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Film und Kunst 
eine Liaison 

Neues Publikum, neue 
Finanzierungsquellen.

 Bewegte Bilder 
im Museum.

Drehbuch
Förderung

Die SSA unterstützt den 
Nachwuchs mit Stipendien 

für das Schreiben von 
Drehbüchern.

Kreativ
Produzieren

Marcel Hoehn (T&C Film),
Brigitte Hofer und Cornelia 

Seitler (Maximage) im 
Porträt und Gespräch.
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Die SRG unterstützt das Schweizer  
Animationsfilmschaffen mit  
einer Million Franken pro Jahr.

Ma vie de Courgette
Claude Barras
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Liaison von Kino und Kunst

Wer im Frühling die grosse Pipilotti-Rist-Ausstellung im Kunst-
haus Zürich gesehen hat, konnte über die konzen trierte Hin-
gabe der Zuschauer ins Staunen geraten: Kleine und Grosse, 
Alte und Junge, die sich kaum sattsehen konnten im Parcours 
der Attraktionen. Auf Salontischchen und Bettleintüchern, 
aus verzauberten Miniaturlandschaften und allerhand Wun-
derkammern leuchtete es in allen Farben, jede Ecke lockte mit 
neuen Entdeckungen.

Videokunst und andere bewegte Bilder im Kunstkontext 
erreichen nur in glücklichen Ausnahmefällen ein so breites 
Publikum. Die Rezeptionsgewohnheiten sind speziell. Wer 
kennt es nicht: Besucher, die kaum eine Minute in der Black 
Box verharren, bevor sie weiterziehen, hin zur nächsten Ins-
tallation. Die Aufmerksamkeitsspanne durchschnittlicher 
Galerien besucher scheint eher im niedrigen Bereich zu liegen 
(und wurde auch schon mehrfach erforscht). 

Das alles hat nicht nur mit der Qualität der Arbeiten selber 
und ihrer Präsentation zu tun. Es liegt auch an der Erwartungs-
haltung von Zuschauern, wie die Film- und Kunstkuratorin 
Emilie Bujès sagt. Im Bericht von Pascaline Sordet geht es um 
die alte – vitale – Liaison zwischen Film und Kunst. Respektive 
um die Frage, wie auch längere, filmische Arbeiten ausserhalb 

vertrauter Aufführungsorte präsentiert werden können. Oder 
ob sich im Grenzbereich von Kunst und Kino allenfalls auch 
neue Finanzierungsmöglichkeiten erschliessen lassen. 

Produzenten konzipieren, kalkulieren, budgetieren, kon-
trollieren. Sind sie auch kreativ? Wer Marcel Hoehn kennt 
oder Cornelia Seitler und Brigitte Hofer, kann das nur beja-
hen. Die Frauen feiern nächstes Jahr das 20-Jahre-Jubliäum 
ihrer Firma Maximage und gehören mit zu den bekanntesten 
Produzentinnen im Land. Marcel Hoehn wiederum wird am 
Zurich Film Festival mit dem Goldenen Auge für sein Lebens-
werk ausgezeichnet. 

Das war uns Anlass genug für ein Doppelporträt (von 
 Brigitte Hofer und Cornelia Seiler) und ein längeres Gespräch 
(mit Marcel Hoehn). Darin ging es auch immer wieder um das 
Selbstverständnis im Beruf – und wie sich dessen Image im 
Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat. 

Kathrin Halter

«The Challenge» von Yuri Ancarani läuft im November am Festival «Biennale de l'image en mouvement» in Genf. 
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« Die Urheberrechtsentschädigungen 
sind für mich als Filmemacher 
eine wichtige Einkommensquelle. »
Simon Baumann, Regisseur
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Sehen Sie der Zukunft mit Zuversicht 
entgegen.

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

Schweizerische Genossenschaft für
Urheberrechte an audiovisuellen Werken

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

www.swisscopyright.ch

Verwaltung der Urheberrechte 
für Bühnen- und audiovisuelle 
Werke

Lausanne | T. 021 313 44 55
info@ssa.ch | www.ssa.ch
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Im Grenzgebiet 
von Film und Kunst
Experimentelle, formal ungewöhnliche Filme werden auch in Galerien und Museen gezeigt. 
Umgekehrt können Kinos und Filmfestivals für längere filmische Arbeiten von Künstlern 
 interessante Platt formen darstellen. 

Von Pascaline Sordet

Expanded Cinema, Drittes Kino, Post Cinema, 
Film-Installation: Es fehlt nicht an Konzepten, 
die zu benennen versuchen, was entsteht, 
wenn sich Regisseure mit der zeitgenössischen 
Kunst auseinandersetzen und – umgekehrt – 
wenn Kunstschaffende mit bewegten Bildern 
arbeiten. Die Praxis ist wenig verbreitet und 
eröffnet doch neue, interessante Möglichkei-
ten, ein neues Publikum und manchmal finan-
zielle Mittel zu gewinnen.

Interesse an Diskussionen zum Thema
Das Filmfestival Locarno und Art Basel 

spannen nun zusammen und planen gemein-
same Programme, die diese Art kinematogra-
fischer Objekte präsentieren sollen; das FID 
Marseille unterstützt seit langem eigenstän-
dige filmische Handschriften, und der Markt 
von Visions du Réel organisiert seit mehreren 
Jahren den runden Tisch Doc & Art. Für Andrea 
Bellini, den Direktor des Centre d’art contem-
porain in Genf, sind die Gemeinsamkeiten 
offensichtlich: «Viele Künstler interessieren 
sich stark für den Film oder haben  die filmi-
sche Sprache der Regisseure übernommen. 
Künstler wie Pierre Huygue, Philippe Parreno 
oder Dominique Gonzalez-Foerster haben sich 
Elemente des Kinos auf fast kannibalische 
Weise einverleibt.» Ausserdem ermöglichen 
die technischen Neuerungen den Künstlern, 
mit filmsprachlichen Mitteln zu arbeiten, ohne 
über eine komplexe und teure Infrastruktur 
verfügen zu müssen. Umgekehrt interessie-
ren sich die Kulturinstitutionen für die Arbeit 
der Filmschaffenden. So hat das Centre d’art 
contemporain in Genf die «Biennale de l'image 
en mouvement» wiederbelebt. Die Kultur-
institution richtet den Fokus auf den Videofilm 
und hat einige Regisseure eingeladen, ihre In -
stallationen zu zeigen.

Diese Durchlässigkeit stosse beim Publi-
kum und in der Branche auf Interesse, sagt 
Emilie Bujès. Die ausgebildete Kunsthistorike-
rin und Kuratorin für bewegte Bilder («l’image 
en mouvement») ist Mitglied der Auswahlkom-
mission von Visions du Réel und hat am letzten 

Festival den runden Tisch Doc & Art moderiert: 
«Es kommen immer mehr Leute, und sie blei-
ben auch an Diskussionen, das weist auf ein 
echtes Interesse hin. Die Produktionsfirmen 
und die zeitgenössischen Kunstmuseen befas-
sen sich mit Objekten, die ursprünglich nicht in 
ihr Ressort fielen: erstere für Filme von Künst-
lern, letztere für (Lang-)Filme, die aus dem 
Kinokontext stammen», erklärt Emilie Bujès.

Neue Stimmen in die Filmwelt zu integrie-
ren ist gewöhnlich kein Problem, da die Festi-
vals offen zur Teilnahme einladen; umgekehrt 
ist es etwas komplizierter, sagt die Kuratorin: 
«Die zeitgenössische Kunst ist bei weitem nicht 
so demokratisch wie der Film.»

Unrealistische Hoffnungen
Von Projekten, die die Grenze zwischen 

Kunst und Film überbrücken , erhofft man sich 
eine Verdoppelung der Finanzierungsmöglich-
keiten. Emilie Bujès meint dazu lächelnd: «Die 
Kunstschaffenden meinen, dass sie im Filmbe-
reich Geld finden werden, umgekehrt hoffen 
Filmproduzenten, dass Sammler oder Insti-
tutionen ihnen neue Finanzierungsquellen 
erschliessen werden, was unrealistisch ist.»

Sicher ist nur, dass «sich beide Arbeits-
bereiche nicht gegenseitig ausschliessen, 
obwohl sich die Märkte unterscheiden», sagt 
Andrea Bellini. Und diese Unterschiede sind 
fürs Entstehen bestimmter Projekte nötig. Ein 
Künstler wie Yuri Ancarani, dessen Film «The 
Challenge» in Locarno vorgestellt worden ist 
und auch an der Genfer Biennale zu sehen 
ist, «hätte ausserhalb des Kunstbetriebs wirt-
schaftlich keine Chance», sagt der Direktor des 
Centre d’art. «Er kann das, was er macht, nicht 
ausschliesslich im Filmbusiness machen, er 
würde seine Arbeit nicht verbreiten können. Er 
braucht den Kunstbetrieb, der andere Projekte 
ermöglicht.» Die Vorteile liegen auf beiden Sei-
ten. Einem Regisseur, der komplexe Objekte 
verwirklicht, die ausserhalb der Festivals 
kaum eine Verwertungsmöglichkeit haben, 
würde schon der Verkauf von fünf signierten 
Kopien erlauben, den nächsten Film aufzuglei-

Film und Kunst
Film und Kunst

«Spira Mirabilis» von Massimo D'Anolfi und Martina Parenti

«The Challenge» von Yuri Ancarani

«Soltar» von Jenna Hasse
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sen. Andrea Bellini sagt augenzwinkernd: «Für 
experimentelle Regisseure ist es manchmal 
einfacher, den Zugang zum Markt für zeitge-
nössische Kunst zu finden, als im herkömmli-
chen Filmbetrieb Geld zu verdienen. Niemand 
hat Lust, sich in einem Kinosaal eine 30-sekün-
dige Produktion in einer Endlosschlaufe anzu-
schauen.»

