich aber an der Zeit, Cinébulletin zu 
verlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Treue und wünsche 
der Zeitschrift eine blendende Zukunft. Ich begann vor 
drei Jahren mit der Aufgabe, beim Relaunch mitzu wirken 
und eine Website mit aufzubauen, in der das Archiv der 
letzten 40 Jahre sowie aktuelle Brancheninformatio-
nen zu finden sind. Cinébulletin verlasse ich also gelas-
sen und ein bisschen stolz, diese spannende Heraus-
forderung gemeistert zu haben. 

Au revoir!

Winnie Covo

PS:  Vergessen Sie nicht, ab der nächsten Nummer wer-
den die rosa Seiten nicht mehr gedruckt. Sämtliche (För-
der-)Mitteilungen, die Liste mit den Filmstarts im Kino 
oder im Fernsehen, «Filme in Produktion», die Festi val
Agenda und die BoxOfficeTabellen werden auf unserer 
Website www.cinebulletin.ch aufgeschaltet. 
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« Der Preis von SSA/SUISSIMAGE 
hatte eine starke Leuchtkraft, 
die meinem Film zu einem 
grösseren Publikum im In- und 
Ausland verhalf. »
Michaela Müller, Animationsfilmerin

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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Bundesamt für Kultur

Jedes Jahr informiert das Bundesamt für Kultur die Branche 
über Neuerungen; dieses Jahr waren es die neuen Filmförde-
rungskonzepte. Es ist auch die Zeit einer Bilanz über das ver-
gangene Jahr. Über die Praxis der MediaErsatzmassnahmen 
erfuhren wir zwar kaum Neues (die Resultate des kommenden 
Urnengangs dürften unsere schon leicht unterkühlten Beziehun-
gen zur EU vermutlich weiter lockern), hingegen einiges, was im 
Schweizer Film bis dahin zu reden gibt.

Isabelle Chassot eröffnete die Veranstaltung mit dem ihr eige-
nen Enthusiasmus, der das schöne und doch nüchterne Haus 
der Kunst zu erwärmen vermochte. «Das Jahr 2015 war intensiv 
und entscheidend. Mit der Kulturbotschaft legten wir eine neue 
Politik fest und konnten gleichzeitig unsere Errungenschaf-
ten bewahren, das freut mich. Ich blicke zuversichtlich in die 
Zukunft, doch wir dürfen uns nicht zurücklehnen.» 

Anschliessend ergriff Filmchef Ivo Kummer das Wort. Er 
erwähnte einige provisorische Zahlen zum Jahr 2015 (siehe 
Tabelle) und berichtete gemeinsam mit Laurent Steiert, sei-
nem Stellvertreter in der Sektion Film, über die bevorstehenden 
Änderungen.

Einverleiherklausel
Seit 1. Januar gelten mehrere Neuerungen, die in der Filmför-

derverordnung festgelegt werden. Die Einverleiherklausel sieht 
vor, dass die Rechte an einem Film auch für die Verwertung aus-
serhalb der Kinos für das ganze Territorium der Schweiz erwor-
ben werden müssen. 

Diese Änderung bezweckt eine bessere Auswertung von Fil-
men in allen Sprachregionen der Schweiz und einen besseren 
und landesweiten Zugang zu den Filmen in allen Sprachregio-
nen; sie betrifft die Rechte für die Verwertung von Tonbildträ-
gern (Video, DVD, usw.) sowie die Verwertung über nicht-lineare 

digitale Kanäle (Video auf Abruf, Catch-up usw.) und ist auf alle 
Verträge ab 1. Januar 2016 anwendbar.

Was die Meldepflicht für den Filmverkauf ausserhalb der 
Kinos betrifft, so müssen ab 1. Januar 2017 alle Unternehmen im 
In- und Ausland, die Filme ausserhalb des Kinos in der Schweiz 
auswerten, die jährlichen Verkaufszahlen dem Bundesamt 
für Statistik melden. Dazu gehören die Rechteinhaber sowie 
die Anbieter von Filmen auf elektronischen Plattformen (ein-
schliesslich der Fernsehveranstalter, die Filme auf nicht-linearen 
Wegen verwerten). Die Meldepflicht betrifft lange Filme über 60 
Minuten, die für die Kinoauswertung konzipiert wurden und als 
Tonbildträger (Video, DVD usw.) oder über elektronische Dienste 
(Video auf Abruf, Abonnements usw.) verkauft werden.

«Es ist klar, dass die Filme heutzutage auch ausserhalb des 
Kinos als DVD, über VOD und so weiter ausgewertet werden. Des-
halb ist es wichtig, diese Entwicklung nicht zu verpassen», sagte 
Ivo Kummer.

Standortförderung
Am 1. Juli tritt die Revision des Filmgesetzes in Kraft. Dann 

wird für die Periode 20162020 auch die «Filmstandortförderung 
Schweiz (FiSS)» eingeführt. Das «Swiss made» von Schweizer 
Filmen und Koproduktionen soll damit gestärkt und die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Standort der 
Filmproduktion und von filmtechnischen Betrieben verbessert 
werden. Ausserdem soll mit dem neuen Förderinstrument die 
Herstellung von Spiel und Dokumentarfilmen in Kinolänge in 
der Schweiz gefördert werden. Verantwortlicher für die Film-
standortförderung ist, seit 1. Februar, Matthias Bürcher. 

«Wir sind überzeugt, dass die Schweiz wettbewerbsfähig sein 
kann und dass die Filmproduktion in der Schweiz einen Mehr-
wert bietet. Wir sind für unsere Arbeit, unsere Zuverlässigkeit 

Neues von den Filmförderkonzepten
Am 22. Januar fand in Solothurn die traditionelle Informationsveranstaltung des Bundesamts für Kultur statt. Hauptthema 

nach dem Rückblick auf 2015 waren die neuen Filmförderkonzepte. 

Von Winnie Covo

Bundesamt für Kultur
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Bundesamt für Kultur
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Blickkontakte: Ivo Kummer und Laurent Steiert informieren an der Pressekonferenz des BAK an den Solothurner Filmtagen im Haus der Kunst St. Josef. 
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und unser Knowhow bekannt», sagte Ivo Kummer. Für das För-
derinstrument gelten die folgenden Grundsätze: 80% der Ausga-
ben (Spielfilm) müssen in der Schweiz getätigt werden; es muss 
sich um eine Koproduktion mit einem ausländischen Partner 
handeln, wobei die Ausgaben für die Filmtechnik in der Schweiz 
erfolgen müssen. Für 2016 beträgt das Budget drei Millionen 
Franken, 2017 werden es sechs Millionen sein. 

Fachkommissionen alle zwei Jahre erneuert
Ebenfalls ab 1. Juli wird eine weitere Änderung in der Filmver-

ordnung des EDI gelten. Sie betrifft die Projektevaluation und die 
Fachkommissionen. «Wir haben viel über eine Vereinfachung des 
Systems nachgedacht, wissen aber, dass es keine Ideallösung 
gibt. Sonst hätten wir sie schon längst eingeführt», versicherte 
Ivo Kummer. Eine absolute Gleichbehandlung sei dabei nicht 
möglich. Geplant sei die Bildung eines Pools für die selektive För-
derung. «Die Fachkommissionen sollen für zwei Jahre gewählt 
und aufgestockt werden (fünf Experten für die Fiktion, fünf für 
den Dokumentarfilm und drei für den Animationsfilm). Es gibt 
also keine fixen Kommissionen mehr, denn sie werden alle zwei 
Jahre erneuert, so versuchen wir das Problem der Befangenheit 
in den Griff zu bekommen. Das sollte zu mehr Gerechtigkeit und 
einem neuen Blick führen. Für die Bereiche Postproduktion und 
Transmedia wird eine einzelne Fachperson zuständig sein. Die 
MediaProjekte werden individuell durch ausländische Experten 
begutachtet – je nach Sprachregion.» 

