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Ein intensives und bewegtes Jahr liegt 
hinter uns, sowohl innerhalb des ARF / FDS 
wie auch in der gesamten Schweizer Film- 
und Kulturbranche. Roland Hurschler, unser 
neuer, engagierter Geschäftsführer, hat 
Mitte 2018 die Leitung übernommen und 
musste sich ins «Universum der Filmpolitik» 
einarbeiten. Das ist ihm enorm schnell 
gelungen. Für mich persönlich war es eine 
zusätzliche Herausforderung, die heisse 
Phase meines Films #FEMALE PLEASURE 
mit der anspruchsvollen Verbandsarbeit zu 
kombinieren. Aber dieser Balanceakt ge- 
lingt ja allen Vorstandsmitgliedern immer 
wieder aufs Neue – wofür ich mich als 
Präsidentin ganz herzlich bedanken möchte.

Der Jahresrückblick gibt Euch detailliert 
Aufschluss über unsere letztjährigen film- 
politischen Anstrengungen im Interesse  
der Schweizer AutorInnen und RegisseurIn-
nen von Spiel- und Dokumentarfilmen  
(siehe S. 4–10).

Speziell erwähnen möchte ich hier noch 
die hohe Ablehnung des Film- und Medien- 
gesetzes im Kanton Zürich im Herbst 2018. 
Sie zeigt, wie schwierig es ist, kulturellen 
Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen. Die 
Förderung des freien, kreativen Filmschaf-
fens und die dazu nötigen finanziellen Mittel 
müssen weiterhin vehement verteidigt und 
immer wieder aufs Neue erkämpft werden. 
Dazu braucht es nicht nur ein feines Senso-
rium für das politisch Machbare, sondern es 
gilt auch, breite Kreise für neue Ideen und 
die Unterstützung des Schweizer Filmschaf-
fens zu mobilisieren. Darin liegt die grosse 
Herausforderung für die Zukunft – für den 
ARF / FDS wie auch für die ganze Film- und 
Kulturbranche.

Unsere Schwerpunkte im kommenden 
Verbandsjahr stehen weiterhin ganz im 
Zeichen der Wahrung unserer Rechte sowie 
der Verteidigung und Verbesserung unserer 
Lebensgrundlagen als professionelle 
FilmurheberInnen: 

In den neuen Pacte-Verhandlungen 
werden wir uns dafür einsetzen, dass die 
Visibilität und Präsenz des unabhängigen 
Filmschaffens bei der SRG verstärkt wird, 
die Pacte-Gelder für Spiel- und Dokumen-
tarfilm gleichermassen erhöht werden und 

keine Marginalisierung des Kinofilms durch 
den geplanten Ausbau der TV-Serien-Förde-
rung stattfindet. Zudem muss gesichert 
werden, dass die Urheberrechte, die momen-
tan noch an lineares Senden gebunden sind, 
auch bei der Online-Verbreitung durch die 
SRG gewahrt bleiben.

Wir arbeiten zudem intensiv daran, die 
Anliegen der Filmschaffenden und Urhebe-
rInnen in die Kulturbotschaft 2021–2024 
einzubringen, auch aufgrund der Erkennt-
nisse aus der internationalen Vergleichs- 
studie der staatlichen Fördersysteme von 
Rachel Schmid.

Unser erklärtes Ziel ist es auch, die Urhe- 
berrechte auf allen Ebenen zu verteidigen, 
sei dies in der (inzwischen abgeschlossenen) 
Vernehmlassung zum neuen Mediengesetz, 
in der laufenden Urheberrechtsrevision,  bei 
der vom Bund angestrebten digitalen Zugäng - 
lichmachung unserer Filme, bei der Edition 
FILMO und insgesamt bei der immer wichtiger 
werdenden Online-Auswertung unserer 
Werke.

Es ist uns ausserdem ein grosses Anlie-
gen, unsere Empfehlungen der Richtlöhne 
für Urheberinnen und Urheber zu einer 
verbindlichen Grundlage zu erheben, ganz 
im Sinn der ssfv-Richtlinien für die Filmtech-
nikerInnen. Wir planen dazu eine Umfrage 
nach dem Vorbild der AG DOK in Deutsch- 
land mit einem von ihr erarbeiteten Tool, 
und zwar sowohl im Dokumentar- wie im 
Fiction-Bereich. Dies als Basis für eine 
(medien-)wirksame Kampagne im Jahr 2020.

Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam  
mit Euch die anstehenden Aufgaben im neuen 
Verbandsjahr anzupacken und erfolgreich 
zum Ziel zu führen. Auf ein gemeinsames, 
kraftvolles Engagement! 

Barbara Miller, Präsidentin ARF / FDS

Editorial
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Wechsel im Präsidium und im 
Vorstand

An der Generalversammlung vom 5. Mai 
2018 gab Eva Vitija ihr Amt als Co-Vizepräsi-
dentin des ARF / FDS ab, welches sie seit 
2015 bekleidete. Ihre grossen Verdienste für 
den Verband – insbesondere in den Berei-
chen Treatmentförderung, Gender Diversity 
und in der No-Billag-Kampagne – wurde  
von Christa Capaul, der verbleibenden Vize- 
präsidentin, gebührend gewürdigt (vgl. 
Jahresbericht 2017 / 18, S. 18).

Zum gleichen Zeitpunkt sind mit Gabriel 
Baur und Edgar Hagen zwei langjährige 
engagierte Vorstandsmitglieder aus ihren 
Ämtern zurückgetreten. Über ihre Ver- 
dienste für den ARF / FDS wurde im Jahres-
bericht 2017 / 18 ebenfalls ausführlich 
berichtet. Beide bleiben dem Verband als 
BeisitzerInnen bei Swissperform bzw. 
FOCAL erhalten. 

Mit dem Bündner Dokumentarfilmer und 
Produzenten Ivo Zen konnte der Vorstand 
verstärkt werden. Als langjähriger Präsident 
der Cineasts independents rumantschs 
(CIR), der rätoromanischen Interessengrup-
pe des ARF / FDS, wird er auch die filmpoli- 
tischen Anliegen dieser Landesregion im Vor- 
stand vertreten. Er war Kampagnenleiter 
der No-Billag-Kampagne des ARF / FDS und 
hat sich dabei durch grosses Engagement 
und Kreativität für das Vorstandsamt 
empfohlen. 

An der Vorstandsretraite in Hitzkirch  
im September 2018 wurden die Verantwort-
lichkeiten innerhalb des Vorstands aktuali-
siert. Die im Jahr 2014 erstellte Ressort-Or-
ganisation bewährt sich grundsätzlich. Die 
Spezialisierung von einzelnen Vorstands-
vertreterInnen auf die Hauptarbeitsfelder 
des Verbandes soll die Geschäftsleitung 
entlasten, wichtiges Fachwissen aktivieren 
und die Wirkung nach aussen verbreitern – 
unterstützt von über 70 Delegierten und 
unabhängigen VertreterInnen («Beisit- 
zerInnen») in sämtlichen relevanten Gremien 
und Institutionen der Filmbranche. 