Doch ist ein Sammler, der ein Objekt 
einer nummerierten Serie kauft und viel Geld 
dafür ausgibt, einverstanden, wenn der Film 
anschliessend breit vertrieben wird? «Es 
kommt immer auf das einzelne Werk an, auf 
dessen Entstehung und auf die Dynamik, die 
sich entwickelt», präzisiert Andrea Bellini. «Für 
den Sammler ist es wichtig, das Objekt einer 
nummerierten Serie mit seinem Echtheitszer-
tifikat zu besitzen. Wenn keine neue, signierte 
Edition veröffentlicht wird, behält das Objekt 
seinen Marktwert. Ob es dann ins Kino kommt, 
an der Biennale oder sonstwo zu sehen ist, 
spielt keine Rolle.» Das könnte seinen Wert 
sogar noch erhöhen.

Ein neues Publikum erschliessen
Neben dem finanziellen Aspekt kann die 

Produktion eines Films ausserhalb des Film-
marktes den Regisseuren ein neues Publikum 
erschliessen, das ihnen möglicherweise sogar 
besser entspricht. Ein Kurzfilm wie «Soltar» 
von Jenna Hasse, dessen Sichtbarkeit stark 

mit seiner Festivalkarriere zusammenhängt, 
wird an der Biennale in Genf und im Palazzo 
Grassi der Pinault-Stiftung in Venedig gezeigt; 
dank dieser alternativen Verbreitung werden 
auch Besucher angesprochen, die vielleicht 
keine Festivalgänger sind. Und umgekehrt: Die 
Kunstschaffenden, die den Weg in die Kinos 
finden, erhalten mehr Aufmerksamkeit, insbe-
sondere wenn eine Kulturinstitution ihr eige-
nes Kino besitzt, wie das in Genf der Fall ist.

Emilie Bujès ist überzeugt, dass man sich 
Gedanken zur Art der Vermittlung bewegter 
Bilder machen sollte: «Es ist für einen Film 
schwierig, in einem Kunstkontext angemes-
sene Beachtung zu finden. Die Besucher einer 
Ausstellung kommen mit der Erwartung, einen 
mehr oder weniger schnellen Rundgang zu 
machen und den Raum bald wieder zu ver-
lassen, was für ein längeres Filmformat unge-
eignet ist.» Die Statistiken zeigen, jedenfalls 
im Fall der Malerei, dass Museumsbesucher 
sich ein Werk im Schnitt nur fünfzehn Sekun-
den lang ansehen. Die Künstler sind sich des-
sen bewusst und, so Bujès, «berücksichtigen 
das beim Format der Präsentation, solange 
es sich nicht um eine Installation handelt, 
die zum Beispiel nicht-filmische Elemente 
einschliesst». Ausserdem kennt der Kinosaal 
gewöhnlich einen Zeitplan, der die Filmlänge 
berücksichtigt», das erleichtert, sich den gan-
zen Film anzusehen.

Was auch immer die strategischen Interes-
sen der beiden Universen sein mögen: Alle sind 
sich einig, dass die Qualität der Filme entschei-
dend ist. Auch wenn sich die Ausdrucksformen 
unterscheiden, bereichern sie sich oft gegen-
seitig, ohne sich zu konkurrenzieren. 

Hauptsache, die Filme interessieren
«Meiner Ansicht nach bewegen sich die 

Künstler und Regisseure in dieser Hybridkul-
tur sehr gut. Da gibt es keine Probleme, nicht 
einmal ansatzweise», sagt Andrea Bellini. «Ich 
verstehe, dass man sich solche Fragen stellt», 
fügt Emilie Bujès hinzu, «aber sind sie wirklich 
nötig? Die Filme von Künstlern waren lange 
Zeit schwer zugänglich, und ich finde es ganz 
einfach wichtig, dass die Leute sie sehen kön-
nen. Letztlich interessiert mich ein Film ein-
fach, oder eben nicht.» Woher ein Film kommt, 
spielt für die Kuratorin keine Rolle: «Die Frage 
erinnert mich an die unproduktive Debatte 
rund um den Spiel- und Dokumentarfilm. 
Hauptsache ist doch, dass sich das Publikum 
interessiert, berührt oder angesprochen wird.» 
Es für Neues zu gewinnen, geht aber nur, wenn 
dennoch gewisse Erwartungen erfüllt werden, 
denn jedes Festival hat seine Geschichte, seine 
Identität und sein Publikum, das zwar bereit 
ist, seine Komfortzone zu verlassen, aber vom 
Programm trotzdem angesprochen werden 
möchte.

Eine Installation von Heather Phillipson an der «Biennale de l'image en mouvement» im Centre d'art contemporain in Genf 2014.

Film und Kunst
Film und Kunst



8

Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, ist schweizweit das einzige 
Dokumentarfilmfestival und international bekannt. Es zählt auf dem Gebiet der 
Dokumentarfilmproduktion weltweit zu den bedeutendsten Festivals.

Die Stiftung Visions du Réel sucht ihren/ihre

KUEnSTlERISCHE/R DIREKToR/In
HAUpTAUfGABEn
Als Mitglied der Festivalleitung:
• Übernehmen Sie die künstlerische Leitung und

Programmgestaltung des Festivals unter Aufsicht des 
Stiftungsrates und des Präsidenten. 

• Sie erarbeiten, unterbreiten und setzen die künstlerische
Strategie um.

• Sie leiten die Abteilung Auswahl und Programm und
beaufsichtigen die Abteilung Doc Outlook – International 
Market (DOCM).

• Sie erarbeiten und setzen Strategien zur Zusammenarbeit mit
anderen Festivals sowie schweizerischen und internationalen 
kulturellen Einrichtungen um.

• Sie entwickeln ein nationales und internationales Netzwerk.
• Sie fördern künstlerische Projekte für die neuen Medien.
• Sie verwalten das Budget und die Personalressourcen Ihres

Bereichs und beteiligen sich an der Kommunikation und
Promotion des Festivals.

• Sie nehmen mit beratender Stimme an den Organen der
Stiftung teil.

pRofIl
• Sie besitzen umfassende Kenntnisse der Filmwelt und des

Dokumentarfilms und können in diesen Bereichen entweder
durch die Leitung einer kulturellen oder künstlerischen
Einrichtung oder die Leitung umfangreicher Projekte auf dem
Gebiet der bildenden Kunst solide Erfahrung vorweisen.

• Durch Ihre guten zwischenmenschlichen Beziehungen verfügen
Sie über ein Netzwerk, das den Zugang zu den für das Bestehen
des Festivals unabdinglichen Institutionen, Personen und Werken
erleichtert.

• Sie sind kreativ und ehrgeizig und haben Ihre Fähigkeit
innovative Projekte zu entwickeln bereits unter Beweis gestellt.

• Mit Ihrem charismatischen Auftreten schaffen Sie sowohl
innerhalb des Festivals als auch in ihren Aussenbeziehungen eine
inspirierende Atmosphäre und verstehen es, ein Team um sich zu
versammeln.

• Sie besitzen einen Universitäts- oder gleichwertigen Abschluss
und beherrschen die französische, deutsche und englische
Sprache

Stellenantritt: Juli 2017 oder nach Vereinbarung
Hat dieses Stellenangebot Ihr Interesse geweckt? Verlieren Sie keine Zeit: Teilen Sie uns Ihre Motivationen und Ihr Projekt für 
das Festival mit und senden Sie Ihre vollständige Bewerbungsmappe mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und einer Beschreibung 
Ihres Projekts bis spätestens 24. Oktober 2016 an Vanessa Tribet, stellvertretende Generalsekretärin, Festival international de 
cinéma Nyon, Place du Marché 2, CH-1260 Nyon oder an vtribet@visionsdureel.ch
Detaillierte Stellenbeschreibung : www.visionsdureel.ch/directeur-artistique

Als ZucChINi WeiSs ICh:
fÜr EiNeN ton, DeR PFEFfEr haT, 

GeH ich Zu Masé !  

Ein Film von CLAude BarRas
Demnächst im kiNo

Mischung
Sound Design

Foley / Geräusche
Synchronisation

Voice-Over
Untertitelung

DDuplex
Audiodeskription

als
MEiN LebEn

als

mase-studio.ch
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Hinter den Kulissen sehen sich die Kultur-
institutionen und die Filmwelt in ihrer Zusam-
menarbeit mit einer terminologischen Frage 
konfrontiert. Ein Detail, gewiss, das aber in 
Anbetracht der Auswirkungen entscheidend 
sein kann. Ein Produzent zeitgenössischer 
Kunst, der ein Werk in Auftrag gibt, nennt sich 
zwar Produzent wie einer im Filmbereich, 
doch sie haben ganz unterschiedliche Verant-
wortlichkeiten und Ansprüche.  