Das BAK will ausserdem dazu beitragen, dass die Seh und 
Hörbehinderten einen besseren Zugang zur Audiodeskription 
erhalten.

Succès Cinéma und Media-Ersatzmassnahmen
Nun zu Succès Cinéma, der Finanzhilfe der erfolgsabhängigen 

Filmförderung also, die auf Grund der Kinoeintritte von Schwei-
zer Filmen berechnet wird. Für 2017 sind Anpassungen geplant. 
Die heutige Mindestschwelle von 5ʼ000 Eintritten für Dokumen-
tarfilme und 10'000 Eintritten für Spielfilme wird beibehalten. 
Doch es braucht Regelungen in Bezug auf den Kontinuitätsbo-
nus. Dieser sieht für die ersten 5ʼ000 (Dokumentarfilm) respek-
tive 10ʼ000 (Spielfilm) Referenzeintritte eine Verdoppelung der 
Gutschriften vor. «Es geht nicht mehr um Intendanz oder Fach-
kommissionen. Der Entscheid liegt bei den Zuschauern», sagt 
Laurent Steiert. 

Im Verleih wird die Gutschrift pro Referenzeintritt und pro 
Festivalpunkt auf 2.00 Franken erhöht (gegenüber 1.70 im letz-

ten Jahr). Eine Kumulierungsmöglichkeit von Succès Cinéma 
und Media-Ersatzmassnahmen wird es jedoch nicht geben.

Für die Kinos steigt der Betrag pro Eintritt und pro Festival-
punkt von 2,8 Franken auf 3.50. Maximal gibt es 6ʼ000 Franken 
pro Verleihunternehmen, Kino und Region und maximal 125ʼ000 
Franken pro Jahr und Kinounternehmen.

Schliesslich tritt ab 1. Juli im Rahmen der Media-Ersatz-
massnahmen die SlateFörderung (siehe CB Nr. 480) sowie 
eine Anpassung der Höchstbeiträge für die Exportförderung in 
Kraft (also ein neuer maximaler Betrag für die Nachbarländer 
Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich). Zudem möchte 
man eine intensivere Teilnahme von Schweizer Filmschaffenden 
an internationalen Festivals sowie eine bessere Förderung von 
Schweizer Filmschaffenden auf internationaler Ebene.

Total Absichtserklärungen CHF 15ʼ816ʼ026

10.15 Mio: 52 Spielfilmprojekte

3.56 Mio: 58 Dokumentarfilm projekte

0.72 Mio: 24 Animationsfilmprojekte

0.63 Mio: 11 Kurzfilmprojekte

0.04 Mio: 1 Multimediaprojekt

0.51 Mio: 15 DiplomfilmeSpielfilmprojekte, 65%

Bundesamt für Kultur

Dokumentarfilm projekte, 23%

Animationsfilmprojekte, 5%

Kurzfilmprojekte, 4 %

Multimediaprojekt, 0,04%

Diplomfilme, 3%
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Hinzu kommen die MediaErsatzmassen selbst und die Teil-
nahme an internationalen Veranstaltungen via Media Desk 
Suisse. Swiss Films ihrerseits wird sich auf die Exportförderung 
und die Teilnahme der Schweizer Filmschaffenden an internati-
onalen Festivals konzentrieren müssen.

International ist der Bund also auf zwei Ebenen aktiv: über 
das MediaProgramm für die Projektentwicklung und für den Ver-
leih und über Eurimages im Produktionsbereich. Für MediaEr-
satzprogramme gab der Bund 2015 insgesamt 4ʼ430ʼ076 Franken 
aus. Die Gesamtausgaben im Rahmen von Eurimages betrugen 
letztes Jahr 1,03 Millionen Euro, davon stammten 657ʼ200 aus 
der Schweiz selbst. Zum Vergleich: 2014 waren es 1,6 Millionen 
beziehungsweise 441ʼ000 Euro. Ivo Kummer wies darauf hin, 
dass der Eurimages-Fonds den jährlichen Subventionsbetrag 
des BAK übersteigt.

Last but not least wird das Bundesamt für Kultur ab kom-
mendem Juni seine punktuellen Finanzhilfen einstellen und den 
Schwerpunkt auf langfristige Leistungsvereinbarungen setzen.

Doch warten wir die kommenden Abstimmungsresultate ab. 
Erst dann werden wir abschätzen können, wie sich unsere Bezie-
hungen zu Europa entwickeln.

Der Originaltext ist Französisch und wurde ins Deutsche über-
tragen; einige der Zitate sind also nicht wörtlich zu verstehen. 

Schweizer Filme im Kino 2015 (provisorisch)

Eintritte Schweizer Filme:  795ʼ440

Eintritte inkl. Koproduktionen: 1ʼ106ʼ251

Marktanteil Schweizer Filme: 5.45%

Marktanteil inkl. Koproduktionen: 7.60%

Filmstarts Schweizer Filme: 70

Anzahl Vorstellungen: 32ʼ452

Verteilung Produktionsgutschriften

2.9 Mio
71%

0,1 Mio
2%

1,1 Mio
27%

Deutschschweiz Suisse Romande Ticino

Zahlen, Fakten und launige Worte: Laurent Steiert und Ivo Kummer.

Stiftung Nico Kaufmann 
Stipendium 2016 
Die Stiftung Nico Kaufmann richtet jährlich ein Stipendium von Fr. 15’000.– zu Gunsten 
von Musikerinnen und Musiker aus, die im Ausschreibungsjahr das 35. Altersjahr noch 
nicht erreicht haben und in der Schweiz domiziliert sind. Ein hohes musikalisches Niveau 
wird vorausgesetzt. Das Stipendium berücksichtigt in jährlichem Wechsel jeweils eine 
Berufssparte und ist nicht teilbar. Die Jury kann von einer Preisverleihung absehen.  

Das Stipendium 2016 richtet sich an Musikerinnen und Musiker gleich welcher stilistischer 
Ausrichtung, die ein aussergewöhnliches Projekt in allen Bereichen der Film- und Medien-
komposition realisieren wollen.  
Die Eingaben der Bewerberinnen und Bewerber werden von einer Jury geprüft, die für das 
Jahr 2016 aus Mario Beretta, Sabine Boss und Michael Eidenbenz besteht.
Die Eingaben sind bis zum 1. Mai 2016 einzusenden an:  
Stiftung Nico Kaufmann, c/o Präsidialdepartement der Stadt Zürich, Dr. René Karlen, Post-
fach, 8022 Zürich. 

Es werden folgende Unterlagen erwartet: 
• Lebenslauf der Kandidatin / des Kandidaten 
• Zeugnisse der beruflichen Ausbildung 
• Kurze Dokumentation der bisherigen Berufspraxis 
• Drei Referenzen 
• Beschreibung des Projektes, welches durch das Stipendium gefördert werden soll  
• 2 maximal je 20-minütige Beispiele (mp4, Digital Cinema Package oder DVD) 

aus dem
• bisherigen Schaffen (bei längeren Werken Ausschnitt bezeichnen) inkl. Partituren 

(sofern vorhanden)

Die Jury wählt aufgrund der eingereichten Unterlagen die Preisträgerin oder den Preisträ-
ger aus. Der Preis wird voraussichtlich im Herbst 2016 anlässlich einer Aufführung, zu der 
sich die Kandidierenden verpflichten, durch die Zürcher Stadtpräsidentin überreicht.

www.nico-kaufmann-stiftung.ch
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Der Typ ist wütend und aufgekratzt, 
sein Akzent klingt so rauh wie er aus-
sieht, nach britischer Unterschicht näm-
lich: «Don't you understand, it is in my 
culture to lose. Losing is the language I 
speak. I lost my job, I lost my wife, I lost 
my brains, I lost my teeth, and today ... 
(flucht) we lost two – nil ... to Germany. 
Fucking Germany!!» Am Bild rand ver-
läuft derweil die Schriftzeile: «Nur auf 
Englisch tönt angepisst so richtig ange
pisst.» Dann, mit dem Logo von Inde-

pendent Pictures: «Kinofilme – besser in 
Originalsprache.» 