Die Herausforderung für die Zukunft 
besteht einerseits darin, den Wissenstrans-
fer von erfahrenen Vorstandsmitgliedern  
zu gewährleisten. Zum anderen gilt es, die 
Kontinuität in der Ressortarbeit zu verbes-
sern, da die Zuständigen während der 
intensivsten Produktionsphasen ihrer Filme 
jeweils nur reduziert verfügbar sind. Um 
diese Risiken zu mindern, hat die Geschäfts- 
leitung ein Pilotprojekt im Bereich Wissens-
management lanciert.

Neuer Geschäftsleiter

Ebenfalls an der Generalversammlung wurde 
Roland Hurschler als Nachfolger von Ursula 
Häberlin als Geschäftsleiter gewählt. Er  
hat in Zürich und Genf Geschichte, Germanis- 
tik und Publizistik studiert und sich an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz in Non- 
profit und Public Management weiterge- 
bildet. Sein beruflicher Werdegang führte 
ihn von der Kulturvermittlung in die Bereiche 
Soziokultur und Kommunikation, als Team- 
leiter in einer grossen Wohngenossenschaft. 
Mit diesem Hintergrund sowie seiner lang- 
jährigen ehrenamtlichen politischen Tätigkeit 
bringt er ideale Voraussetzungen für die 
vielfältigen Herausforderungen in der Leitung 
eines nationalen Branchenverbandes mit. 

Nach einer sorgfältigen Einführung durch 
seine Vorgängerin und die Fachverant- 
wortlichen aus dem Vorstand hat er seine 
neue Funktion ab dem 1. Juli 2018 offiziell 
angetreten. Zusammen mit der stellvertre-
tenden Geschäftsleiterin Ariane Pollo (70 %) 
und der Sachbearbeiterin Chantal Millès 

(60 %) ist er in einem 75 %-Pensum für den 
Betrieb der Geschäftsstelle und die Koordi-
nation der Verbandsaktivitäten verantwort-
lich. Weiter vertritt er den ARF / FDS in 
mehreren Gremien und in Dachverbänden. 

Das neue Team der Geschäftsstelle ist 
gut aufgestellt, die internen Abläufe haben 
sich eingespielt. Erste Projekte in den Berei-
chen Mitgliederverwaltung und Kommuni-
kation wurden bereits in Angriff genommen.

Interner Umzug der Geschäfts-
stelle

2017 erhielt das Sekretariat von der Haupt-
mieterin VSHN die Kündigung der Büro-
räumlichkeiten an der Neugasse 10. Trotz 
Anfechtung derselben musste die Ge-
schäftsstelle umziehen – immerhin nur ins 
Nebenhaus, Neugasse 6, in die Büro-Ge-
meinschaft von Peter Scheiner. Die neuen 
Büros waren jedoch kleiner und nicht  
mehr direkt nebeneinander gelegen, was 
den Alltag und die interne Kommunikation 
erschwerte. Glücklicherweise wurde ein 
grösserer Raum in der Büro-Gemeinschaft 
frei, den das Sekretariat übernehmen konnte. 
So fand Anfang Oktober 2018 ein erneuter 
Umzug auf derselben Etage statt. Die beiden 
Büroräume der Geschäftsstelle liegen nun 
wieder direkt nebeneinander und bieten 
mehr Platz und Ruhe. Im gleichen Zug wurde 
eine Auslagerung von älteren Verbandsak-
ten an die Cinémathèque in die Wege geleitet 
sowie die Büroeinrichtung und Anstriche 
aufgefrischt. Dank der umsichtigen Planung 
durch Chantal Millès und den bewährten 
IT-Partner, Clalüna Computer, konnte die Ge- 
schäftstätigkeit praktisch unterbruchslos 
fortgeführt werden.

Am Puls der Mitglieder

Die Generalversammlung vom 5. Mai 2018 
stimmte der Aufnahme aller 11 AnwärterInnen 
zu. Der Verband heisst Olga Baillif, Béla 
Batthyany, Susanna Fanzun, Jenna Hasse, 
Aurélie Mertenat, Mauro Müller, Laurent Nègre, 
Mitko Panov, Charlie Petersmann, Géraldine 
Rod und Julia Tal herzlich willkommen!

Seit Beginn des Verbandsjahres 2018 hat 
der Vorstand 4 neue Nachwuchsmitglieder 
und 10 AnwärterInnen auf eine Vollmitglied-
schaft aufgenommen. Ausgetreten sind  
2 Mitglieder; 1 Mitglied ist von einer Voll- zu 
einer Gönnermitgliedschaft übergetreten,  
3 Mitglieder, Alexander J. «Xandi» Seiler, 
Yves Yersin und Claude Goretta ( siehe Nach- 
ruf S. 11 ) sind verstorben. 

Der ARF / FDS zählt aktuell 270 Voll- und 
39 Nachwuchsmitglieder (Stand Anfang 
Februar 2019).

Sehr erfreulich ist auch, dass mittler- 
weile 35 Produktionsfirmen zu den assozi-
ierten Mitgliedern des Verbands gehören. 
Das Sekretariat hatte im September 2018 
einen entsprechenden Aufruf an seine Mit- 
glieder gerichtet, damit der ARF / FDS einen 
höheren Anteil an der Ausschüttung der 
kollektiven Nutzungsrechte an die Produ-
zentenverbände erhält. Dies zum Ausgleich 
der Einnahmeausfälle aufgrund eines neuen 
Verteilschlüssels, der den Dokumentarfilm 
schwächer gewichtet. An dieser Stelle noch- 
mals ein grosses Dankeschön an alle, die 
dem Aufruf gefolgt sind!

Im November 2018 musste die Schweizer 
Filmbranche von zwei grossen cinéasti-
schen Persönlichkeiten Abschied nehmen: 
Alexander J. «Xandi» Seiler, Mitbegründer 
und erster Sekretär des Verbands, und Yves 
Yersin, langjähriges Mitglied der ersten 
Stunde und 1970 für ein Jahr Verbandsprä-
sident. Zusammen mit dem damaligen 
Präsidenten Alain Tanner trug Alexander  
J. Seiler in den Jahren 1965 bis 1969 
massgeblich dazu bei, dass die «Association» 
zum gesamtschweizerischen Zusammen-
schluss und zur unüberhörbaren Stimme der 
Schweizer FilmemacherInnen wurde. Mit 
«Siamo Italiani» hat er ein Schlüsselwerk des 
Schweizer Films geschaffen. Yves Yersin 
hat insbesondere mit «Les petites fugues» 
(«Kleine Fluchten», 1979) massgeblich zum 
Neuen Schweizer Filmschaffen beigetragen.