Die Budgetfrage
«Im musealen Kontext produ-

zierte Kunstwerke verfügen über 
ein völlig anderes Budget als Kino-
filme», erklärt David Fonjallaz, 
Produzent bei Lomotion in Bern 
und Koproduzent von «Spira Mira-
bilis». Der Film der Dokumentarfil-
mer Massimo D’Anolfi und Martina 
Parenti wird an der Mostra in Vene-
dig in einem traditionellen Festi-
valkontext gezeigt, hat aber eine 
Finanzspritze der Genfer «Biennale 
de l'image en mouvement» erhalten. «Wir 
sind sehr froh, dass sich das Centre d’art für 
den Film interessiert», sagt der Produzent, 
«obwohl es sich nicht um Koproduzenten im 
engeren Sinne handelt, denn das wäre merk-
würdig für die anderen Koproduzenten wie 
RAI Cinéma oder die SRG.» 

Andrea Bellini pflichtet ihm bei und weist 
darauf hin, dass er hin und wieder Klarheit 
schaffen musste: «Wir sind keine Film-Kopro-
duzenten, denn das würde unter anderem 
bedeuten, dass wir einen Prozentsatz der 
Erträge beanspruchen. Das ist keineswegs 
meine Absicht.» Im Fall von «Spira Mirabilis» 

wurde das Centre d’art auf die gleiche Stufe 
gestellt wie die Subventionsgeber BAK und 
die Region Bern.

Wer zeigt den Film?
Sind die Rollen einmal aufgeteilt, gilt es zu 

entscheiden, wer den Film in welcher Reihen-
folge und wie auswertet. Emilie Bujès äussert 
sich in Bezug auf Visions du Réel relativ klar, 
zumindest was die Wettbewerbe angeht: «Wir 
zeigen keinen Film, der schon an der Biennale 
präsentiert wurde. Das ist zwar kein Filmfesti-

val, doch die Einzugsbereiche überschneiden 
sich. Die Idee dahinter ist, dass Premieren 
an Festivals gehören – es sind Orte der Ent-
deckungen. «Es scheint mir sinnvoller, dass die 
Künstler zuerst den Weg über die Festivals ein-
schlagen, bevor sie ihre Werke in Insti tutionen 
zeigen, wo die Probleme anders liegen.» Die 
Sache ist einfach, wenn sich der Künstler kei-
ner Galerie verpflichtet hat. Aber bei Kopro-
duktionen zwischen der Biennale für bewegte 
Bilder und Filmproduzenten ist die Lage kom-
plizierter. Der Berner Produzent David Fonjal-
laz sagt, alles sei rund gelaufen, doch für die 
Filmauswertung müssten Lösungen gesucht 

werden. «Wurde ein Film zum Beispiel wäh-
rend vier Monaten in einer Genfer Kunstinsti-
tution gezeigt, ist  die Auswertung in den Kino-
sälen im Frühling nach der Festivalpremiere 
schwierig.» Die verschiedenen Akteure seien 
noch am Aushandeln einer Lösung, die allen 
passt.

Andrea Bellini ist pragmatisch, was die 
hybriden Objekte betrifft: «Ich bemühe mich, 
beim Aufgleisen eines Projekts möglichst klar 
zu sein, anschliessend bin ich undogmatisch. 
Ich habe versucht, praktisch zu sein wie ein 

Schweizer.» Die an der Biennale prä-
sentierten Kunstwerke wurden noch 
nicht öffentlich gezeigt, doch im Fall 
von Yuri Ancarani, der seit langem an 
‹The Challenge› arbeitet – mit min-
oritärer finanzieller Beteiligung des 
Centre d’art – wäre es arrogant und 
töricht gewesen, die Premiere in Genf 
statt in Locarno zu erzwingen.» Er freut 
sich auch, dass Massimo D’Anolfi und 
Martina Parenti ihren Film in Venedig, 
an einem Filmfestival, zeigen, weil «die 

Arbeit für dieses Umfeld geschaffen ist. Ich 
möchte nicht das verwöhnte Kind spielen und 
verlangen, das Werk vor allen anderen in Genf 
vorführen zu dürfen. Das würde von einem 
Mangel an Intelligenz und Feingefühl zeugen.» 
Die Schweizer Premiere ist nun Gegenstand 
von Verhandlungen. David Fonjallaz erhofft 
sich eine Erstvorführung an einem Festival 
wie Visions du Réel oder an den Solothurner 
Filmtagen.

Biennale de l'image en mouvement, Centre 
d'art contemporain, Genf, Eröffnung 9.-11. 
November. Ausstellung bis 29. Januar 2017.

«Viele Künstler interessieren 
sich stark für den Film oder 

übernehmen die filmische Sprache 
von Regisseuren»  

Andrea Bellini

«Spira Mirabilis» (Massimo D'Anolfi, Martina Parenti) war an der Mostra in Venedig zu sehen und läuft im November an der «Biennale de l'image en mouvement».
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«Erfolg konnte nichts Gutes bedeuten»
Marcel Hoehn wird am Zurich Film Festival für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Produzent über sein Selbstverständnis, 

das schlechte Ansehen der Produzenten in den Siebzigerjahren und die Generation des Neuen Schweizer Films.

Das Gespräch führte Kathrin Halter

Wann hat ihre Leidenschaft fürs Kino 
gezündet? 

Mitte der Sechzigerjahre an der Kantons-
schule Enge, wo wir anfingen, in den Ferien 
Kurzfilme zu realisieren. Und dann im Zürcher 
Mittelschulfilmclub, wo ich im Vorstand war und 
nach der Matura auch Präsident. Die Filmpro-
gramme liefen jeweils am Mittwoch Mittag im 
Kino Corso, in einem Saal mit über 1’000 Plätzen 
– was nicht zuletzt deshalb so attraktiv war, weil 
an den Mittelschulen die Geschlechter getrennt 
waren und man sich dort treffen konnte. Die 
Filme haben wir teils selber importiert. 

Wichtig waren auch die Schweizer Film-
arbeitswochen in jener Zeit. Sie fanden in den 
Herbstferien in Leysin oder Brunnen statt. Da 
wurde viel debattiert, es war aber auch sehr 
lustig. Man traf dort jene Filmer aus der Roman-
die und der deutschen Schweiz des «jungen 
Schweizerfilms» die sich gerade zu etablieren 
begannen. Es war die Epoche der Nouvelle 
Vague, des Free Cinema und der neuen Wellen 
aus Osteuropa – ich habe pro Jahr nie mehr so 
viele Filme geschaut wie damals. 

Wie haben Sie die politisierten Jahre  
um 68 erlebt?

Natürlich ging auch ich an die ersten Solo-
thurner Filmtage, wo alles politisiert wurde. 
Obwohl mich die Debatten interessierten, hat 
es mich auch genervt, man durfte ja kaum 
lachen. Alles war so kopflastig, humorlos. 
Auch Daniel Schmid kam da bekanntlich unter 

die Räder. Ich sah die Welt schon damals nicht 
schwarz-weiss. 

Weshalb wollten Sie Produzent und nicht 
etwa Regisseur werden? 

Das wollte ich eigentlich zuerst. 1970-72 
arbeitete ich bei Condor-Film, wo ich verschie-
denste Funktionen von der Pike auf kennen-
lernte und Werbefilm-Regie machen konnte. 
Dann wurde ich freischaffend – hatte aber 
irgendwann die Nase voll. So beschloss ich, 
statt zu jammern und andere zu kritisieren, 
es selber besser zu machen und eine eigene 
Firma zu gründen. Ich erklärte einfach eines 
Tages, ich bin jetzt Filmproduzent. Lernen 
konnte man das ja nicht. T&C Film wurde dann 
1976 gegründet.

«Die Schweizermacher» sind, neben «Les 
 petites fugues», der einzige grosse Publi-
kumserfolg im Neuen Schweizer Film. Dar-
auf wurde damals in der Filmszene auch 
misstrauisch reagiert, wie wenn sich Quali-
tät und Erfolg per se ausschliessen würden. 
Wie haben Sie das erlebt? 

Ja, das war so, Erfolg konnte nichts Gutes 
bedeuten. Als «Die Schweizermacher» einige 
Monate nach dem Kinostart in Locarno gezeigt 
wurde, schimpfte Alain Tanner gegen diesen 
«Kommerzfilm». Renato Berta hingegen gra-
tulierte und empfahl mir, mich nicht beeindru-
cken zu lassen, das hat mich aufgestellt. Auch 
beim Bund gab es ja kein Geld für jenen Film, 

weil man fand, über ein so ernstes Thema 
könne man keine Komödie drehen. Das hat 
uns allerdings nicht abgeschreckt – damals 
hatte ich ein viel grösseres Selbstbewusstsein 

Marcel Hoehn hat über 40 Kinospiel- 
und Dokumentarfilme produziert, dar-
unter wichtige Filme von Daniel Schmid 
und Christoph Schaub. 1976 gründete er 
in Zürich die Produktions firma T&C Film 
AG, seine Karriere begann 1978 mit Rolf 
Lyssys «Die Schweizermacher». Marcel 
Hoehn wurde 1947 geboren und lebt in 
Zürich. 1999 wurde er mit dem Zürcher 
Filmpreis für seine Verdienste als Produ-
zent ausgezeichnet. Im März 2011 erhielt 
er den Ehrenpreis des Schweizer Film-
preises «Quartz». 