Mit diesem und zwei weiteren Spots 
– einmal im Stil eines französischen Lie-
besfilms, einmal mit finnischer Lakonie 
– will der Schweizer Studiofilmverband 
für Originalfassungen im Kino werben. 
Dieser hat die Spots in Auftrag gegeben, 
gezeigt werden sie (voraussichtlich) ab 
Februar in Schweizer Studiokinos, auf 
Cineman sowie auf weiteren Kinoplatt-
formen.

Original mit Untertiteln also. Natürlich 
ist damit die Aufforderung mitgemeint, 
die Synchronfassungen an der Kinokasse 
links liegen zu lassen. Diese werden näm-
lich immer beliebter, beim breiten Publi-
kum wie bei den grossen Kinobetreibern: 
Laut Procinema sind zwischen 2003 und 
2014 die Eintritte bei Originalversionen 
um rund 10 Prozent auf 45 Prozent gesun-
ken, jene bei Synchronfassungen entspre-
chend auf 55 Prozent gestiegen (siehe 
dazu die Tabelle auf S.10). 

Allerdings stellt sich die Frage, was 
es mit dem Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage genau auf sich hat: Werden 
Synchronfassungen auch deshalb immer 
beliebter, weil Zuschauer oft gar nichts 
anderes mehr vorgesetzt bekommen? 
Weil es also, besonders in Landkinos, 
oft gar keine Alternative zur Synchron-
fassung mehr gibt? Oder sind Synchron-
fassungen einfach das, was die Mehrheit 
wünscht und somit ein Gebot für ein 
sowieso krisengeplagtes Geschäft, das 
sich zwangsläufig nach dem Markt rich-
ten muss? Deutschland, Österreich und 
die französische Provinz machen es vor, 
dort laufen hauptsächlich Synchronfas-
sungen. 

Unbeliebt bei Jugendlichen
Naturgemäss fallen die Antworten 

so unterschiedlich aus wie die Leute, 
mit denen man spricht. Beat Käslin, 
Geschäftsführer der Zürcher Arthouse 
Kinos und Mitinitiator der Spots, gehört 
natürlich zu den Verfechtern der Origi-
nalversion. Den Ton zu verändern, sei ein 
massiver Eingriff in ein filmisches Werk, 
eine Verunstaltung eigentlich. Schliess-
lich werde den Schauspielern eines ihrer 
wichtigsten Ausdrucksmittel genommen, 
ihre Stimme und die Sprache nämlich; 
Schauspieler würden gewissermassen 
amputiert, zu Schablonen für eine meist 
seelenlose Synchronisation degradiert. 
Das Untertitellesen sei im übrigen eine 
Kulturtechnik wie Velo oder Skifahren; 
wer es einmal kann, verlernt es nicht 
mehr, so Käslin. Und wer es nie lernt – wie 
viele Jugendliche – wird es zwangsläufig 
als anstrengend empfinden.

Tatsächlich hat bereits 2008 eine 
vom ARF in Auftrag gegebene Studie die 

Damit das Ticket zum Original  
erhältlich bleibt  

In Schweizer Kinos laufen immer mehr Synchronfassungen, die Sprachenvielfalt leidet. Nun will der Schweizer Studiofilm 
Verband (SSV) für Originalfassungen mit Untertiteln werben. Doch die Ansichten dazu gehen auseinander.

Von Kathrin Halter

Das ArenaKino Sihlcity von Zürich ist mit 2ʼ680 Plätzen in 18 Sälen das grösste Multiplex im Land.

Das «Le Paris» ist das grösste und schönste der fünf Zürcher ArthouseKinos. 
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extreme Unbeliebtheit von Untertiteln 
bei Jugendlichen in der Schweiz fest-
gehalten: Danach geben 71,6 Prozent 
der Befragten der Synchronfassung den 
Vorzug. «In der Romandie und im Tessin 
sind es mit 74,3% und 74% etwas mehr 
als in der Deutschschweiz mit 69,8%. Nur 
knapp 10% der Befragten präferieren die 
Originalversion mit Untertitelung», heisst 
es da («Der Zugang Jugendlicher zur Film-
kultur», Studie der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften). 

Und das hat sich seither kaum verbes-
sert, wie Sarah Genner von der Zürcher 
Hochschule bestätigt. Genner hat 2014 
im Auftrag von «Kinokultur in der Schule» 
jene Fragebögen ausgewertet, die 318 
Schüler und Lehrer aus 24 Gymnasial 
und Sekundarschulklassen nach dem 
Besuch von (Deutschschweizer) Schulvor-
stellungen mit Schweizer Kinofilmen aus-
gefüllt haben. Fazit: Gefragt, was bei den 
Vorführungen «gestört» habe, wurden 
Untertitel fast am häufigsten genannt. 

In der Westschweiz dominiert die  
Synchronisation

Edi Stöckli wundert das wenig. Der 
Inhaber der Multiplexkinos Arena Cine-
mas bezeichnet sich zwar als einer, der 
es gerne echt hat. Aber er habe Verständ-
nis entwickelt für die Teens und Twens. 
Stöckli hat selber eine Tochter und einen 

Sohn im Alter von 16 und 14 Jahren und 
findet, die Diskussion werde zu moralisch 
geführt. «Junge wollen sich amüsieren 
im Kino, Untertitel lesen ist für die meis-
ten gleichbedeutend wie zur Schule zu 
gehen. Aber natürlich ist das individuell 
verschieden.» 

Zudem gehe bei der Diskussion gerne 
vergessen, dass es auch eine Kultur der 
Synchronstimmen gebe: Schliesslich 
würden Stars immer von denselben 
Sprechern gesprochen, für das Publikum 
klingt Johnny Depp dann eben nach 
David Nathan, Robert de Niro nach Chris-
tian Brückner und Dagmar Dempe nach 
Meryl Streep (auf Deutsch). Nicht nur das 
Mainstreampublikum ist mit diesen Stim-
men vertraut.

In den 44 Sälen der Arena-Kinos von 
Zürich, Fribourg, Genf und Lugano lau-
fen in den drei Wochen zwischen Ende 
Dezember und Mitte Januar 28 Filme, 
davon knapp die Hälfte, nämlich 13, in 
Originalversion – wobei dazu auch OV wie 
«Heidi» in der Deutschschweiz zählen.

Wenn zwei Versionen gespielt werden, 
bevorzugen laut Stöckli zwei Drittel bis 
drei Viertel der Zuschauer Synchronfas-
sungen. Wobei es innerhalb der Sprach-
regionen deutliche Unterschiede gibt: 
In der Westschweiz und – noch extremer 
– im Tessin sind Synchronfassungen seit 
langem schon deutlich dominanter als in 

der Deutschschweiz, wo das Filmangebot 
insgesamt reichhaltiger ist. 

Studiofilme im Multiplex
Etwas anders sieht es bei grösseren Art-

hausfilmen aus, die vereinzelt auch in Mul-
tiplexkinos laufen. Das ist eine Entwick-
lung, die Beat Käslin zunehmend Sorgen 
bereitet. Denn bei publikums trächtigen 
Studiofilmen, wo Verleiher und Kinobetrei-
ber ein sogenanntes CrossoverPotential 
vermuten, werden vermehrt Synchron-
kopien eingesetzt. Das habe massiv zuge-
nommen. Damit verlerne ein potenzielles 
jüngeres Arthauspublikum, mit Synchron-
fassungen abgespiesen, das Unterti-
tel-Lesen. Ausserdem bricht dadurch den 
traditionellen Studiokinos ein Teil des 
Publikums weg, ist Käslin überzeugt. 