Anlässlich der sehr gut besuchten 
Generalversammlung mit anschliessendem 
Essen in Bern sowie der Rencontre am  
6. November 2018 in Lausanne konnten sich 
der Vorstand und das Sekretariat intensiv 
mit den Verbandsmitgliedern bzw. am Ver- 
band Interessierten austauschen. Der 

Rückblick
2018
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direkte Kontakt mit den Mitgliedern sowie 
deren Vernetzung untereinander ist ein 
Schwerpunkt für die kommenden Jahre, 
insbesondere in der Romandie und im Tessin. 

Ebenfalls möchte der Verband gezielt 
NachwuchsfilmerInnen und Spielfilmschaf-
fende für den Verband gewinnen. Erste 
Schritte wurden im Rahmen der Solothurner 
Filmtage unternommen, indem alle Nomi-
nierten des Wettbewerbs und für den Schwei- 
zer Filmpreis persönlich angeschrieben 
wurden. Geplant ist weiter ein neues Werbe- 
mittel, um das Profil, die Ziele und die 
Leistungen des ARF / FDS knapp und attraktiv 
vermitteln zu können. 

Im Austausch mit dem Bundes-
amt für Kultur (BAK)

Präsidium und Vorstandsmitglieder des 
ARF / FDS standen im vergangenen Jahr in 
einem kontinuierlichen Dialog mit der 
Sektion Film des BAK und deren Leiter, Ivo 
Kummer. Dies anlässlich quartalsweiser 
Verbandspräsidententreffen im BAK, der 
Sitzungen der Eidgenössischen Filmkom-
mission EFiK sowie diverser BAK-Anlässe 
an Schweizer Filmfestivals. 

Im Rahmen dieser Treffen beteiligte sich 
der ARF / FDS unter anderem an der Über-
arbeitung der Richtlinien für die Förderung 
minoritärer Koproduktionen. Auf diesem Weg 
konnte ARF / FDS-Vertreter Kaspar Kasics 
Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die 
Bewertung der Anträge, die Entscheidungs-
fällung sowie eine stärkere Betonung der 
Reziprozität einbringen.

Weiter fanden erste Vorgespräche hin- 
sichtlich der anstehenden Revision der 
Filmförderkonzepte und der neuen Kulturbot-
schaft 2021–24 statt. Die dafür zuständige 
Arbeitsgruppe des ARF / FDS – mit Kaspar 
Kasics, Barbara Miller, Eva Vitjia und Christa 
Capaul – setzte ihre bereits im Jahr 2017 
begonnene intensive Arbeit in Bezug auf die 
Filmförderung der Zukunft fort. In mehreren 
Vernetzungstreffen mit den Verbandsspitzen 
der Produzentenverbände diskutierte die 
Arbeitsgruppe mögliche und sinnvolle Verbes- 
serungen hinsichtlich der Begutachtungs- 
und Fördermechanismen. Das geeinte Vor- 

gehen aller filmherstellenden Verbände in 
dieser Frage ist ein Erfolg und verleiht dem 
Anliegen mehr Gehör bei der Behörde. Eine 
gemeinsam in Auftrag gegebene internatio-
nale Vergleichsstudie bildet die solide Basis 
für die Forderungen der Branche nach einer 
Modernisierung und Dynamisierung des 
Schweizer Fördersystems. Die Ergebnisse 
der Studie wurden anlässlich der ARF / FDS- 
Generalversammlung im Mai 2018 den 
anwesenden Mitgliedern vorgestellt und 
diskutiert. 

Allgemein wird eine mehr gestaltende 
und flexiblere Förderphilosophie anstatt 
einer bloss verwaltenden gewünscht, was 
den Prozess einfacher, transparenter, 
effizienter und zielführender machen dürfte. 
Die Ergebnisse der Studie unterstützen 
diese Annahme, ist doch die Schweiz zusam- 
men mit Italien und der Türkei das einzige 
Land, welches die Filmförderung über die 
staatliche Verwaltung abwickelt und damit 
einem übergreifenden, unflexiblen Verwal-
tungsrecht unterstellt ist. Primär muss vor 
allem auch die Entwicklung ins Auge gefasst 
werden, mit dem Ziel einer früher einset- 
zenden und niederschwelligeren Entwick-
lungsförderung. Diese soll insbesondere 
auch dem Nachwuchs Chancen bieten und 
die Schaffung neuer und innovativer For- 
mate ermöglichen.

Der Verband begrüsst die Idee des BAK, 
für die Schweizer Bevölkerung einen nieder- 
schwelligen Online-Zugang zum Schweizer 
Filmerbe zu schaffen. Dass dabei die Urheber- 
rechte respektiert werden und die Nutzung 
der Inhalte angemessen entschädigt wird, ist 
für den ARF / FDS selbstverständlich und 
eine unverrückbare Forderung. Bestrebungen 
in Richtung Gratisnutzung, die mehrfach 
geäussert wurden, wird der Verband ent- 
schieden bekämpfen.

Fortsetzung der Gespräche mit 
der SRG SSR

Auch nach dem Erfolg in der No-Billag-Ab-
stimmung – zu dem der ARF / FDS mit starker 
Mobilisierung, grossem finanziellem Engage- 
ment sowie zahlreichen eigenen Aktionen 
und einer originellen Werbekampagne beige- 

tragen hatte – blieb der Verband in Kontakt 
mit den Verantwortlichen von SRF, RTS und 
RSI. 

Anlässlich des Filmfestivals Locarno 
fand ein Folgetreffen mit den Bereichsleitern 
Urs Fitze (Fiktion), Daniel Pünter (Dok) 
sowie SRF-Kulturchef Stefan Charles statt. 
Hier wurde den ARF / FDS-Vertretern unter 
anderem die Finanzierung von 1–2 zusätz-
lichen freien Dokumentarfilmen für das 
kommende Jahr in Aussicht gestellt. Weiter 
wurde – wie versprochen – ein neues 
Dok-Austauschtreffen ins Leben gerufen, an 
dem der ARF / FDS mit vier Leuten teilneh-
men wird. Nebst einem Informationstransfer 
wird das neue Gefäss als Ideenbörse  
und zum Kennenlernen der gegenseitigen 
Bedürfnisse dienen.

Ebenso fanden Treffen mit RSI und RTS 
statt, an denen die VorstandsvertreterInnen 
aus den entsprechenden Sprachregionen 
teilnahmen. 

An all diesen Treffen beteuerten die Fern- 
sehvertreterInnen, intensiver mit den 
unabhängigen Filmschaffenden zusammen-
arbeiten zu wollen. Dies unter anderem, 
indem mehr Geld für freie Produktionen zur 
Verfügung gestellt wird; insbesondere für 
den Bereich Serien ist das geplant. Die dafür 
nötigen finanziellen Mittel sollen zusätzlich 
gesprochen werden und so das bestehende 
Volumen des Pacte de l’audiovisuel nicht 
schmälern. Der ARF / FDS begrüsst grund-
sätzlich diese Absicht, wenn dadurch  
der Kinofilm nicht zur Randerscheinung 
verkommt, und beobachtet genau, was  
in diesem Jahr davon umgesetzt wird.