Am Zurich Film Festival wird der 
Produzent anlässlich der 7. Zürcher 
Filmnacht mit dem Goldenen Auge für 
sein Lebenswerk geehrt (Apéro auf Einla-
dung). Die Preisverleihung ist öffentlich. 
Am ZFF läuft zudem eine Retro spektive 
mit zwölf Produktionen Marcel Hoehns.

Preisverleihung: Dienstag,
 27. September, Kino Arena 4, Sihlcity. 

Marcel Hoehn (links) und Rolf Lyssy 1982 in der damaligen Sowjetunion, bei der Präsentation der «Schweizermacher». Rechts: Mit Daniel Schmid in Cannes, 1999. 
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als heute (lacht). Ich wollte immer Kino mit 
Anspruch produzieren und damit auch Erfolg 
haben. Auch insofern waren «Die Schweizer-
macher» grosses Anfängerglück. 

Irgendwann hat das Klima aber geän-
dert und man hat aufgehört, über Erfolg zu 
«schnöden», denn letztlich wollten ihn doch 
alle. Man darf auch nicht vergessen, wie 
erfolgreich die Tanner- und Goretta-Filme 
waren! Weltweit und besonders auch in 
der Deutschschweiz – viel mehr als in der 
Romandie. 

Wie angesehen war der Produzentenberuf 
in den Siebzigerjahren? 

Damals gab es in der Deutschschweiz 
eigentlich keine Kinospielfilmproduzen-
ten mehr. Während die Welschen mit Pro-
duzenten arbeiteten, produzierten sich die 
Deutschschweizer Autorenfilmer zuerst sel-
ber. Produzenten gegenüber war man, wie in 
Deutschland, enorm misstrauisch. Man hat 
auch die Nase gerümpft, weil Rolf Lyssy mit 
einem Produzenten arbeitete. Das Bild wurde 
von Patrons alter Schule geprägt. Rolf Lyssy 
hingegen war pragmatisch. Ihm war klar, dass 
das Produzieren und das Regieführen verschie-
dene Jobs sind. Und Daniel Schmid wollte 
sowieso nie selber produzieren. 

Wie begreifen Sie ihre Aufgabe, über das 
Selbstverständliche hinaus? 

Es gibt Produzenten, die kümmern sich in 
erster Linie um das Finanzielle. Für mich war 
das Produzieren immer ein kreativer Beruf. 
Kreativität braucht es manchmal auch bei der 
Budgetierung und Finanzierung, um schlaue 
Lösungen zu finden. Zum Bauen eines Films 
gehört aber genauso der inhaltliche Dialog mit 
Autoren und Regisseuren; das hat mich zuneh-
mend interessiert. Auch bei den Drehbüchern 
habe ich immer mitgedacht, obwohl ich kein 
Dramaturg bin. Jede Etappe der Stoffentwick-
lung wurde intensiv diskutiert. Und manchmal 
ist man als Produzent auch Therapeut, beson-
ders für die Equipe. Dann war mir die Auswer-
tung der Filme sehr wichtig: eine gute Zusam-
menarbeit mit den Verleihern und Kinos; dazu 
kam der Weltvertrieb, welchen wir zum Teil sel-
ber machten. Ohne diese intensive Arbeit hätte 
die Firma nicht vierzig Jahre überlebt.

Sie sind einigen Filmschaffenden treu 
geblieben, haben von ihnen fast alle Filme 
produziert. Wie wichtig sind Freundschaf-
ten?

Ein wichtiger Teil meines Jobs ist es, zu ver-
stehen, wie meine Gesprächspartner funktio-
nieren. Und wie ich dazu beitragen kann, dass 
sie das Beste aus sich herauszuholen können. 
Daraus entwickelte sich eine Philosophie, die 
besagt: Das Ziel ist der Film. Nicht die Eitelkeit 
von irgendwem. Und ja, es gab und gibt auch 
Freundschaften, besonders mit Daniel Schmid 
und Christoph Schaub. Der Tod von Daniel 
2006 hat tiefe Spuren hinterlassen, ich habe 
das nie richtig verdaut. Christoph Schaub wie-
derum war, auch charakterlich gesehen, immer 
eine Art Gegenprogramm zu Daniel (lacht). Bei 
beiden gab es dieses tiefe Vertrauen. 

Wie sehr hat sich ihr Beruf verändert in den 
letzten vierzig Jahren? Trifft das Schlag-
wort von der «Professionalisierung» zu? 

T&C Film, im Mai 40 Jahre alt gewor-
den, gehört sei 1. Juli Frenetic Films. 
Der Verleih führt T&C Film nicht als 
Produktionsfirma weiter, sondern aus-
schliesslich zur Bewirtschaftung der 
Filme. Frenetic hat bereits Columbus 
Film, an der Marcel Hoehn beteiligt 
war, übernommen; nun werden die 
Filmtitel zusammengeführt. 

Ja, das kann man sagen. Jetzt aber jetzt 
scheinen mir die gemachten Fortschritte wie-
der in Frage gestellt. Es gibt zu viele Filmpro-
duzenten und Regisseure, zu viele Filme – von 
allem zu viel. Allein im Welschland gibt es über 
200 Produktionsfirmen! Zugleich gibt es nicht 
mehr genügend Firmen, die kontinuierlich 
arbeiten können. Das ist nicht nachhaltig. So 
wie ich T&C Film gemanagt habe, wäre das 
heute nicht mehr möglich: Mit langjährigen Mit-
arbeitern und dem Anrecht, anständig bezahlt 
zu werden. Viele Firmen arbeiten zunehmend 
mit Praktikanten, weil sie billig sind. Eine gute 
Ausbildung ist trotzdem wichtig und sinnvoll – 
wenn sie eine Zukunftsperspektive ermöglicht.

Was wäre heute in der Förderpolitik  
ihr grösstes Anliegen?

Die Filmbranche verhält sich nicht anders 
als die übrige Schweiz. Was ich in diesem Land 
vermisse, ist Reformfähigkeit. Jeder schaut nur 
darauf, ob ein Reformprojekt für ihn persönlich 
Vor- oder Nachteile hat, je nachdem ist man 
dann dafür oder dagegen. Meistens fehlt der 
Blick für das Ganze. 

Sie haben auch international koproduziert. 
Wie stark unterscheiden sich in der Arbeit 
internationale von nationalen Koproduk-
tionen?

Das macht keinen grossen Unterschied. 
Die entscheidende Frage ist vielmehr: Wer hat 
die Federführung, ist hauptverantwortlicher 
Produzent? Dieser Unterschied ist enorm. 
«Hécate», «Beresina» und «Vollmond» waren 
majoritäre internationale Koproduktionen. 
Bei minoritären Koproduktionen geht es ums 
Handwerk, im kreativen Bereich hält man sich 
zurück. Dafür bietet sich die Möglichkeit, die 
Arbeitsweise anderer Produzenten kennenzu-
lernen, aus der Einsamkeit des Jobs herauszu-
kommen und voneinander zu lernen. Das hat 
mir immer gefallen.

Am ZFF werden Sie für Ihr Lebenswerk 
geehrt; T&C Film wurde kürzlich an Fre-
netic Films verkauft. Gehen Sie in Pension?

Als verantwortlicher Filmproduzent und 
Firmeninhaber, ja. Aber man kann mich in 
beratender Funktion buchen. Und bei Suiss-
image bin ich weiterhin einer von zwei Vizeprä-
sidenten im Vorstand. Über die Auszeichnung 
freue ich mich riesig. Ein schönes Abschieds-
geschenk. 

«Für mich war das Produzieren immmer ein kreativer Beruf»: Marcel Hoehn heute.

Marcel Hoehn
Marcel Hoehn

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 
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Die Société Suisse des Auteurs (SSA) hat dieses 
Jahr zum ersten Mal drei Stipendien für das 
Schreiben von Drehbüchern für erste lange 
Kino-Spielfilme verliehen. Die Jury hat den Pro-
jekten «Peau de vache» von Tamer Ruggli und 
Marianne Brun, «Ad Aeternam» von Marie-Elsa 
Sgualdo (siehe Kasten) und «Azor» von Andreas 
Fontana einen Betrag von je 20ʼ000 Franken 
zugesprochen. Die Preisverleihung fand anläss-
lich des Festivals in Locarno statt, gemeinsam 
mit den anderen Stipendien, die wie jedes Jahr 
in den Kategorien Drehbücher für Kino-Spiel-
filme und Entwicklung von Dokumentarfilmen 
verliehen wurden.

Ziel der Ausschreibung ist die Unterstützung 
bei der Verfassung  von Drehbüchern, die für 
einen ersten langen Kinospielfilm eines Nach-
wuchs-Regisseurs bestimmt sind, der noch 
keinen langen Kinospielfilm auszuweisen hat. 
Die Idee entstand aus der Feststellung, dass 
es bei der Auswahl zwischen den Dossiers von 
erfahrenen Drehbuchautoren/Regisseuren und 
anderen oft zu einer Ungleichbehandlung oder 
zumindest einem Ungleichgewicht kommt. 
«Die Hürde des ersten langen Spielfilms ist 
schwer zu überwinden», betont Denis Rabag-
lia, Präsident der SSA. «Je nach Sensibilität 
der Jury werden mehr oder weniger bekannte 
Teilnehmer begünstigt. Oft verspürt man den 
Willen, den Jüngeren eine kleine Starthilfe zu 
geben. Dieses Jahr hatten wir ausreichende 
Mittel, um die Neulinge von den anderen zu 
trennen, was uns sinnvoll erschien.»