2003    Eintritte  %

Besucher Orignalversion  9'325'815  54.98%

Besucher Synchronversion  7'637'181  45.02%

Besucher total  16'962'996  100.00%

2014 Eintritte  % 

Besucher Orignalversion  5'927'528  44.76%

Besucher Synchronversion  7'315'047  55.24%

Besucher total  13'242'575  100.00%

Entwicklung zwischen 2003 und 2014   

Besucher Orignalversion   18.58%

Besucher Synchronversion   22.69%

Vergleich Original- und Synchronversionen 
(ganze Schweiz)

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 

Besucher von OV in der Deutschschweiz
2003: 58,46 %
2014: 35,66 %

Besucher von OV in der Romandie
2003: 35,18%
2014: 33,82 %

Besucher von OV im Tessin
2003: 5,69 %
2014: 6,01 %
Allerdings ist auch diese Statistik mit Vorsicht zu geniessen, da ein-
zelne Erfolge wie «Intouchables» (in französischer OV gezeigt) mit 
über einer halben Mio Eintritte in der Westschweiz die Statistik mas-
siv beeinflussen, wie René Gerber von ProCinema sagt. 
Quelle: ProCinema

Betrachtet man die drei Sprachregionen der Schweiz separat, und 
sieht man zudem von den OV in der eigenen Sprache (also von den 
französischsprachigen OV in der Romandie etc.) ab, ergibt sich 
folgendes Bild:

Diese Tabelle zeichnet allerdings bezüglich der Anzahl Eintritte in OV ein zu 
positives Bild, weil in den Zahlen auch die deutschsprachigen Filme in der 
Deutschweiz, die französischsprachigen in der Romandie sowie die italie-
nischsprachigen im Tessin (ebenfalls OV) enthalten sind. 
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Edi Stöckli hat darauf eine eher über-
raschende Antwort: Von grossen Arthaus-
filmen seien zwar auch im Multiplexkino 
die OV beliebter. «Oft spielen wir solche 
Filme auch deshalb nur in der Synchron-
version, um den Studiokinos kein Publi-
kum wegzunehmen. Ich bin nicht daran 
interessiert, dass es ihnen schlecht geht 
und hüte mich, sie mit einer aggressiven 
ArthausPolitik zu bedrängen».

Eine Probe aufs Exempel: Tatsächlich 
läuft «The Danish Girl» in den ArenaKinos 
in Zürich nur auf Deutsch (dasselbe gilt 
übrigens für den neuen Film von Taran-
tino), in Fribourg und Genf hingegen in 
der OV. «Irrational Man» oder «Joy» hinge-
gen liefen auch in Zürich ebenfalls in OV. 

Nochmals eine andere Sicht hat 
Monika Weibel von Frenetic Films: 
Ge fragt, welche Politik der auf grössere 
Arthausfilme spezialisierte Verleih in 
Sachen Synchronfassungen verfolge, 
meint sie: «Da spielen Verleiher keine 
grosse Rolle. Es sind die Kinos, die bestim-
men, welche Version gespielt wird.» 

In der Regel würden hauptsächlich 
Originalversionen verlangt. Bei Frenetic 
gebe es nur vereinzelt Filme, in denen die 
Synchronkopien für die Zuschauerzahlen 
wichtig seien. «Samba» war so ein Bei-
spiel, da sahen zirka 30 Prozent der (oder 
zirka 35ʼ000 von total 107ʼ000) Zuschauer 
in der Deutschschweiz die Synchron-

version. Da Studiofilme insgesamt und 
besonders im letzten halben Jahr oft 
schlecht liefen, habe man aber sowieso 
andere Probleme.

Serien in Originalversion
Schwierige Zeiten also für Verfechter 

des Unverfälschten. Doch schaut man 
sich die Launen des Publikums an, zei-
gen sich auch Widersprüche: So laden 
viele Jugendliche ihre Lieblingsserien 
vom Netz, sobald diese zugänglich sind. 
Also meist auf Englisch und in jener Welt-
sprache, die Jugendslang und Popkultur 
durchtränkt. Offenbar geht Filmeschauen 
sogar ohne Untertitel, wenn das Bedürf-
nis gross genug ist.

Statistiken sind zudem auch verfäng-
lich: Zu fast jeder Studie gibt es eine 
Gegenstudie – zum Beispiel jene von der 
Europäischen Kommission in Auftrag 
gegebene «Studie über die Verwendung 
von Untertiteln» von 2011, die besagt, 
dass untertitelte Filme einen wesentli-
chen Beitrag zum informellen Sprachen-
lernen und der Mehrsprachigkeit leisten. 
Und, hier kommt es, je jünger die Bevöl-
kerung, umso ausgeprägter sei die Bevor-
zugung der Untertitelung. 

«Samba» hat in der Deutschschweiz knapp ein Drittel der Zuschauer in der Synchronfassung  gesehen, zwei Drittel bevorzugten die Originalversion. 

«Von den grossen Arthaus
filmen sind auch im 
Multiplexkino die 
Originalversionen be
liebter» (Edi Stöckli)
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Der Schweizer Studiofilmverband setzt 
sich für Originalfassungen im Kino ein, 
jetzt auch mit einer Reihe von Spots. 
Seid ihr Idealisten, die sich dem gros-
sen Markttrend entgegensetzen?

Es steht sicher auch ein Stück Idealis-
mus dahinter, aber nicht nur. Wir stehen 
ein für eine bestimmte Kinokultur und 
kämpfen für ihren Erhalt. Studiofilme 
werden wir nun mal nie synchronisiert 
zeigen.

Die Schweiz war, anders als Frankreich 
oder Deutschland, lange ein Sonderfall, 
hier ist die Kultur der Originalfassung 
viel tiefer verankert. In Deutschland zei-
gen auch Arthauskinos Woody Allen oder 
Pedro Almodóvar auf Deutsch. Wenn wir 
jetzt auch noch damit beginnen, wäre das 
ein Riesenverlust. Zugleich gibt es wirt-
schaftliche Überlegungen, wie wir unser 
Geschäft erhalten können. Wir wollen und 
müssen uns ja weiterhin von den Multi-
plexkinos unterscheiden.

 
Die Spots werden vor allem in Schwei-
zer Studiokinos gezeigt. Besteht da 
nicht die Gefahr, dass man hier offene 
Türen einrennt?

Die Spots richten sich ans breite Pub-
likum. Man muss immer wieder in Erinne-
rung rufen, was Originalfassungen bieten. 
Viele Leute machen sich dazu gar nicht 
viele Gedanken. Gleichzeitig sollen die 
Spots das junge Publikum ansprechen; 
diese werden deshalb auch auf Kinoplatt-
formen wie Cineman gezeigt. Wir möch-
ten sie auch im Fernsehen und in Kinos 
ausserhalb unseres Netzwerks zeigen.
 
Laut einer Studie von 2008 geben 71,6 
Prozent der Schweizer Jugendlichen 
der Synchronfassung den Vorzug...