Der immer wieder betonte verstärkte 
Fokus auf Online-Angebote und die geplante 
Plattform der SRG in Ergänzung zum 
linearen Programm birgt für die Filmschaf-
fenden Chancen und Risiken zugleich. 
Unsere Filme erreichen dadurch mehr Sicht- 
barkeit, zudem eröffnen sich zusätzliche 
Auswertungsmöglichkeiten; zum Beispiel, 
indem nicht verwendetes Dokumentarfilm-
material online zugänglich gemacht oder 
Web-only Content erstellt werden kann, der 
keinen Platz im linearen Programm gefunden 
hat. Das grosse Risiko besteht hauptsäch- 
lich bei den aktuell noch völlig ungeklärten 
urheberrechtlichen Vergütungen in diesem 

Bereich. Deshalb erachtet der ARF / FDS die 
lineare Ausstrahlung für die Rechtewahrung 
nach wie vor als zwingend. Dies wird auch 
eines der Hauptanliegen in den Pacte-Ver-
handlungen mit der SRG sein, die in Solo-
thurn während der Filmtage aufgenommen 
wurden. 

Gleichzeitig wird der ARF / FDS dafür 
kämpfen, dass die SRG den Worten nun Taten 
folgen lässt und sich tatsächlich stärker für 
den unabhängigen Spiel- und Dokumentar-
film einsetzt. Dazu braucht es unter anderem 
eine substantielle Erhöhung der für den 
Pacte zur Verfügung gestellten Mittel, nicht 
nur für Serien, sondern auch im Bereich 
Kino.

Neue Distributionsgemeinschaft

Seit Januar 2016 gilt in der Schweiz die 
Einverleiherklausel nicht nur für die Erstauf-
führung im Kino, sondern auch für die 
weitere Verwertung von Werken (VoD, SVoD 
etc.), mit Ausnahme der Fernsehauswertung. 
Diese Klausel besagt, dass die Rechte  
für alle in der Schweiz vorgeführten Sprach- 
versionen eines Kinofilmes beim gleichen 
Schweizer Verleihunternehmen liegen 
müssen. Somit wird verhindert, dass der 
Schweizer Filmmarkt in Sprachregionen 
segmentiert und nur noch von Anbietern aus 
den jeweiligen Nachbarländern bedient 
wird. 

Die von den Produzentenverbänden und 
den Verleihern zusammen mit dem ARF / FDS 
im Dezember 2018 ins Leben gerufene Dis- 
tributionsgemeinschaft ist die Antwort auf 
die Frage, wer zukünftig die Online-Rechte 
für Schweizer Filme auswerten soll. In der 
Distributionsgemeinschaft sind Produzenten 
und Verleiher gleichberechtigt vertreten.  
Der ARF / FDS wird – wie die übrigen Signatar- 
verbände – zwei Sitze im Kontrollausschuss 
dieses neuen Gremiums haben. 

Nebst der juristischen Klärung der Rechte- 
ausübung hat die Distributionsgemeinschaft 
sich zum Ziel gesetzt, zur Förderung der  
Angebotsvielfalt und zur Stärkung des Ange- 
bots von Schweizer Filmen beizutragen. 
Dazu evaluiert die Trägerorganisation – zu-
sammen mit dem BAK – jährlich die Film- 
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angebotsvielfalt in den vier Landessprachen 
und den Regionen der Schweiz, getrennt 
nach Auswertungskanälen. Um die Reich-
weite der Filme zu erhöhen, setzen sich die 
Signatarverbände insbesondere dafür  
ein, dass Filme sprachenübergreifend ausge- 
wertet werden und vom Bund unterstützte 
Filme in mindestens zwei Landessprachen 
zur Verfügung stehen.

Vernetzung mit Partnerorgani- 
sationen

Nebst dem regelmässigen Austausch mit 
den Produzentenverbänden hinsichtlich der 
Revision der Filmförderkonzepte und der 
Kulturbotschaft 2021ff. (siehe oben) pflegte 
der Vorstand einen regen Austausch mit 
den anderen Filmurheberverbänden sowie 
mit regionalen Filmförderorganisationen.  
So konnten die Vize-Präsidentin und die Ge- 
schäftsleiterin des Kurzfilmverbandes Pro 
Short, Corina Schwingruber Ilić und Jela 
Hasler, anlässlich einer ARF / FDS-Vorstands- 
sitzung ihren jungen Verband vorstellen.  
Es ist sehr erfreulich, wie schnell diese Orga- 
nisation wächst und mit welch grossem 
Elan Vorstand und Präsidium Aufbauarbeit 
leisten. Der ARF / FDS bot sich an, sie bei 
Urheber-Kernanliegen zu unterstützen und 
sie – angesichts ihrer begrenzten Ressour-
cen – dabei zu beraten, die richtigen Priori- 
täten in der Verbandsarbeit zu setzen. Der 
Austausch fand an den Solothurner Filmtagen 
eine Fortsetzung. 

Aus dem Kanton Zürich stammen mit 
Abstand am meisten ARF / FDS-Mitglieder. 
Zürich ist der wichtigste Filmproduktions-
standort in der Schweiz und hier ist mit der 
Zürcher Filmstiftung auch eine der einfluss-
reichsten Förderinstitutionen beheimatet. 
Deshalb gilt den hiesigen Entwicklungen ein 
besonderes Augenmerk. Der ARF / FDS war 
dank der Vertretung durch Vorstandsmitglied 
Martin Guggisberg im Austausch mit dem 
Verein Zürich für den Film (ZfdF), der als Träger- 
organisation der Initiative für ein Zürcher 
Film- und Medienförderungsgesetz (siehe 
unten) ein turbulentes Jahr hinter sich hat. 
Der ARF / FDS steht klar hinter diesem Verein, 
der in der Vergangenheit Entscheidendes 

für die Zürcher Film- und Förderlandschaft 
geleistet hat, und möchte auch in Zukunft 
mit eigenen Vertretern die Arbeit von ZfdF 
aktiv mitgestalten. 

ZfdF ist im Weiteren ein wichtiges 
Bindeglied zur Zürcher Filmstiftung: ZfdF 
delegiert zwei seiner Vorstandsmitglieder  
in deren Stiftungsrat. Aktuell sind dies  
die Animationsfilmschaffende Maja Gehrig 
für die Autorenseite und Simon Hesse für 
die ProduzentInnen. 