Autoren sind oft auch Regisseure
Die neue Ausschreibung fand grossen 

Anklang: Die drei Projekte wurden aus 69 Dos-
siers ausgewählt, doppelt so vielen wie bei 
den anderen Wettbewerben. Weshalb so viele 
Kandidaten? Wahrscheinlich aufgrund der 
steigenden Anzahl von Filmhochschul-Absol-
venten. Stéphane Goël, dessen Dokumentar-
film-Projekt «Robinson Crusoé II» ein Stipen-
dium erhielt (siehe Kasten), teilt diese Ansicht: 
«Es kommen viele junge Leute auf den Markt, 
sodass für jeden einzelnen ein immer klei-
neres Stück des Kuchens abfällt. Es ist unser 
Problem, dass wir von Subventionen abhängig 
sind», stellt er mit Lächeln fest.

«Die Drehbuchförderung stand bei uns 
schon immer im Zentrum. Die SSA unterstützt 
seit Ende der Neunzigerjahre das Verfassen von 
Drehbüchern», so Denis Rabaglia, «während 
beispielsweise Suissimage ihre Mittel für eine 
Vielzahl anderer Bereiche einsetzt, wie aktuell 
zum Beispiel für die Digitalisierung alter Filme.» 
Der seit 2012 als Präsident der SSA amtierende 

Westschweizer Filmemacher betont: «Wir 
unterstützen nicht die Produktion, sondern das 
Schreiben des Drehbuchs und somit per Defi-
nition den Drehbuchautor. Diese Hilfe kommt 
aber auch den Regisseuren zugute, denn in der 
Schweiz handelt es sich in 90 Prozent der Fälle 
um ein und dieselbe Person.»

Von den 1,3 Millionen des Fonds wurde 
dieses Jahr ungefähr ein Drittel über vier För-
derprogramme in die Drehbuchförderung 
investiert. Alle Befragten begrüssen die neuste 
Initiative der SSA, so etwa Jacqueline Surchat. 
Die Verantwortliche des Bereichs Drehbuch der 
Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision 
Focal findet es «grossartig dass der Nachwuchs 
unterstützt wird».

Gemäss Ursula Häberlin, Geschäftsführerin 
des Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz 
(ARF/FDS), leistet die SSA «einen wichtigen 
Beitrag, denn es kann aus Sicht des ARF/FDS 
gar nicht genügend Entwicklungsförderung 
(Treatment und Drehbuch) geben. Gerade die 
allererste Phase der Filmentstehung passiert 
oft unter prekären Umständen. Es ist schwierig 
für Drehbuchautorinnen und -autoren, sich in 
einem so kleinen Land wie der Schweiz, noch 
dazu unterteilt in Sprachregionen, als eigen-
ständige Berufsgattung zu etablieren, die von 
dieser Arbeit einigermassen anständig leben 
kann. Eine Stärkung ihrer Position durch die 

SSA ist daher von grosser Wichtigkeit. Seit der 
Abschaffung der Treatmentförderung durch 
das BAK klafft erneut ein Loch in der Entwick-
lungsförderung, und auch vorher waren die 
Scénaristes nicht eben auf Rosen gebettet», 
so Ursula Häberlin. «Die Drehbuch-Förderung 
sollte nach wie vor ausgeweitet werden, dies 
belegen übrigens auch gerade die hohen Zah-
len der Eingaben für die Stipendien der SSA 
2016.»

Stéphane Goël unterstreicht, in welchem 
Ausmass «die Phasen des Drehbuchschreibens 
immer wichtiger werden. Vor allem im Spiel-
filmbereich ist ein gutes Drehbuch unerlässlich, 
wenn man überzeugen will. Die Pitches und 
Trailers müssen begeistern.» 

Zur Erinnerung: Die SSA mit Sitz in Lausanne 
ist eine Urheber-Genossenschaft für die Spar-
ten Dramatik, Musikdramatik, Choreografie, 
Audiovision und Multimedia. Sie zählt derzeit 
knapp 3ʼ000 Mitglieder. Die SSA nimmt Sende-, 
Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte wahr. 
Um ihren Sozial- und Kulturfonds zu speisen, 
erhebt die SSA eine Kommission von 10% auf 
den eingezogenen Werknutzungsentschädi-
gungen. Ein grosser Anteil des Kulturfonds wird 
für die Drehbuchförderung eingesetzt, doch 
auch Projekte aus den Bereichen Tanz, Theater, 
Bühnenmusik, Humor oder Strassenkunst wer-
den gefördert.
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Hilfe für junge Scénaristes
Die SSA unterstützt in ihrer Drehbuchförderung neu speziell den Nachwuchs: Mit Stipendien für Erstlingswerke. Dort gab 

es gleich doppelt soviele Dossiers wie in den anderen Kategorien. 

Von Albertine Bourget

Ein Meister am Werk: Dalton Trumbo (Brian Cranston) in «Trumbo» von Jay Roach. 
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Stéphane Goël, Lausanne, Stipendium für «Robinson Crusoé II» 
(Climage Audio visuel)

«Wenn man einen Dokumentarfilm schreibt, kann man sich 
nicht einfach hinsetzen und ein Drehbuch schreiben. Wir sind 
daran,  die Geschichte einer chilenischen Insel zu erzählen, wo 
der Berner Alfred von Rodt im 19. Jahrhundert zum König wurde 
und deren Einwohner davon träumen, einen unabhängigen 
Staat zu gründen. Dank dem Stipendium können wir ans andere 
Ende der Welt reisen, um dort Nachforschungen zu betreiben, 
denn wir erhalten 10ʼ000 Franken sofort und den Rest nach 
Fertigstellung des Drehbuchs. Zudem haben wir dank dieser 
Unterstützung einen Partner in Chile gefunden. Ich denke, wenn 
eine Kommission oder eine Jury sich für ein Projekt ausspricht, 
löst dies einen Schneeballeffekt aus. Dieses Projekt wurde vom 
BAK abgelehnt, hat aber ein Stipendium von Cinéforom erhal-
ten. Ohne dies wäre die gesamte Produktionsphase gefährdet 
gewesen. Verglichen mit dem Gesamtbudget von 600ʼ000 Fran-
ken sind 35ʼ000 Franken zwar ein kleiner Anteil, doch in dieser 
Entwicklungsphase ist er von entscheidender Bedeutung, denn 
er ermöglicht uns eine gründliche Vorbereitung der Produktion.

Marie-Elsa Sgualdo, Lausanne, Stipendium für  
«Ad Aeternam» (Produktion: Maximage)

«Die Unterstützung der SSA und anderer Institutionen wie 
der Migros ist umso wichtiger, als die Treatmentförderung des 
BAK gestrichen wurden und es nicht sehr viele Institutionen wie 
die Migros oder Cinéforom gibt. Die Unterstützung der SSA rich-
tet sich gezielt an Drehbuchautoren und bietet ihnen eine Frei-
heit, die sonst nur schwer zu finden ist. Das Verfassen des ersten 
Drehbuchs ist eine schwierige Phase, und ich habe noch viel zu 
lernen. Dank diesem Stipendium kann ich mir die Zeit nehmen, 
um Recherchen vor Ort zu betreiben und die Figuren besser aus-
zuarbeiten. Ich hätte mein Projekt auf jeden Fall weiterverfolgt, 
doch dies ist eine sehr wertvolle Hilfe, die mich in dem Glauben 
an mein Projekt bestärkt und mir mehr Zeit gibt, um mich dem 
Schreiben zu widmen.»
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Letzte Woche waren sie noch gemeinsam 
auf Segeltörn. Jetzt sitzen Brigitte Hofer 
und  Cornelia Seitler wieder in ihrer Produk-
tionsfirma, der Maximage im Filmhaus an der 
Zürcher Neugasse. Es ist ein heiss schwüler 
Augusttag, wir reden über die Vergangenheit.

Da gibt es viel zu erzählen: Nächstes Jahr 
existiert Maximage seit zwanzig Jahren. Das 
alleine macht die Produzentinnen eigentlich 
schon zu erfolgreichen Unternehmerinnen 
in einem Land, in dem Produktionsfirmen 
mittlerweile so schnell entstehen und wieder 
verschwinden, dass kaum jemand mehr den 
Überblick behält. 

Hinzu kommt, dass die Frauen medial sehr 
präsent waren im letzten Jahr: Beim diesjäh-
rigen Schweizer Filmpreis haben die Produ-
zentinnen die wichtigsten Auszeichnungen 
des Abends abgeholt, für «Köpek» von Esen 
Isik den Preis für den besten Spielfilm und die 
beste Darstellerin, für «Above And Below» den 
Preis für den besten Dokumentarfilm und den 
besten Schnitt; im Mai kamen für den Doku-
mentarfilm von Nicolas Steiner noch zwei 
Lolas hinzu. 

Zwanzig Jahre also. Was hat die beiden 
Frauen einst zusammengebracht, und wie 
sind sie überhaupt zum Film gekommen? 