Ja, Junge bevorzugen in der Regel 
Synchronversionen, weil diese einfa-
cher zu konsumieren sind, quasi weni-
ger «Arbeit» bedeuten. Wenn sie wählen 
können, sind die wenigsten bereit, eine 
untertitelte Version anzuschauen. Das 
macht uns natürlich Sorgen. Doch man 
muss zukunftsgerichtet denken. Wenn 
das junge Publikum später auf den 
Geschmack von Studiofilmen kommt, soll 
es diese im Original geniessen können. 
Wenn Jugendliche in manchen Kinos fast 
nur noch Synchronfassungen vorgesetzt 

bekommen, wie das in unserem Fernse-
hen der Fall ist, machen sie den Schritt 
hin zu OV irgendwann nicht mehr. Unter-
titel zu lesen ist eine Fähigkeit, die man 
sich erst einmal aneignen muss, bevor 
sie zur Gewohnheit wird. In Holland und 
Skandinavien laufen Filme am Fernsehen 
im Original mit Untertiteln. Früher liefen 
bei uns auch alle Blockbuster im Kino in 
OmU. Das hat sich stark verändert.

 
Grössere, publikumsträchtige Studio
filme laufen vermehrt auch in Syn-
chronfassungen – in den Multiplexki-
nos.

Synchronkopien von grossen Art-
hausfilmen werden dann eingesetzt, 
wenn Verleiher annehmen, dass diese 
ein CrossoverPotential besitzen. So kön-
nen beide Sektoren bedient werden: die 
Multiplex und die Studiokinos. Das hat 
massiv zugenommen, besonders im Zug 
der Digitalisierung. Mit den gesunkenen 
Kopienkosten kommen viel mehr Kopien 
zum Einsatz. Sobald Filme ein grösse-
res Potenzial sowie einen Verleiher in 
Deutschland oder Frankreich haben, ver-
legen gewisse Verleiher das Startdatum 
auf den deutschen respektive französi-
schen Filmstart, um Zugriff auf die ent-
sprechende Synchronfassung zu haben. 
Bei der analogen Kinoauswertung kamen 
viel weniger Kopien zum Einsatz, und 
diese waren in der Regel deutsch/fran-
zösisch untertitelt. Aus Kostengründen 
wurden die selben 35mm-Kopien in allen 
Sprachregionen eingesetzt. Dies hatte 
den Effekt, dass sich die OmUKultur in 
der Schweiz so lange festigen konnte. 
Selber synchronisieren zu lassen ist für 
den kleinen Schweizer Markt ja viel zu 
teuer und macht nur bei Kinderfilmen auf 
Schweizerdeutsch Sinn.

 
Wie stark bedrängt diese Entwicklung 
die Studiokinos?

Vor 15 Jahren wäre es nie vorgekom-
men, dass ein Pedro Almodóvar bei den 
grossen Kinoketten und Multiplexki-
nos läuft. Das bekommen wir natürlich 
schon zu spüren, auch wenn gewisse 
Verleiher argumentieren, dass mit Syn-
chronfassungen ein anderes Publikum 
angesprochen würde. Ich glaube jedoch, 
dass sich die Publikumsschichten nicht 

so klar trennen lassen: Standort und 
Spielzeiten sind für die Kinowahl ebenso 
entscheidend. Die Kinoketten entziehen 
uns damit nicht nur einen Teil des Publi-
kums, sie entwöhnen die Zuschauer auch 
vom Untertitellesen. Da stehen auch jene 
Verleiher in der Verantwortung, die diese 
Tendenz in den letzten Jahren stark geför-
dert haben.

 
Wie weit bleibt die Schweiz in Bezug 
auf die Programmvielfalt ein Sonder-
fall? Die Kinostadt Zürich könne immer 
noch mit Paris mithalten, heisst es oft.

Im internationalen Vergleich stehen 
wir sicher gut da, gerade weil wir in Zürich 
und anderen Schweizer Städten eine 
starke Studiofilmkultur haben. Das Film
angebot hier ist immer noch so vielfältig, 
wie das in vergleichbar grossen deut-
schen Städten nie vorhanden war. Gerade 
weil wir hierzulande diese viel zitierte 
Vielfalt und Kinokultur haben, wollen wir 
für ihr Bestehen kämpfen. 

«Die Kinoketten entwöhnen  
die Zuschauer vom Untertitellesen» 

Beat Käslin, Geschäftsführer der Arthouse Commercio Movie AG, über das Untertitellesen bei Jugendlichen, grosse  
Studiofilme im Multiplexkino und was die Zunahme von Synchronfassungen mit der Digitalisierung zu tun hat. 

Von Kathrin Halter

Beat Käslin. Bild: Solothurner Fimtage / Eduard Meltzer
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«Frauen haben dasselbe Recht wie  
Männer, schlechte Filme zu machen»

An der Panel-Veranstaltung «Gender Equality Tools for the Swiss Film Industry» bei den Solothurner Filmtagen wurden  
Lösungen für die mangelhafte Gleichstellung in der selektiven Filmförderung diskutiert. 

Von Valerie Thurner

Vor einem Jahr beförderte die GleichstellungsStudie «Die 
GenderFrage: Zahlen und Fakten aus der Schweizer Filmförde-
rung» denkwürdige Zahlen ans Tageslicht. Diese belegt, dass 
der Frauenanteil in Regie und Produktion bei der selektiven 
Filmförderung proportional zu den männlichen Kollegen nur 
etwa einen Drittel ausmacht. Gemäss Focal stellten im Stichjahr 
2014 die Männer 72% der Filme mit 78% des Gesamtbudgets her. 
Selbst die prominente weibliche Spitze im Schweizer Film kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Frauenperspektive hin-
ter der Kamera sowie auf der Leinwand untervertreten ist. Die 
Initiantinnen dieser Studie, Nicole Schroeder (Focal ) und Ursula 
Häberlin (ARF/FDS), beriefen zu den Solothurner Filmtagen 
einen Think Tank aus internationalen und nationalen Expertin-
nen ein. Diese diskutierten zusammen mit den Schweizer Regis-
seurinnen Sabine Boss und Andrea Štaka im voll besetzten Ufer-
bau Lösungsansätze, um die Emanzipation im Schweizer Film 
voranzutreiben.

Plädoyers für eine Frauenquote
Die Italienerin Iole Maria Giannattasio, die im Auftrag des 

«european women’s audiovisual network» (EWA) eine Gleich-
stellungsstudie über sieben europäische Staaten leitet, betonte 
die Wichtigkeit einer statistischen Grundlage für eine Analyse 
der momentanen Situation in der Schweiz, wo bis anhin kaum 
Daten zu Genderfragen erhoben worden waren. «Erst so kann 
das Problem der ungleich verteilten Fördergelder angegangen 
werden»», sagte Giannattasio, «und idealerweise sollten diese 
mit den Ergebnissen aus anderen Ländern vergleichbar sein, um 
das Bewusstsein global zu fördern». 

Ihre schwedische Kollegin, die Produzentin Stina Mansfeld, 
pflichtete ihr bei. «Film ist selbst in Schweden nach wie vor eine 
Männerdomäne», so Mansfeld. Die Vorzeigenation für Gleich-
stellungsfragen hat allerdings bereits konkrete Massnahmen 
ergriffen. Seit drei Jahren werden die Fördergelder gemäss einer 
paritätischen Quotenregelung vergeben: 50% für die Frauen und 
50% für die Männer. «Heute haben wir so viele erfolgreiche Regis-
seurinnen wie noch nie», sagte Mansfeld. Das mehrheitlich weib-
liche Publikum applaudierte. 

Andrea Štaka und Sabine Boss sprachen sich in ihren Voten 
dezidiert für eine Frauenquote aus. «Frauen können zwar nicht 
garantieren, mit mehr Geld bessere Filme zu machen, aber wir 
haben doch das gleiche Recht, schlechte Filme zu machen wie 
die Männer», sagte Sabine Boss so treffend wie sarkastisch. 
Sie erinnerte zudem an die gute alte Schweizer Tradition der 
gelebten Vielfalt, an den «Kantönligeist», der uns lehre, auf alle 
Sprachregionen Rücksicht zu nehmen. Nur die Frauen, die über 
die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ausmachen, gingen ver-
gessen.