Maja Gehrig und Micha Lewinsky, Ver- 
bandsmitglied des ARF / FDS und Geschäfts-
leitungsmitglied der Filmstiftung, legten 
anlässlich einer ARF / FDS-Vorstandssitzung 
ihre Rolle in der Zürcher Filmstiftung dar.  
Es zeigte sich, dass ein regelmässiger Aus- 
tausch nötig ist, um die gegenseitigen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten auszuloten. 
Da der ARF / FDS keine eigene Vertretung  
in der Filmstiftung hat, war der Informations- 
fluss in jüngster Zeit ungenügend, so dass 
der Verband von wichtigen anstehenden  
Änderungen, zum Beispiel der Neuausrichtung 
des Zürcher Filmpreises (siehe unten), erst 
sehr spät und durch die Presse erfuhr. Dies 
sollte sich in Zukunft verbessern und die 
ersten Schritte dazu sind getan.

Intensive politische Arbeit

Das vergangene Jahr war dicht besetzt  
mit wichtigen politischen Geschäften, auf 
nationaler wie regionaler Ebene.

Auf nationaler Ebene folgte nach dem 
deutlichen Nein zu No Billag mit dem 
Referendum über das neue Geldspielgesetz 
am 10. Juni eine weitere richtungsweisende 
Abstimmung. Da es hierbei auch um den 
Schutz der Lotteriefondsgelder ging, aus 
denen die kantonalen Kulturförderungen 
massgeblich finanziert werden, positionier-
te sich der ARF / FDS von Anfang an auf 
Seiten der Befürworter. Der Verband unter- 
stützte die erfolgreiche Ja-Kampagne mit 
gezielten Interventionen und Stellungnahmen 
sowie durch Information und Mobilisierung 
seiner Mitglieder.

Ab Sommer 2018 stand die Vernehmlas-
sung zum neuen Mediengesetz (neues 
Bundesgesetz über elektronische Medien, 

BGeM) im Brennpunkt der politischen  
Arbeit des Verbandes. Die grosse inhaltliche 
Breite der Vorlage machte diese Arbeit 
komplex und aufwändig.

In enger Zusammenarbeit mit den Dach- 
verbänden Suisseculture und Cinésuisse 
nahm der ARF / FDS zu diesem Gesetzesent-
wurf detailliert Stellung:

Eine der wichtigsten Forderungen ist die 
unverzichtbare kollektive Wahrung der 
Urheberrechte für den Online-Auswertungs-
bereich. Weiter soll die Filmförderpflicht 
neu auch für alle AnbieterInnen und Verbrei-
terInnen von Spiel- oder Dokumentarfilmen 
gelten. Dazu wird ein fixer Prozentsatz des 
Schweizer Umsatzes dieser Firmen festge-
schrieben, der in die (unabhängige) Schweizer 
Audiovision fliessen muss. Diese Forderung 
wurde vom Leiter der Sektion Film, Ivo 
Kummer, anlässlich der Solothurner Filmtage 
bekräftigt. Kummer fordert einen obligato- 
rischen Anteil von 4 Umsatzprozenten, wie 
dies bereits für die Fernsehanstalten gilt. 

Weiter setzte sich der Verband gegen 
Einschränkungen beim zeitversetzten 
Fernsehen (Replay TV) ein. Diese Nutzungs-
form erfreut sich wachsender Beliebtheit 
beim Publikum und erleichtert den Zugang 
zum Schweizer Filmschaffen, insbesondere 
angesichts der teilweise unattraktiven Sende- 
plätze von Dok- oder Arthousefilmen im 
Fernsehprogramm. 

Der ARF / FDS betonte in seiner Ver- 
nehmlassungsantwort nochmals den Stellen- 
wert eines qualitativ hochstehenden 
medialen Service public. Um dem Auftrag 
zur inhaltlichen sowie regionalen Vielfalt 
gerecht zu werden, muss die SRG über eine 
ausreichende Finanzierungsgrundlage  
via Gebührengelder verfügen. Diese soll in 
dieser Vorlage in aktueller Höhe gesetzlich 
festgeschrieben werden.

Ausgesprochen erfreulich verlief am  
14. Dezember die Nationalratsdebatte zur 
Revision des Urheberrechts. Der Nationalrat 
übernahm weitgehend den Kompromissvor-
schlag der Arbeitsgruppe AGUR12 II, den 
der ARF eng begleitet hatte. 

Angriffe auf für die Filmschaffenden 
wichtige Anliegen, insbesondere hinsicht-
lich des zeitversetzten Fernsehens, konnten 
erfolgreich abgewehrt werden. Für die 

Video-on-Demand-Verwertung wurde eine 
obligatorische Vergütung festgeschrieben, 
welche die Verwertungsgesellschaften 
kollektiv einziehen sollen. Diese Regelung 
wird der zunehmenden Online-Nutzung von 
Werken und dem Verschwinden der Video-
theken Rechnung tragen und die dadurch weg- 
fallenden Erlöse für die Filmschaffenden  
mit den Jahren (hoffentlich) kompensieren. 

Der ARF / FDS ist sehr zufrieden, dass 
sich diese entscheidenden Neuerungen im 
Nationalrat gegen vereinzelten Widerstand 
von bürgerlicher Seite durchgesetzt haben. 
Deren Argumentation bezüglich einer ver- 
meintlichen «Doppelvergütung» sorgte im 
Vorfeld der Abstimmung für viel Verwirrung. 

Diesen Etappenerfolg verdankt der 
ARF / FDS auch Suisseculture und insbeson-
dere Geschäftsführer Hans Läubli. Der 
Kultur-Dachverband hat sich beherzt und 
wirkungsvoll in jahrelangem Kampf für  
den Kompromissvorschlag der AGUR12 II 
und somit für die Sache der UrheberInnen 
eingesetzt. 

Ab Februar 2019 wird die Vorlage in  
der Kommission Wissenschaft, Bildung und 
Kultur (WBK-S) des Ständerates weiter 
behandelt.

Auf regionaler Ebene konnte der ARF / FDS 
Erfolgsmeldungen aus dem Tessin (Annahme 
des neuen Filmgesetzes) vermelden.

Auch politisch galt dem Kanton Zürich 
ein besonderes Augenmerk, da hiesige 
Entwicklungen oft eine Leuchtturmfunktion 
für die ganze Deutschschweiz haben. Im 
Sommer startete die Kampagne für ein Zürcher 
Film- und Medienförderungsgesetz. Ziel  
des Initiativkomitees war es, die ab dem 
Jahr 2022 wegzubrechen drohenden 
Lotteriefondsgelder durch eine gesetzliche 
Festschreibung des Förderauftrags zu 
kompensieren und auf eine solide Grundlage 
zu stellen. 