Robert Boner, ein Filmvater
Brigitte Hofer, in Luzern aufgewachsen, 

ist ausgebildete Krankenschwester. Schnell 
zog es sie hin zum Theater und zum Film: 
Nach Regieassistenzen am Schauspielhaus 
in Dortmund arbeitete sie eine Zeitlang als 
Aufnahme leiterin in der Werbung. Prägend 
wurde Robert Boner, der Westschweizer Pro-
duzent, den sie in Paris kennenlernte, wo sie 
ein Jahr lang Filmwissenschaft studierte. 
Ihn bezeichnet sie als ihren «Filmvater», die 
Produktions assistenz in seiner Firma Ciné-
manufacture, zuerst in Paris, danach in Lau-
sanne, als ihre wichtigste Schule. Durch 
Robert habe sie auch die Branche und die 
Filmpolitik kennengelernt, sagt Hofer – Boner 
war massgeblich an der Entwicklung von 
Succès Cinéma beteiligt. Vor der Gründung 
von Max image 1997 arbeitete Hofer noch als 
Produktionsassistentin bei Ruedi Santschi 
(Triluna Film) – auch er ein ausgezeichneter 
Lehrer. Und, so Hofer, ein Kontrastprogramm 
zu Robert Boner, der risikofreudiger war.

Cornelia Seitler wiederum, gebürtige 
Thurgauerin aus Arbon am Bodensee, liess 

sich zuerst zur Primarlehrerin ausbilden 
und kam nach einem Grundstudium in Ger-
manistik und Psychologie zum Film. Vor 
der Firmengründung arbeitete sie sieben 
Jahre lang in der Branche: so unter anderem 
als Produktions assistentin bei Limbo Film 
 (Lu ciano Gloor) und dann bei Thelma Film von 
Pierre-Alain Meier. Es folgten Weiterbildun-
gen, Anstellungen im Verleih bei Rialto Film 
und bei Praesens sowie im Weltvertrieb von 
Christa Saredi. 

Was beim Überleben half
Kennengelernt haben sich die Frauen 

1992 in Cannes. Sie begegneten sich auf der 
Strasse, die einzigen Frauen in einer Gruppe 
von Berufskollegen, und interessierten sich 
augenblicklich lebhaft füreinander – Seit-
ler erzählt davon fast wie vom Beginn einer 
Liebesgeschichte (nein, ein Liebespaar sind 
sie nicht). Aus der Begegnung entstand eine 
Freundschaft, man traf sich dann in Zürich. 

1997 schliesslich war es soweit: Auf Initia-
tive von Brigitte Hofer hin wurde Maximage 
gegründet. Glück half über den schwierigen 
Anfang hinweg: Mit «Zeit der Titanen» (2001) 
von Edgar Hagen und «Gambling, Gods and 
LSD» (2002) von Peter Mettler stehen gleich 
zwei gewichtige Kinofilme am Anfang ihrer 
Filmo graphie. Mit Mettler entwickelte sich 
eine bis heute andauernde Langzeitbezie-
hung, ebenso mit Stefan Schwietert (vier 
Dokumentarfilme). Mit Esen Isik und Nicolas 
Steiner sind ebenfalls neue Projekte in Arbeit. 

Die ersten drei Jahre waren hart: Um 
durchzukommen, arbeitete Hofer am Wochen-
ende jeweils als Krankenschwester; Seitler 
half bei anderen Produktionen aus. Die güns-
tige Infrastruktur und der langjährige Verzicht 
auf Angestellte halfen beim Überleben. Die 
Wende kam mit «Swiss Love», einer Spiel-
filminstallation (Regie: Fulvio Bernasconi) für 
die Expo 2002, ein 2,4 Mio-Projekt im Auftrag 
der Rentenanstalt. Danach ging es aufwärts. 
«Trotzdem wissen wir alle paar Jahre wieder 
mal nicht, ob es uns im nächsten Jahr noch 
gibt», so Hofer. 

Ausprobieren lassen, mit Umwegen 
Die Produzentinnen demonstrieren Team-

geist, das sieht man bei ihren Auftritten an 
Preisverleihungen und Festivals bis hin zur 
Homepage von Maximage, wo ein animiertes 
Frauenpaar durch die Rubriken tanzt. 

Duo Maxima
Von Kathrin Halter
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Wie aber teilt man sich die Arbeit auf? Und 
wie ergänzen sie sich dabei, auch charakter-
lich? Beim Gespräch übernimmt Seitler oft 
den Lead; Hofer hört mehr zu. Dabei spürt 
man eine tiefe Vertrautheit, der Umgang 
untereinander wirkt so ungezwungen wie 
entspannt, es wird auch viel gelacht. Seitler 
ist mehr für Struktur und Ordnung zuständig, 
sagt sie, Hofer bringt Ruhe und Ausgeglichen-

heit ein. In den Grundfragen ergänzen sie sich 
auf jeden Fall sehr gut, sind sich beide einig. 
Krach gibt es dennoch ab und an, auch wenn 
man sich dann meist schnell wieder findet. 
Hofer: «Es ist nicht nur befruchtend, mitei-
nander zu arbeiten, es braucht auch mehr 
Energie». 

Raum zu schaffen, ausprobieren zu lassen, 
über Umwege Spannendes zu ermöglichen, 

das ist es, was Hofer an ihrem Beruf gefällt. 
«Manchmal muss man jemanden auch in eine 
Sackgasse laufen lassen, damit ein neuer Weg 
möglich wird», fügt Seitler an. Hinzu komme 
die Vielseitigkeit des Berufs: Man muss ver-
handeln und rechnen können, viel von Recht 
verstehen, verschiedene Sprachen brauchen. 
Sich mit verschiedensten Themen auseinan-
dersetzen, mit Leuten sowieso.  

Federführend ist nur eine
Ob sie sich auf ein Projekt einlassen wol-

len, entscheiden sie jeweils gemeinsam. 
Federführend, wie es in Produzentensprache 
heisst, ist jedoch immer nur eine von beiden – 
in «Looking Like My Mother», dem ungewöhn-
lichen, auch ungewöhnlich berührenden 
Dokumentarfilm von Dominique Margot über 
ihre depressive Mutter, war es zum Beispiel 
Brigitte Hofer. Die jeweils andere bleibt jedoch 
informiert und könnte laut Seitler jederzeit 
übernehmen; im Daueraustausch ist man 
sowieso. In der langen Drehbuchphase von 
«Looking Like My Mother» zum Beispiel haben 
sich beide mit eingebracht.

Und wie geht es weiter mit dem Duo Max-
image? Sind noch Wünsche offen, über das 
Jubiläum hinaus? Zur Zeit arbeiten sie an 
diversen Spielfilmen mit jüngeren Filmema-
cherinnen aus der ganzen Schweiz. 

Sie möchte noch weniger Kompromisse 
eingehen, sagt Seitler, Projekte noch radika-
ler umsetzen. Und, fügt Hofer an, mit einem 
solchen Film einmal ein grosses Publikum 
erreichen. 

Die Hartnäckigkeit, die es dafür braucht, 
haben sie ja.

«Looking Like My Mother» kommt am 29. Sep-
tember in die Deutschschweizer Kinos. 

Cornelia Seitler 
und Brigitte Hofer 
Produzentinnen «Maximage» 

................ wir denken 
an morgen .........................................

www.vfa-fpa.ch
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 Aussensicht 

England

 Aussensicht 

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
 Schweizer Filmen gemacht?

Ich denke, dass ich in diesem Bereich noch stets dazulerne. Mein 
hauptsächlicher Zugang zum Schweizer Film sind die Filmfestivals, ein 
Gebiet das ich seit 2009 abdecke. Leider wird in meiner Heimat Gross-
britannien nur ein kleiner Teil der Schweizer Filme vertrieben, die an 
den Festivals gezeigt werden. Es gibt deshalb viele aktuelle und ältere 
Filme, die ich noch nicht gesehen habe.

Wie oft haben Sie Gelegenheit, in Variety 
oder andernorts über Schweizer Filme zu 
schreiben? 

Der grösste Fokus auf Schweizer Filme liegt bei Variety wohl in der 
jährlichen Berichterstattung über Locarno, doch wenn ein Schweizer 
Film an einem anderen Festival erfolgreich ist, berichten wir natürlich 
auch darüber. Es ist immer schwer vorauszusagen, welche Filme den 
Durchbruch schaffen und wo.

Halten Sie die nationale Herkunft eines 
Films für wichtig?

Ja und nein. Einerseits globalisiert sich die Filmindustrie zuneh-
mend und ist auf grenzüberschreitende Finanzquellen und Talent-
austausch angewiesen, um die bestmöglichen Filme zu produzieren. 
Diese gemischte Identität von Filmen kann durchaus positiv sein. Doch 
vieles spricht auch für Filme, welche die Kultur ihres Herkunftslandes 
widerspiegeln. In einer von Hollywood dominierten Industrie können 
sich Independent-Filme durch eine spezifische nationale und kulturelle 
Identität vom Mainstream abheben. Dennoch hat jeder grosse Filme-
macher seine eigene kreative Identität, die seine Nationalität nicht 
gezwungenermassen zum Ausdruck bringt.

Kann man den Schweizer Film trotz seiner 
Sprachgrenzen als Ganzes betrachten?

Ja, durchaus. Die Mehrsprachigkeit der Schweiz ist ein wesentlicher 
Bestandteil ihrer kulturellen Identität, und die Vielfalt an Filmen in 
verschiedenen Sprachen, die in der Schweiz produziert werden, wider-
spiegelt diese Diversität.