Narrative Stereotypen aufbrechen
«Das Fördersystem und die Art, wie Filme hergestellt werden, 

ist veraltet», sagte Andrea Štaka. Sie führte den Begriff «New Sto-
ries» ein, der über den Genderbegriff hinausgeht und generell 
andere Arten von Erzählweisen, je nach persönlichem Hinter-
grund der Autorin oder des Autors, umfasst. «Es sollte um Inhalte 

Nicole Schroeder in Solothurn. Copyright: Ariane Pollo
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gehen, nicht nur um Frauen», so Štaka. «Wir müssen Stereotypen 
aufbrechen, wenn wir neue Geschichten wollen.» Schweden 
hat bereits bewiesen, dass neue Förderinstrumente und Sen-
degefässe den Boden für mehr Frauenbeteiligung ebnen. Stina 
Mansfeld setzte sich für einen Fonds für ausschliesslich experi-
mentelle Projekte ein. Dieser setze allerdings voraus, dass die 
entscheidungstragende Kommission aus möglichst unterschied-
lichen Personen bestehe, nur so könne eine vielfältige Filmkultur 
entstehen. 

In der Schweiz gibt es auch unabhängig von der Geschlechter-
debatte Initiativen, um innovative Erzählformen zu fördern. Die 
SRG fördert beispielsweise mit dem Projekt «WebFirstSerien 
2014» unkonventionellere, auf ein jüngeres Publikum abzielende 
Erzählweisen. Die Geschlechterfrage spielte bei der Vergabe 
der Projekte allerdings keine Rolle. Der Verein «Swiss Fiction 
Movement» wiederum plädiert für Förderinstrumente, die non-
konformistische Projekte im LowBudgetBereich unterstützen 
– der Verein hat viele weibliche Mitglieder, Gleichstellung ist aber 
nicht explizit das Ziel der Initianten.

Der Film spiegelt die LeadershipMentalität
Essentiell für eine gelebte Gleichstellung seien die Film-

hochschulen, so Sabine Boss. Junge Leute müsse man in ihrer 
Eigenwilligkeit und persönlichen Sprache bestärken. Frauen an 
leitenden Positionen von Filmschulen könnten durchaus die 
Frauenquote beeinflussen: Boss absolvierte ihre Filmausbildung 
in den Neunzigerjahren an der ZHdK unter dem Frauentriumvirat 
Margit Eschenbach, Lucie Bader und Marille Hahne, das eine 
ganze Reihe an erfolgreichen Regisseurinnen hervorgebracht 
hat, neben Andrea Štaka auch Bettina Oberli oder Anna Luif. 

«Frauen können genauso normativ sein wie die Männer», gab 
Mansfeld zu Bedenken. Schliesslich sind Schweizer Filmkom-

missionen mehrheitlich ausgeglichen, was die Geschlechterver-
tretung betrifft. Focal möchte demnächst Seminare anbieten, 
welche die Kommissionen gezielt für die Genderfrage sensibili-
sieren, stellte Nicole Schroeder in Aussicht. Die Filmschaffende 
Madeleine Fonjallaz äusserte sich aus dem Publikum etwas 
pessimistisch gegenüber einer Überwindung der strukturellen 
Benachteiligung von Frauen. Sie arbeitete in den Siebziger und 
Achtzigerjahren für Xavier Koller oder Alain Tanner und ent-
stammt einer Generation von Filmemacherinnen, die praktisch 
gänzlich von Bundessubventionen ausgeschlossen waren. Stina 
Werenfels honorierte in ihrem Votum die Errungenschaften der 
Pioniergeneration: Frauen wie Fonjallaz hätten sie erst dazu 
ermutigt, eigene Filme zu machen. «Nun müssen wir uns der 
Mentorinnenrolle für die nachfolgende Generation annehmen 
und optimistisch in die Zukunft blicken», so Werenfels. 

Gleichstellung beim Film kann allerdings kaum ohne die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen diskutiert werden; die 
Filmförderung widerspiegelt lediglich die LeadershipMentalität, 
wodurch Männer im Top-Management übervertreten und besser 
bezahlt sind. Dasselbe gilt für den Film, wo die Anzahl Frauen bei 
Spielfilmprojekten im oberen BudgetSegment rückläufig ist. Ob 
die Schweizer Filmförderung sich von Schweden zu Quotenrege-
lungen anregen lässt, wird sich zeigen und sicher noch zu Diskus-
sionen führen. 

Bereits im vergangenen Jahr reichten die Nationalräte Yvonne 
Feri und Matthias Aebischer eine Motion zur Verbesserung der 
Mittelverteilung im Parlament ein. Das BAK sowie die Zürcher 
Filmstiftung waren ebenfalls im Solothurner Publikum vertreten 
und haben die Forderungen vernommen. Erste Ergebnisse aus 
Schweden geben durchaus Hoffnung für eine gerechtere und 
vielfältigere Zukunft für den Schweizer Film, resümierten jeden-
falls die Veranstalterinnen. 

Ursula Häberlin am Mikrophon. Copyright: Ariane PolloAndrea Štaka, Stina Mansfeld, Monika Schärer, Iole Maria Giannattasio und Sabine Boss (von links nach rechts). 

In Schweden, der Vorzeigenation für Gleichstellungsfragen, 
werden seit drei Jahren die Fördergelder gemäss Quotenregelung 
vergeben: 50% für Frauen, 50% für Männer.
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Die Genderfrage betrifft nicht nur Frauen
Seit Januar 2016 gibt es SWAN, das Swiss Womenʼs Audiovisual Network. Nicole Schroeder,  

eine der Initiantinnen, erzählt uns mehr darüber.

Das Gespräch führte Winnie Covo

Anfang dieses Jahres haben Sie das 
Swiss Women's Audiovisual Network 
gegründet. Weshalb?

Wir wollten die Frauen vernetzen, die 
in der Schweizer Filmbranche arbeiten, 
sie über das gemeinsame Interesse ver-
binden. Die Plattform dient also in ers-
ter Linie dem Gedankenaustausch und 
der Stellenvermittlung. Wir hatten den 
Eindruck, dass die Frauen in der Audio
visionsbranche noch isolierter sind als die 
Männer untereinander.

Wie kamen Sie dazu, die Frauen in der 
Branche vereinen zu wollen?

Ursula Häberlin und ich verfassten 
im Auftrag von ARF/FDS, Cinésuisse und 
FOCAL eine Studie zur GenderFrage und 
stellten sie letztes Jahr in Solothurn vor. 
Sie zeigte klare Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern im Filmbereich auf. 
Es gibt viele Frauen in der Branche, die 
Hälfte der Studierenden an den Filmschu-

len unseres Landes sind Frauen. Doch im 
Berichtsjahr stammten nur 31% der För-
dereingaben von Frauen, und 28% erhiel-
ten eine positive Antwort. Schliesslich 
bekamen sie jedoch nur 22% der gespro-
chenen Fördergelder. Dieses Ungleich-
gewicht bestätigte sich auf allen Ebenen 
der selektiven Filmförderung. Deshalb 
wollten wir die Frauen zusammenführen: 
damit sich diese Situation und dieses 
Missverhältnis ändern.

SWAN steht auch Männern offen. Inwie-
fern?

Ich glaube nicht, dass die Gender-
frage ein ausschliesslich frauenspezi-
fisches Thema ist. Auch Männer füh-
len sich davon betroffen. Die britische 
Schauspielerin Emma Watson hat die 
Interessengruppe «He for She» gegrün-
det. Dort bringt sie jene Männer zusam-
men, die im Ungleichgewicht zwischen 
den Geschlechtern ebenfalls ein Prob-
lem sehen. Es ist wichtig, dass sie unsere 
Sichtweise teilen. Deshalb steht SWAN 
auch Männern offen. Gegenwärtig gibt es 
im Netzwerk zwei Männer (AdR. auf 477 
Mitglieder). Viele Männer plädieren für 
Gleichberechtigung, wir sollten also alle 
Perspektiven prüfen, so ungewohnt sie 
auch scheinen mögen.