Trotz Vorbehalten bezüglich des Zeit-
punkts und der Stossrichtung des Gesetzes 
(Spartenförderung; Allianz mit Game-Desig-
nerInnen) sowie der Argumentation (Kultur 
als Wirtschaftsförderung) unterstützte der 
ARF / FDS aus Branchen-Solidarität die 
Kampagne. Mit ARF- und ZfdF-Vorstandsmit- 
glied Martin Guggisberg war der Verband 
personell engagiert, dies nebst einer sub- 
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stantiellen finanziellen Unterstützung. Nach- 
dem der Verband seine Mitglieder schon bei 
der Unterschriftensammlung erfolgreich 
mobilisiert hatte, wurde anschliessend 
regelmässig über die Kampagne informiert, 
Werbematerial verteilt und zur aktiven 
Teilnahme an Aktionen aufgerufen. 

Das sehr enttäuschende Abschneiden der 
Vorlage an der Urne wurde in verbandsin- 
ternen Debriefings selbstkritisch analysiert. 
Weiter erfolgte anlässlich einer Vorstands-
sitzung ein Austausch mit Co-Kampagnen-
leiter Simon Hesse. Dabei traten die unter- 
schiedlichen Standpunkte in Bezug auf die 
Stossrichtung der Initiative und die Gründe 
für die fehlende Resonanz der Kampagne 
nochmals deutlich zu Tage – natürlich auch 
unter Berücksichtigung der widrigen Umstän-
de, insbesondere des kurzfristig angesetz-
ten Abstimmungstermins. 

Der ARF / FDS steht auch nach diesem 
Rückschlag hinter dem Verein Zürich für  
den Film und wird sich bei der Neukonstitu-
ierung des Vorstandes und der inhaltlichen 
Neuorientierung des Vereins aktiv einbringen. 

Auch der Neuausrichtung des Zürcher Film- 
preises und der Abschaffung der «Cadrage», 
welche von der Leitung der Filmstiftung per 
Medienkommuniqué kommuniziert wurden, 
steht der ARF / FDS kritisch gegenüber. Der 
Verband hat seine Vorbehalte bezüglich  
der neuen Prämierung und der Preisverleihung 
(neu im Rahmen des Zürcher Filmfestivals) 
in einer offiziellen Stellungnahme gegen-
über der Filmstiftung zeitnah zum Ausdruck 
gebracht.

von Kaspar Kasics, ehemaliger Präsident ARF / FDS 

Viele Jahre bevor er 1968 zusammen mit 
Alain Tanner, Michel Soutter, Jean-Louis 
Roy und Yves Yersin die legendäre «Groupe 
de cinq» gründete, wusste Claude Goretta 
bereits, dass er Kino machen wollte. Er 
hatte als Junge «Nanook of the North» von 
Robert Flaherty gesehen und war fasziniert 
von der Annährerung an die Realität, die 
sich zugleich mit der Vorstellung des 
Künstlers verbindet. Als Jura-Student, wozu 
ihn sein aus Italien eingewanderter Vater 
überredet hatte, wollte er den Abschluss mit 
einer Dokumentation über den Einfluss  
des Kinos auf die Jugendkriminalität machen. 
Dazu kam es nicht, denn er zog mit Alain 
Tanner nach London, wo sie sich als Verkäu-
fer von Reinigungsmitteln in einem Waren-
haus über Wasser hielten, um daneben ihrer 
Faszination für das englische «Free Cinema» 
nachzuleben. Am National Film Theatre zeigte 
Goretta, der schon in Genf einen Filmclub 
gegründet hatte, Filme aus allen Ländern der 
Welt, Meisterwerke mit und ohne Ton, von 
Murnau bis Eisenstein, von Fritz Lang bis zu 
den italienischen Neorealisten. Das Angebot 
des British Film Institute, zusammen mit 
Tanner einen Film über London zu drehen, 
war dann der unerwartete Beginn. «Nice 
Time», ein Kurzfilm über das nächtliche Leben 
am Piccadilly Circus, gewann nicht nur 
einen Preis in Cannes. Es war zugleich der 
Auftakt des künstlerischen Schaffens zweier 
aussergewöhnlicher Schweizer Cinéasten. 
Nach «Le temps des études», in welchem er 
die Mienen studierender Studenten beobach- 
tete, drehte Goretta 1960 «Grand Dixence», 
in welchem eine Kolonie italienischer Immi- 
granten zusammen mit Walliser Arbeitern 
den höchsten Staudamm der Welt bauten. 
Als neugieriger und engagierter Zeitgenosse 
wollte Goretta politische Filme machen, 
soziale Filme mit eigener Handschrift. Er 
gründete mit Alain Tanner und anderen 
Filmern aus der Romandie den Regieverband, 
die «Association», um Einfluss auf das neue 
Filmgesetz und die geplante Filmförderung 
zu nehmen. Unterstützt vom Welschschwei-
zer Fernsehen drehte Claude Goretta 
Anfang der 1970er Jahre seine ersten Spiel- 
filme («Le Fou», «l’Invitation», «Pas si 

Nachruf auf  
Claude Goretta

méchant que ça»), auch ohne Beitrag vom 
Bund. Dort hielt man seine Beobachtungs-
gabe für «humorlos» und akzeptierte nicht, 
dass er seine Filme in Frankreich und nicht 
in der Schweiz drehen wollte, vor allem «La 
Dentellière», ein Film, der 1977 in Cannes  
für Aufsehen sorgte, der nicht nur um die Welt 
ging, sondern auch die Schweizer Filmland-
schaft veränderte. Ob in seinen Dokumentar-, 
Fernseh- oder Spielfilmen, Claude Goretta 
verstand es, genau hinzuschauen. Er schaut 
hin wie kein anderer, auf das Leben und  
den Menschen, auf die kleinen Dinge, auf das 
Ungesehene, Verletzliche, und lässt das 
Publikum Begegnungen und Geschichten 
erleben, die es nicht kennt.
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14 15von Ariane Pollo, Stv. Geschäftsleiterin ARF / FDS

Auch im vergangenen Jahr hat der ARF / FDS 
monatlich durchschnittlich 2 – 3 Mitglieder 
rechtlich beraten, mit insgesamt 22 Rechts-
beratungen bewegt sich die Anzahl also  
im üblichen Bereich. 

Beim Grossteil handelte es sich um 
Vertragsüberprüfungen, was der ARF / FDS 
sehr begrüsst, denn: Zu wenig sorgfältig 
oder missverständlich formulierte Punkte 
im Vertrag, ungeklärte Fragen etc. können 
später wieder auftauchen und zu Konflikten 
führen, die für beide Seiten energiezehrend 
sind. Das kann so weit gehen, dass schliess- 
lich jedes Gespräch verweigert wird und 
das Projekt stillsteht. Davon profitiert nie- 
mand. Darum ist es umso erfreulicher, dass 
das Angebot von den Verbandsmitgliedern 
rege genutzt wird. 