Können Sie uns zwei Beispiele nennen für 
interessante oder sogar ausgezeichnete 
Schweizer Filme, die Sie in den vergange
nen Jahren gesehen haben?

Ursula Meier ist eine herausragende Filmemacherin. All ihre bis-
herigen Werke sind authentisch und menschlich, doch «Sister» ist 
einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre: eine sehr frische, über-
raschende Geschichte über das Erwachsenwerden. Mein Kollege von 
Variety und ich bewunderten dieses Jahr in Locarno zudem die coole, 
an Chabrol erinnernde Art des Geschichtenerzählens in Frederic Mer-
mouds «Moka» – so sehr, dass wir dem Film an der Schlusszeremonie 
den Variety Award verliehen.

Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen 
des Schweizer Films?

Ich vermute, dass seine Stärken und Schwächen auf gewisse 
Weise denselben Ursprung haben: Die multikulturelle Diversität, die 
ich bereits erwähnte, sorgt für eine grosse Vielfalt an Stilen, Perspek-
tiven und ästhetischen Umsetzungen in der Schweizer Filmindustrie. 
Zugleich kann sie es auswärtigen Zuschauern aber erschweren, einen 
Schweizer Film zu erkennen und ihn nicht fälschlicherweise für einen 
französischen, deutschen oder italienischen Film zu halten.

Guy
 Lodge

Der Standpunkt von
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Welche Unterschiede sehen Sie zwischen 
europäischen und Schweizer Nachwuchs
filmen? 

Das ist eine schwierige Frage, denn das «europäische Kino» beinhal-
tet ein so breites Spektrum an Produktions- und Erzählstilen, es gibt da 
so grosse Unterschiede, dass ich nicht denke, dass man den Schweizer 
Film in Abgrenzung zum Rest des Kontinents betrachten  kann. 

Welche Rolle spielen Filmkritiken und 
Filmjournalismus im Allgemeinen für 
kleine ArthouseProduktionen?

Sie sind im Rahmen der Festivals von unschätzbarem Wert, denn 
gute Kritiken – insbesondere in branchenspezifischen Fachpubli-
kationen wie Variety, The Hollywood Reporter und Screen – können 
ausschlaggebend sein dafür, ob ein unbekannter Independent-Film 
international vertrieben wird oder nicht. Wenn ich höre, dass sich ein 
Filmverleiher aufgrund meiner positiven Kritik für einen Film interes-
siert hat, den er ursprünglich nicht im Visier hatte, ist dies für mich die 
schönste Belohnung für meine Arbeit.

Wie bewerten Sie den Erfolg von Schweizer 
Filmen auf den internationalen Märkten?

Ich denke, dass Schweizer Filme zu wenig international vertrie-
ben werden. Wenn jedoch ein Schweizer Film gut ankommt und 
internationales Potenzial hat, kann er den Durchbruch schaffen: 
Ursula Meiers  Filmen fällt dies durch die Besetzung mit Grössen des 
französischen Kinos wie Isabelle Huppert und Lea Seydoux sicher 
leichter; internationale Koproduktionen können also ein grosser 
kommerzieller Vorteil sein.

Worauf sollten sich Regisseure und Produ
zenten bei der internationalen Vermarktung 
von IndependentFilmen konzentrieren?

Sie sollten sich darauf konzentrieren, was ihre Filme einzigartig 
macht, vor allem auf der Handlungsebene: Während Hollywood nach 
Formeln arbeitet, will das Arthouse-Publikum etwas sehen, was es 
noch nie gesehen hat. Finden Sie diesen «Aufhänger» und stellen Sie 
ihn ins Zentrum Ihrer Marketingstrategie – wie zum Beispiel beim stilis-
tisch ungewöhnlichen Film «Ma vie de Courgette».

Schweizer Filme werden stark subventio
niert. Denken Sie, dass dies die Filme 
beeinflusst, und wenn ja, in welcher Weise?

Ich denke nicht, denn Schweizer Subventionsgeber scheinen keine 
bestimmte Art von Film, Handlung oder Botschaft bevorzugt zu behan-
deln. In anderen Ländern sieht man oft staatlich stark geförderte Filme, 
die das Land von einer touristischen Seite zeigen, aber bei Schweizer 
Filmen ist mir das nie aufgefallen. 

 Verstehen Sie das Minderwertigkeitsgefühl, 
das oft gehegt wird in Bezug auf die eigene 
Filmindustrie?

Ja, ich denke das ist überall so. Das Gras ist anderswo immer grüner, 
und wir finden das, was andere Länder zu bieten haben, immer aufre-
gender, auch weil das Umfeld, in dem die Filme entstehen, uns weniger 
vertraut ist.

 

In den Wettbewerben der AFestivals haben 
Schweizer Filme einen schweren Stand. 
Woran liegt das?  

Die grossen Festivals sind abhängig von berühmten Autoren namen, 
diese jedoch entstehen erst durch ihre Präsenz an solchen Festivals! 
Wenn die Festivalbetreiber also keine Risiken mehr eingehen mit weni-
ger bekannten Namen, wird der Club immer kleiner – vielleicht befin-
det sich die Schweiz in einer solchen Zwickmühle. 

Die Fragen der Redaktion wurden schriftlich beant wortet. Der englische 
Originaltext findet sich unter www.cinebulletin.ch .

Zur Person 

Guy Lodge  lebt in London, wuchs jedoch in den USA und 

Südafrika auf, wo er Filmtheorie und französische Lite-

ratur studierte. An der London Film School absolvierte 

der unabhängige Kritiker zudem eine Ausbildung zum 

Drehbuchautor. Neben seiner Tätigkeit als freier Journa-

list für The Observer, The Guardian und Time Out arbeitet 

der 33-Jährige seit 2011 als Kritiker für das Filmfachblatt 

Variety. Der Kenner der europäischen Independent-Film-

szene ist an den meisten wichtigen Festivals vertreten. So 

besucht er jedes Jahr die Filmfestivals in Locarno, Venedig 

oder Karlovy Vary und hat so die Gelegenheit, Schwei-

zer Filme in einem internationalen Umfeld kennenzu-

lernen. Dieses Jahr schrieb er zum Beispiel über «Aloys» 

von Tobias Nölle, «Marija» von Michael Koch und «Moka» 

von Frédéric Mermoud. Mit Carmen Gray (The Guardian, 

Screen) und Eric Kohn (Indiewire) nahm er am Diskussions-

panel «Rendez-vous du cinéma suisse» von Swiss Films teil, 

das Tendenzen im Schweizer Filmschaffen im lebendigen 

und zunehmend kompetitiven Umfeld der Independent- 

Produktion diskutiert. 
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Matthias Christen ist seit 1. 
Sept ember neuer Leiter Dienst 
Filmförderung beim Bundesamt 
für Kultur und damit Nachfolger 
von Susa Katz. Matthias Christen, 
Jahrgang 1981, wuchs in Altdorf 
auf und hat an der Universität 
Bern Geschichte und Soziologie 
studiert. Von 2013-2014 war er 
als Projektkoordinator für die 
Umsetzung der EU-Bildungs-
programme zuständig, seit 2014 
Leiter für die Umsetzung der 
«Übergangslösung Erasmus+» 
sowie der europäischen Bil-
dungsprogramme «Comenius» 
und «Grundtvig» bei der «Stiftung 
für eidgenössische Zusammen-
arbeit». Matthias Christen kennt 
bundesnahe Betriebe sowie die 
Subventionspraxis des Bundes. 
In seiner neuen Rolle werde er 
sich insbesondere der Planung 
und Umsetzung von Arbeitspro-
zessen und -abläufen widmen, 
heisst es.

Patricia Plattner  Die Genfer 
Regisseurin ist nach langer Krank-
heit im Alter von 63 Jahren gestor-
ben. Bevor sie sich dem Kino 
zuwandte, hatte sie in Genf Kunst-
geschichte und bildende Kunst 
studiert. 1985 gründete sie ihre 
eigene Firma, Light Night Produc-
tion, mit der sie ihre eigenen Filme 
sowie Koproduktionen realisierte. 
Neben zahlreichen Dokumentar-
filmen, darunter ein Porträt von 
Georges Schwizgebel (1990), 
«Made in India» (1998) und «Malgré 
tout» (2008), machte Patricia 
Plattner auch Spielfilme wie «Les 
petites couleurs» mit Bernadette 
Lafont und Anouk Grinberg (2002) 
oder «Bazar» mit Lou Doillon und 
Pio Marmaï (2009). Die reiselustige 
Regisseurin filmte unter ande-
rem in Kerala, Wien, Lima und Sri 
Lanka, zuweilen auch auf den Spu-
ren anderer Reisender wie Nicolas 
Bouvier, Hauptfigur aus ihrem Film 
«Le hibou et la baleine» (1993).

Andreas Bühlmann  stösst 
anfangs Oktober neu zu Swiss 
Films. Er wird Schweizer Pro-
duzenten von langen und mit-
tellangen Filme beraten und ist 
verantwortlich für den im Mai 
2016 geschaffenen Schwerpunkt 
Nachwuchs. Der Filmwissen-
schaftler und Festival-Kurator 
wird Schweizer Filmschulabgän-
gern und ProduzentInnen bei der 
internationalen Auswertung ihrer 
Erstlingsfilme beraten. Zuletzt 
war Bühlmann Projektleiter der 
nationalen Kurzfilmnacht-Tour 
und organisierte im Auftrag der 
Internationalen Kurzfilmtage Win-
terthur die Industry Days. 