Abgesehen davon betrifft die Gleich-
stellungsdebatte nach meiner Ansicht 
nicht ausschliesslich Frauen und Män-
ner. Wenn SWAN im Filmbereich den Weg 
für eine Vielfalt des Alters, der Ethik, der 
sexuellen Ausrichtung oder der Religion 
ebnen könnte – als Bereicherung unserer 
Filme und audiovisuellen Produktionen – 
dann wäre das ein schöner Erfolg.

Ihr Netzwerk ist auf Facebook zu fin-
den. Planen Sie noch weitere Internet-
auftritte?

Wir möchten eine Webseite erstellen 
und hoffen auf genügend Verbindungen 
und Kontakte zur Branche. Wir würden 
dort gern von verschiedenen Werdegän-
gen und Erfahrungen der Regisseurinnen, 
Drehbuchautorinnen, Produzentinnen 
usw. berichten.

Werden Sie auch Lobbying betreiben 
für die Gleichstellung der Geschlechter 
in der Audiovisionsbranche?

Das ist eine unserer Hauptaufgaben! 
Zuerst möchten wir aber herausfinden, 
wie viel Energie und Initiative in unse-
rem Netzwerk steckt. Um wirklich etwas 
zu bewegen, braucht es eine bestimmte 
Anzahl interessierter und engagierter Per-
sönlichkeiten.

Ich arbeite bei der Stiftung FOCAL. 
Sie lancierte mit anderen zusammen vor 
über einem Jahr die Diversitätsdebatte. 
Nun liegt es an den Frauen und Männern 
aus der Branche, die nächsten politischen 
Schritte zu planen.

SWAN ist eine Initiative von:
Ursula Häberlin, Gabriel Baur, Eva Vitija, 
Stéphane Mitchell, Carmen Stadler und  
Britta Rindelaub, Mitglieder des Ver-
bands Filmregie und Drehbuch Schweiz 
(ARF/FDS); Nicole Schroeder von FOCAL; 
Rachel Schmid, Botschafterin für das 
European Women’s Audiovisual Network 
EWA und Vertreterin bei Eurimages.

Die Studie «Die GenderFrage» kann unter 
folgendem Link heruntergeladen werden: 

www.focal.ch/downloads/Booklet_Die_
Gender-Frage_La_question_du_genre.pdf

.................... wegweisend bei der vorsorge 
für audiovisuelle berufe ........................

www.vfa-fpa.ch

Nicole Schroeder
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Wie Festivals Filme auswählen
Wie wählen FestivalKuratoren Beiträge aus? Antworten vom Panel «Meet the Festivals» an den Solothurner Filmtagen  

mit Programmverantwortlichen aus Cannes, Amsterdam, Turin und Karlovy Vary. 

Von Kathrin Halter

Die Frage kam gegen Schluss. Eine Zür-
cher Produzentin im Publikum monierte, 
es sei oft intransparent, wie die Filmaus-
wahl von Festivals zustandekomme. Ihre 
Produktionsfirma zum Beispiel investiere 
viel Geld und Zeit, um Filme zu platzieren. 
Ob man also Genaueres darüber erfahren 
könne, wieviele und welche der Festival-
filme über die Vermittlung von Agenturen 
(«sales agents»), über Festivalkuratoren 
(«festival agents») oder über Produzen-
ten-Freunde ausgewählt würden. 

Wie also wählen Festivals Filme aus? 
Antworten darauf gab es verschiedene, 
schon in den neunzig Minuten zuvor, 
schliesslich wollte das Podium unter der 
Leitung von Jasmin Basic Einblick in den 
Selektionsprozess von vier internationalen 
Festivals geben. Für Filmschaffende wird 
es wohl trotzdem immer eine Gefühl von 
Intransparenz geben, gerade im Fall einer 
Ablehnung. Auch das war eine Einsicht, die 
man aus der Veranstaltung mitnahm. 

Filme mit Herz
Aber schön der Reihe nach. Nachdem 

die vier Gesprächsteilnehmer die künst-
lerische Ausrichtung ihrer – in Grösse und 
Profil sehr unterschiedlichen – Festi vals 
kurz vorgestellt hatten, ging es zur Sache. 
Am einfachsten und schönsten sagte 
es Martijn te Pas vom Internationalen 
Dokumentarfilmfestival Amsterdam: «A 
film should have a heart», ein Film sollte 
ein Herz haben. Zudem, so Martijn te Pas, 
sollte ein Film durch formale Qualitäten 
herausragen; uninspirierte Dokumentar-
filme mit Talking Heads, wie sie so oft im 
Fernsehen zu sehen seien, gebe es schon 
genug. Laurence Reymond von der 
«Quinzaine des réalisateurs» in Cannes (sie 
ist dort für die Kurzfilme verantwortlich) 
wiederum verlangt nach dem noch nie 
Gesehenen, oder umgekehrt formuliert, 

gewiss nicht nach dem schon zu oft Gese-
henen, nach einer «Vision» also und nach 
«Ambition». Luca Andreotti vom «Torino 
Film Festival» sucht das Dringende, das 
durchaus unperfekt sein dürfe: Wer Risiken 
eingehe, «die Regeln» nicht befolge, habe 
schon mal bessere Chancen, aufgenom-
men zu werden. Und: «If you don’t have a 
strong identity, you lose».

Gleichzeitig gibt es Zwänge, die wenig 
mit den Filmen an sich zu tun haben, 
sondern mehr mit der Ausgeglichenheit 
respektive Vielfalt des Programms. Zum 
Beispiel, so Anna Purkrabkova vom 
«Karlovy Vary International Film Festi-
val», habe eine dritte Komödie vermutlich 
keine grosse Chance, wenn das Programm 
schon zwei enthalte. Auch Kriterien wie 
das Geschlecht bestimmen die Filmaus-
wahl mit. 

Die GenderFrage tauchte dann wie-
der in einem anderen Kontext auf, bei der 
Frage nach der Zusammensetzung der Aus-
wahlkommissionen nämlich. Hier achte 
man auf eine gewisse Ausgewogenheit, 
nicht nur hinsichtlich des Geschlechts; 
auch die Herkunft werde in Amsterdam 
mitberücksichtigt (und statistisch aus-
gewertet), so Martijn te Pas. Mit der poli-
tischen Korrektheit wolle man es zwar 
nicht übertreiben, aber man müsse seine 
Grenzen kennen («you have to know your 
limitations»). Zuviel Demokratie sei nicht 
gut, befand auch Laurence Reymond, die 
für die Vorauswahl der Kurzfilmselektion 
zuständig ist, bevor Edouard Waintrop, der 
Leiter der Quinzaine (und Programmleiter 
der Genfer GrütliKinos), ins Spiel kommt. 
In Turin habe, so Luca Andreotti, sowieso 
der künstlerische Direktor das letzte Wort. 

Die Rolle der «Sales Agents»
Welche Rolle aber spielen nun Rat-

schläge von WorldSales, von Beratern, 

nationalen Filminstituten oder Promo-
tionsagenturen wie Swiss Films? Anders 
gefragt: Haben eigenhändig eingereichte 
Filme ohne Vermittlung überhaupt eine 
Chance? 

Laurence Reymond gestand ein, dass in 
Cannes die Auswahl zumindest der Lang-
filme auch eine Frage der Politik sei. Und 
sie bedauert, dass sie es oft nicht mehr mit 
Produzenten, sondern fast nur noch mit 
«Sales Agents» zu tun hätten. 