Auffällig häufig war im letzten Jahr der 
Bedarf an Vertragsüberprüfungen im Bereich 
Serie. Mit der Ankündigung des Schweizer 
Fernsehens, Serien in Zukunft noch stärke-
res Gewicht verleihen zu wollen, wird dieser 
Bedarf sicher nicht geringer werden. Unser 
Rechtsberatungsressort sieht daher mit 
Spannung den Gesprächen rund um den ge- 
planten Mustervertrag «Serie» entgegen,  
an welchen sich natürlich auch der ARF / FDS 
engagiert beteiligen wird. 

Good news gibt es für SSA-Mitglieder, 
die Drehbücher für Spielfilme schreiben und 
mit Deutschschweizer Produktionsfirmen 
zusammenarbeiten: In Kooperation mit dem 
ARF / FDS und auf Wunsch von UrheberIn-

nen und Produktionsfirmen wurde der SSA- 
Mustervertrag «Drehbuch» übersetzt und 
steht nun auf Deutsch auf der Website der 
SSA zur Verfügung.

Auch die Übersetzung der SSA-Muster-
verträge für Regie, Serienfolgen und Doku- 
mentarfilm ist geplant.

Besonders knifflig wird es für den 
ARF / FDS jeweils, wenn in einem Konflikt 
beide Parteien Mitglied des Verbands sind. 
Es hat sich gezeigt, dass eine Beratung 
durch den Verband in solchen Fällen nicht 
zielführend ist, sondern möglichst eine 
(externe) Mediation angestrebt werden sollte. 
Auch die geplante Drehbuch-Schlichtungs-
stelle, über die im Jahresbericht 2017 / 2018 
informiert wurde und die in Kürze in Betrieb 
genommen wird, dürfte substantiell zur 
Bewältigung entsprechender Konflikte 
beitragen.

Rechtsfälle Das Tessin: Ein Filmland
von Nadia Dresti, Direktorin Ticino Film Commission 
und Leiterin Locarno Pro

Locarno ist Gastgeberin des bedeutendsten 
Filmfestivals der Schweiz und zieht jeden 
Sommer rund 155 000 Filmfreunde aus aller 
Welt an. Doch leider ist Locarno nicht die 
gewünschte «Stadt des Films». Trotz des 
neuen Palacinema, in dem sich die Büros 
des Locarno Film Festivals, der Ticino Film 
Commission und des Conservatorio Inter- 
nazionale di Scienze Audiovisive (CISA) be- 
finden, und obwohl es acht neue oder vor 
Kurzem renovierte Kinosäle umfasst, ist das 
Autorenkino nicht das ganze Jahr über am 
Lago Maggiore anzutreffen. Und die Situation 
ist im restlichen Tessin trotz der Bemühun-
gen einiger Kinobetreiber nicht viel besser. 
Autorenfilme haben Mühe, in ein Kinopro-
gramm aufgenommen zu werden, und wenn 
sie es doch schaffen, werden sie nicht  
lange genug gezeigt, um den Verleihern Sub- 
ventionen zu ermöglichen, mit denen die 
Lancierung in einer Sprachregion des Landes 
unterstützt werden soll. Eine Situation, die 
das Publikum im Allgemeinen, das Tessiner 
und das Schweizer Publikum im Besonderen 
vom Autorenfilm fernhält.

Dieses Phänomen hat in erster Linie Aus-
wirkungen auf die Tessiner Produktionen: 
Die selektive kantonale Förderung basiert 
auf der Anzahl in der Region gelöster Ein- 
trittskarten und auf der Auflage, dass das 
zur Verfügung stehende relative Budget  
der Produktionen mindestens CHF 200 000 
jährlich beträgt. Obwohl die automatische 
Förderung durch den Fondo FilmPlus der 
italienischen Schweiz hinzukommt, kofinan-
ziert vom Bundesamt für Kultur im Interesse 
der sprachlichen Vielfalt im helvetischen 
Filmschaffen, genügt dies nicht für die loka- 
len Produktionen, um mit den West- und 
Deutschschweizer Produktionen mithalten 
zu können. 

Die fehlende Präsenz wirkt sich auf sämt- 
liche Produktionsstadien negativ aus: von den 
Erstfinanzierungen bis zum Zugang zum inter- 
nationalen Markt. Die Tessiner Filme sind  
zu «klein», um die Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen, und zu schwach, um bedeutende 
Partner ausserhalb ihrer Grenzen zu finden.

Dieses Schema gilt auch für einen Gross- 
teil der Schweizer Produktionen, seien es 
Dokumentar-, Animations- oder Spielfilme, 
denen es nicht gelingt, die Sprachbarrieren 
des Landes zu überwinden. Das «Paradox von 
Locarno» sollte daher Anlass sein, über  
die Situation des Autorenfilms in der Schweiz 
nachzudenken. Sie muss analysiert und 
angegangen werden, damit wir einen Weg 
aus der Sackgasse finden, in die wir manch- 
mal glauben, geraten zu sein.

Ich möchte etwas weiter greifen und 
betonen, dass die globale Filmindustrie es 
verstanden hat, über Jahre klug vorzuge-
hen, indem sie eine Kette schuf, die es den 
unabhängigen Filmen ermöglicht hat, wahr- 
genommen zu werden. Vereinfacht aus- 
gedrückt, es waren die DrehbuchautorInnen, 
die RegisseurInnen und verschiedenen 
TechnikerInnen, die ProduzentInnen, der 
nationale Vertrieb und die Kinobetreiber, die 
das Publikum erreicht haben. Seit der Digi- 
talisierung jedoch ging jedes Paradigma 
verloren. Ein jeder und eine jede kann, wann 
und wo er oder sie will, vom audiovisuellen 
Angebot profitieren, das stetig zunimmt. Die 
uns vertraute Kette ist für immer gerissen. 
Wie kann sie wiederhergestellt werden? In 
welcher Form? Und für wen? 

Wir haben festgestellt, dass Angebot 
und Nachfrage im Filmbereich derzeit 
weltweit eine radikale Veränderung erfah-
ren. Was die Vorführungen im Kinosaal 
betrifft, so stellte das Box Office 2018 in 
einer ersten Bilanz einen allgemeinen 
Rückgang fest, wobei auf europäischer  
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Ebene das Phänomen in Deutschland eine 
starke Akzentuierung erfuhr (-16 %) und mehr 
oder weniger homogene Ergebnisse in 
Frankreich (- 4 %), Spanien (-2 %) und Italien 
(-5 %) erzielte. Grossbritannien, wo das  
Box Office eine substanzielle Stabilität fest- 
stellte (+0,6 %), bildete dabei die Ausnahme.

Wenn wir uns jedoch den Erfolg «loka-
ler» Filme im Jahr 2018 ansehen, so beträgt 
der Marktanteil des nationalen Filmschaf-
fens in Italien 23 % (obschon es sich leider 
nicht um Autorenfilme handelt), in Frank-
reich sogar 39,3 % und Deutschland 18 %. In 
den Nachbarländern der Schweiz liebt das 
Publikum also das eigene Filmschaffen und 
verfolgt es auch. Wir müssen und können  
es ihnen gleichtun!