Simon Koenig ist seit Anfang 
August Geschäftsführer im Film-
büro Zentralschweiz. Die Stelle 
wurde neu geschaffen. Das Film-
büro wird sich in den Bereichen 
Vernetzung, Vermittlung und 
Öffentlichkeitsarbeit für das Zen-
tralschweizer Filmschaffen ein-
setzen. Koenig war seit 2004 bei 
Swiss Films für die Promotion des 
Kurzfilms zuständig, führte dort 
die Kurzfilmnacht-Tour und ver-
trat Swiss Films an Festivals und 
Filmmärkten. Zuvor baute er das 
Büro Zürich der Kurzfilmagentur 
Schweiz auf und war Mitglied des 
Leitungsteams der internationa-
len Kurzfilmtage Winterthur. 

Bezugnehmend auf Christian Jungens Kommentar in der August-Aus-
gabe von Cinébulletin möchte Gérard Ruey, Generalsekretär von Ciné-
forom, klarstellen, dass er die mangelnde Sichtbarkeit der Schweizer 
Filme nicht auf die Arbeit der Kinobetreiber zurückführt. Wie er im Bericht 
2016 über die Westschweizer Filmproduktion erklärt, hat die Digitalisie-
rung der Kinos nicht die Angebotsvielfalt gefördert, sondern vielmehr 
den Blockbustern einen kostengünstigen Weg eröffnet, um die Kinosäle 
zu monopolisieren. Dies habe die Lage für alle Independent-Filme, zu 
denen auch die Schweizer Filme gehören, weiter erschwert.

Nachtrag
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Gastkommentar

Filme sind ein Sprungbrett par excellence für 
das Nachdenken über Recht, Unrecht und 
das Recht. Die Filmreihe «Recht im Film» an 
der Universität Freiburg, une perle rare, rückt 
uns dies ins Bewusstsein und ist in vielerlei 
Hinsicht so ergiebig, dass sich ein Blick darauf 
lohnt. Nachahmung erlaubt – ja erwünscht!

Im kommenden Frühlingssemester wird 
die Filmreihe zum fünften Mal in Serie durch-
geführt, seit letztem Jahr wird sie zudem von 
einer thematischen Klammer zusammenge-
halten. 2015 war das Thema «Demokratie», 
2016 «Freiheit», im kommenden Jahr wird es 
«Revolution» sein. 

Auch der Ausbildungsgang «Bilingue plus 
– Recht», eine studien- und berufsbezogene 
Sprachausbildung für angehende Juristen, 
beteiligt sich an der Filmreihe. In dem zweijäh-
rigen Kurs wird ein Dossier erarbeitet, das the-
matisch um Sprungbrett-Filme kreist: Erstens 
wird, wie man das etwa bei der Roman analyse 
tut, nach Werkzeug und Wirkung gefragt. 
Zweitens bieten die Filme aber auch ganz ein-
fach Einblick ins Leben, das ja immer «rechts-
haltig» ist. So sind die Filme auch Quelle, Fun-
dus, Anschauungsmaterial – nie aber plattes 
Abbild der Welt: Immer werden sie auch als 
Artefakte gewürdigt. Das ist Vermittlung durch 
Filme, allerdings nicht durch solche, die in 
didaktischer oder mit PR-Absicht gemacht 
wurden. Dieser doppelte Zugang – zum Film 
als Kunstwerk einerseits, zum Film als Einblick 
in die sogenannte Wirklichkeit andererseits – 
soll die angehenden Juristinnen und Juristen 
zum Nachdenken und letztlich auch zu einem 
erweiterten Verständnis so umfassender 
Begriffe wie etwa dem der Freiheit führen.

Studiengänge sollen in Handlungswissen 
münden, auf das Ziel der Arbeitsmarktfä-
higkeit der Absolventen ausgerichtet sein. 
Hemds ärmlig ausgedrückt: Theorie und Pra-
xis sollen näher zusammenrücken. Wissen 
taugt nur dann, wenn es Hochschulabgänger 
dazu befähigt, professionell zu handeln. Die 
Juris prudenz ist eine argumentative Wissen-
schaft und orientiert sich ihrem Wesen nach 
an ab  strakten Begriffen – etwa an Rechten, 
Pflichten, Identität, Gerechtigkeit, Sicherheit, 
Freiheit. 

Was aber heisst denn Freiheit eigentlich? 
Wie zeigt sie sich? Wann und wo? Wo endet die 
Freiheit einer Iranerin, deren Scheidungsklage 
vom Gericht abgewiesen wird? Wo beschnei-
det ihr Freiheitsstreben die Freiheit anderer, 
etwa die ihrer elfjährigen Tochter? Nein, Ash-
gar Farhadis «A separation» (2011) beant-
wortet diese Fragen nicht, sondern schiebt 
gleich mehrere Dutzend weiterer Fragen nach. 
So ist es mit jedem der ausgewählten Filme 

zum Thema Freiheit: Was hiess in den Fünfzi-
ger- und Sechzigerjahren in der Schweiz freie 
Partnerwahl – für Homosexuelle («Der Kreis», 
2014)? Wie frei war eine Französin in den Sieb-
zigerjahren, sich für oder gegen das Austra-
gen eines Kindes zu entscheiden, wie gross 
die Freiheit des Erzeugers, diesen Entscheid 
mitzugestalten («La loi», 2014)? Wie frei sind 
Sterbenskranke, ihr Sterben abzukürzen («The 
farewell party», 2015)? Was heisst Freiheit im 
Gazastreifen – für Palästinenser («The Law 
In These Parts», 2011)? In diesem vielleicht 
beklemmendsten Film der diesjährigen Reihe 
wird Hebräisch gesprochen; die Untertitel sind 
englisch, die Fachlichkeit beachtlich – all das 
macht ihn anstrengend, schwer verständlich. 
Und gerade dieser Film hat vielleicht am klars-
ten – wenn auch keineswegs sprachlich klar 
– transportiert, was Rechtsprechung heisst 
und wie weit Gerechtigkeit und Recht ausein-
anderliegen können. Wie frei ist der Einzelne, 
darüber zu urteilen? Er ist zum Beispiel so frei, 
leichthin zu sagen, es kümmere ihn nicht, ob 
die israelischen Gerichte gerecht entschieden 
hätten, darüber müssten dereinst die Histori-
ker befinden. Diese anstössige Freiheit nimmt 
sich einer der in diesem Dokumentarfilm 
Interviewten; er war während langer Jahre 
eine Schlüsselfigur in der israelischen Mili-
tärjustiz. Auch in «Electroboy» (2014), einem 
völlig anders gearteten Film über das schier 
grenzenlose Leben des Florian Burkhardt, ist 
Freiheit keineswegs nur positiv. 

«Ich glaube, dass die heutige Welt mehr 
Fragen als Antworten braucht, denn Antwor-

ten halten einen davon ab, selber nachzu-
denken», gab der iranische Regisseur Ashgar 
Farhadi zu bedenken. Dem gibt es nichts bei-
zufügen – ausser vielleicht dies: Wir sollten 
nicht aufhören, diese fragende Haltung einzu-
nehmen. Filme sind ein guter Ausgangs- und 
Bezugspunkt für das Fragen. Das gilt natürlich 
nicht nur für Themen des Rechts, sondern für 
jeden Lebensbereich, pour les choses de la vie.

Katrin Burkhalter (Dr. phil.), Lektorin für 
Deutsch als Fremdsprache an der Univer-
sität Freiburg/Schweiz sowie Dozentin für 
Kom munikation-Deutsch an der Hochschule 
Luzern Wirtschaft. 

«Recht im Film» ist ein Programm, das von Prof. 
Walter Stoffel (Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht 
und internationales Privatrecht, Universität 
Freiburg) in Zusammenarbeit mit Lucie Bader, 
Medienwissenschafterin und Verlegerin von 
Cinébulletin, organisiert wird. 

Der Film als Sprungbrett 
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1. « Die Welt der Wunderlichs » von Dani Levy.  Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 20. Oktober.

2. « Heimatland » de Michael Krummenacher, Jan Gassmann, Lisa 
Blatter, Gregor Frei, Benny Jaberg, Carmen Jaquier, Jonas Meier, 
Tobias Nölle, Lionel Rupp, Mike Scheiwiller. Sortie en Suisse 
romande le 19 octobre.

3. « Z’Bärg » de Julia Tal. Sortie en Suisse romande le 28 septembre.

4. « Wild Plants » von Nicolas Humbert. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 27. Oktober.

5. « Raving Iran » von Susanne Regina Meures. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 20. Oktober.

6. « Alpzyt » von Thomas Rickenmann. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 13. Oktober.

7. « Europe, she loves » von Jan Gassmann. Im Kino in der 
Deutschschweiz ab 29. September.

8. « Docteur Jack » de Benoît Lange, Pierre-Antoine Hiroz. Sortie en 
Suisse romande le 26 octobre.

9. « Late Shift » von Tobias Weber. Sortie en Suisse romande  
le 12 octobre / Im Kino in der Deutschschweiz ab 13. Oktober.

10. « Ma vie de Courgette » de Claude Barras. Sortie en Suisse 
romande le 19 octobre.
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