Das sei in Turin anders, so Luca 
Andreotti, da die italienische Filmindu-
strie viel kleiner sei als die französische. 
Von den jährlich zirka 3’750 eingesandten 
Filmen würde etwa die Hälfte über «Sales 
Agents» eingebracht, die andere Hälfte 
gelange direkt zu ihnen. Es werde aber 
alles angeschaut von den Kommissionen, 
beschwichtigte er. 

Martijn te Pas meinte, in Amsterdam 
spiele die Vermittlung keine so grosse 
Rolle; Hoffnung gebe es für alle. Wichti-
ger sei, dass die Filme überraschten. Auch 
Anna Purkrabkova sagte, ohne «Sales
Agent» habe man ebenso gut eine Chance. 
Sie empfahl im übrigen, Programmgestal-
ter des Festivals zu treffen. Und erinnerte 
daran, dass Festivals auch von sich aus 
nach Filmen Ausschau halten. Amster-
dam und Turin etwa machen aufwändige 
Recherchen, pflegen ein grosses Kontakt-
netz und suchen nach Beiträgen von Pro-
duzenten, deren Arbeiten man schätzt. 

Von Schweizer Filmen war nur am 
Rande die Rede. Wobei immerhin die 
Zusammenarbeit mit Swiss Films, etwa 
von Turin, positiv erwähnt wurde und es 
auch sonst nette und aufmunternde Worte 
gab – was nicht ganz glaubwürdig wirkte 
angesichts der Isolation, in der sich unser 
Land seit der Aufkündigung des MediaAb-
kommens befindet. Da hätte man gerne 
mehr und Konkreteres erfahren.

Anna Purkrabkova (Karlovy Vary) und Martijn te Pas (Amsterdam)... ... Laurence Reymond (Cannes) sowie Luca Andreotti (Turin). Bild: Eduard Meltzer

G a s t k o m m e n t a r
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Abstimmen !
An jenem denkwürdigen 9. Februar 2014 war ich, 

wie viele andere aus der Schweizer Filmbranche auch, 
an der Berlinale, als uns die Annahme der Massenein-
wanderungsinitiative ungläubig verstummen liess. 
Ganze 19ʼ000 Stimmen machten den Unterschied aus. 
Die Folgen kennen wir: Wir wurden aus den MEDIAPro-
grammen ausgeschlossen, und auch eine Teilnahme 
am neuen Rahmenprogramm der EU, «Crea tive 
Europe» (das nicht nur die Filmförderung, sondern 
auch alle anderen Kultursparten umfasst), rückte 
damit in weite Ferne. Unsere Filme zählen seither nicht 
mehr zu den geförderten europäischen Werken.

In der Folge ist es für Schweizer Filme bedeutend 
schwieriger geworden, europäische Verleiher oder 
europäische World Sales zu finden. Und es ist eben-
falls schwieriger geworden, dass unsere Filme an 
europäischen Festivals gezeigt werden, welche vom 
MEDIAProgramm unterstützt werden (denn diese 
Festivals müssen eine festgelegte, hohe Quote an 
europäischen Filmen zeigen, und wir bewerben uns 
somit mit all den anderen Filmen aus Amerika, Afrika 
und Asien um die verbleibenden Startplätze). Hat nun 
beispielsweise ein deutscher Verleiher die Wahl zwi-
schen einem schweizerischen und einem polnischen 
Film, die ihm beide ähnlich gut gefallen, so entschei-
det er sich jetzt ganz klar für den polnischen Film, weil 
er damit einerseits reinvestierbare Referenzmittel des 
MEDIAProgramms generieren, andererseits aber auch 
ebensolche Referenzmittel in diesen Film investieren 
kann. Der Ankauf eines «europäischen» Films wird für 
ihn dadurch deutlich günstiger als der eines schweize-
rischen. Die Verantwortlichen von Swiss Films können 
uns ein Lied davon singen, wie sehr dieser Rauswurf 
aus MEDIA uns seither Schwierigkeiten bereitet.

In wenigen Tagen, am 28.Februar 2016, findet wie-
der eine SchicksalsAbstimmung statt: die sogenannte 
Durchsetzungsinitiative. Doch die Wortwahl «Durch-
setzungsinitiative» ist eine Lüge. Sie lügt uns vor, die 
Ausschaffungsinitiative umzusetzen. In Tat und Wahr-
heit ist sie eine gespenstische Verschärfungsinitiative.  
Und eine gesellschaftliche «Zersetzungsinitiative»: 
Einem Viertel unserer Wohnbevölkerung sollen die 
Grundrechte verweigert werden. Ausländer, welche 
Bagatelldelikte begangen haben, sollen zu Kriminellen 
abgestempelt und ohne jedes Augenmass ausgeschafft 
werden: das ist menschenverachtend und unschweize-
risch. Es macht uns zu einem isolationistischen, egois-
tischen Staat. Es belastet unser Verhältnis zu Europa 
und zur Welt. Als Bürger dieses Landes will ich das nicht 

hinnehmen. Wir dürfen dieser Entwicklung gegenüber 
nicht in Ohnmacht oder Lethargie verfallen, wir dürfen 
sie weder ignorieren noch verharmlosen.

Auch wenn mir in dieser Sache ganz generell unser 
Land, unsere Mitmenschen und unser gesellschaft-
liches Zusammenleben wichtiger sind als sämtliche 
Partikularinteressen: auch der Einfluss auf unsere 
Filmbranche wäre im Falle einer Annahme erneut ein 
schädlicher. Zwar wäre er nicht im selben Ausmass 
offensichtlich: Wir sind ja bereits aus dem MEDIAPro-
gramm gekippt. Aber die erneute klimatische Ver-
schlechterung wäre ein weiteres Zeichen unserer 
Abschottung gegenüber dem Ausland und den Aus-
ländern. Die Wiederaufnahme von Verhandlungen, der 
Wiedereintritt in europäische Förderprogramme aller 
Art, nicht nur im Bereich der Kultur, sondern auch der 
Forschung und des Jugendaustauschs,  würde noch-
mals schwieriger. Langfristig werden sich die Folgen 
dieser Politik und der Ausschluss aus gewachsenen 
Netzwerken immer deutlicher zeigen.

Und vergessen wir nicht: ein hoher Anteil unserer 
Filmbranche – ganz speziell unter unseren Drehbuch-
autorInnen, RegisseurInnen und SchauspielerInnen – 
hat einen gewichtigen «Migrationsvordergrund». Ohne 
sie hätte unser sogenannter Schweizer Film in keiner 
Weise den kulturellen Reichtum und die Kraft, die er 
heute hat.

Deshalb erachte ich es als unerlässlich, dass alle 
von uns, die aus welchen Gründen auch immer einen 
Schweizer Pass besitzen, davon Gebrauch machen und 
abstimmen gehen. Und dass wir auch unser Umfeld – 
unsere Freunde, Bekannten und Familie – auffordern, 
abzustimmen. Zynische Abstinenz oder Gleichgül-
tigkeit liegen nicht drin. Es ist das Volk, das hier ent-
scheidet, nicht das Parlament! Dort hat die Initiative ja 
bekanntlich keine Mehrheit gefunden! 

Es gibt einen kleinen, berechtigen Hoffnungsschim-
mer, dass die Initiative abgelehnt wird. Doch davon 
soll man sich nicht in Sicherheit wiegen lassen. Jede 
Stimme zählt. Jede Stimme wird wichtig sein. Gerade 
wir – bestens vertraut mit knappen, aber wegweisen-
den Entscheiden in den Fördergremien – sollten das 
wissen.

Stefan Haupt

Stefan Haupt
Filmemacher   
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