Wir müssen gemeinsam darüber nachden- 
ken, wie wir das Publikum zurückgewinnen 
können. Ich spreche nicht vom Festivalpub-
likum. Dieses ist vorhanden, und ganz allge- 
mein erfreuen sich die Festivals weltweit 
bester Gesundheit. Nein, ich spreche von 
unserem Publikum, dem Publikum der 
Schweiz und des Tessins: Es liegt an uns, 
dieses zurückzugewinnen. Das Publikum 
kann auch ohne Autorenkino leben – leider 
zeigt es uns dies nur zu deutlich –, aber das 
Autorenkino kann nicht ohne Publikum über- 
leben! Der Grossteil der für die Produktion 
Ihrer Werke zur Verfügung stehenden Mittel 
sind öffentlicher Natur; und ohne Publikum, 
wie es im Tessin, aber auch in der ganzen 
Schweiz offensichtlich ist, fällt der ganze 
Prozess dahin. Daher ist es notwendig,  
ein neues audiovisuelles Ökosystem zu schaf- 
fen, das dem Autorenkino das Überleben 
sichert, indem es das entsprechende Publi- 
kum findet.

Es gibt kein Wundermittel, das kann ich 
Ihnen versichern, dem Rest der Welt geht  
es genauso wie uns. Ich bin jedoch überzeugt, 
dass das Publikum nur darauf wartet, sich 
erneut für das eigene, lokale Filmschaffen 
zu begeistern oder es sich anzueignen.  
Nur: Wie kann man einen Tessiner dazu brin- 
gen, eine Eintrittskarte zu kaufen, um sich 
den Film (mit Untertiteln) eines West- oder 
Deutschschweizer Regisseurs anzusehen, 
von dem er noch nie gehört hat, und oben- 
drein mit unbekannten Schauspielern? 
Das BAK setzt sich für die nationale Film- 

kultur ein. Doch durch die radikale Verände-
rung im Hinblick auf den Konsum des breit 
gefächerten und wachsenden audiovisuel-
len Angebots drohen die Bemühungen ohne 
Unterstützung innerhalb unserer Sprachre-
gion nutzlos zu sein. Wir müssen uns wieder 
vermehrt um den Gesundheitszustand 
unserer Region kümmern, ohne einzig an 
unsere Produktionen zu denken, und auch 
den globalen Kontext berücksichtigen, in 
dem wir uns bewegen. Nicht (nur) mit zusätz- 
lichen finanziellen Anreizen, sondern vor 
allem mit neuen Ideen. Wir dürfen nicht zu- 
lassen, dass man in einer cineastischen 
Ahnungslosigkeit lebt. Jeder und jede von 
uns, der eine mehr, die andere weniger, 
kann einen Beitrag dazu leisten. Wir alle, in 
erster Linie die UrheberInnen, müssen die 
Arbeit der Verleihunternehmen aktiv unter- 
stützen und die Kinobetreiber dazu anre- 
gen, den Schweizer Film ins Programm auf- 
zunehmen.

Warum nicht, zum Beispiel, ein «Swiss 
Directors’ Label» ins Leben rufen und  
so unsere Regisseurinnen und Regisseure 
unserem Publikum bekannt machen? 
Unsere Filme leben nicht vom Star-System. 
Wir haben weder die Mittel noch die Struktur 
der grossen amerikanischen Produktions-
gesellschaften, die ihre Filme weltweit pro- 
duzieren und verleihen. Warum also nicht 
auf die AutorInnen setzen? Auf die «Kunst-
handwerker» unseres Filmschaffens? Denn 
wir wissen, das Independent-Kino ist ein 
Kunsthandwerk, allerdings ein professionelles, 
von der Entstehung bis zum Verleih. Ausser-
dem sind die grössten amerikanischen Er- 
folge Filme für Familien oder Jugendliche, 
während sich das Independent-Kino eher 
selten an die junge Generation richtet; 
konzentrieren wir uns also auf das Publikum, 
das andere Welten entdecken oder sich  
mit universellen Themen auseinandersetzen 
möchte, die frei von Klischees oder Banali-
täten sind, aber mit Mut und Überzeugungs-
kraft erzählt werden. Mit der Sprache des 
Autorenfilms, für den wir uns alle engagieren 
und den wir je nach Beruf anders erleben, 
erreichen wir, dass von unseren Geschichten 
gesprochen wird, und zwar indem wir die 
Filme begleiten, auch nachdem sie fertigge-
stellt sind.
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public eine Rolle übernehmen. Die SRG SSR 
hat auch für die unabhängigen Schweizer 
Produktionen positive Veränderungen ange- 
kündigt. Es handelt sich um einen Aspekt,  
der einen Beitrag dazu leisten kann, dass 
die nationalen Regisseurinnen und Regis-
seure landesweit besser bekannt werden. 
Das Beispiel der TV-Serien kann dazu führen, 
dass wir neue Formate entdecken, um 
unsere Geschichten bekannt zu machen.

Sie, die Filmschaffenden, sind das Herz. 
Die Produktion ist die Lunge, die es Ihnen 
erlaubt, Ihre Werke zu realisieren. Die rest- 
liche Filmindustrie, ob institutionell oder 
unabhängig, muss Ihre Werke unterstützen, 
indem sie diese zum Publikum bringt. Das 
ist unser – lokaler – Ausgangspunkt eines 
Weges, der idealerweise über die Grenzen 
hinaus führt.

Wenn die Schweiz 2019 eine Zunahme 
des Marktanteils des Schweizer Films ver- 
künden könnte, hätten wir bereits das  
erste Glied der berühmten Kette gefunden.

Ich meinerseits, die sich seit Jahren 
beruflich in den internationalen Filmkreisen 
bewegt, werde mich als unermüdliche 
Filmliebhaberin mit allen Kräften einsetzen, 
damit das Tessin zu einem Gebiet wird,  
wo das Kino omnipräsent ist, aber nicht nur 
das. Wo man sich für die Qualität der Filme 
einsetzt. Wo man sich in allen Bereichen 
des Filmschaffens auch für die Gleichstellung 
der Geschlechter einsetzt – durch die enge 
Zusammenarbeit mit SWAN. Wo ein Film-
schaffen gefördert wird, welches kulturelle, 
sprachliche und umweltbedingte Minder- 
heiten respektiert. Und wer weiss, in diesem 
Sinne könnte das Tessin vielleicht für einmal 
eine Vorreiterrolle spielen und ein Beispiel 
für den Rest des Landes werden. 

Für unser Gebiet erwarte ich auch in den 
kommenden zwölf Monaten von Ihnen zahl- 
reiche mutige Geschichten. Ich danke Ihnen 
für Ihr grosses Engagement, das meiner 
Arbeit Sinn verleiht, und wünsche Ihnen viel 
Erfolg. 

Ticino: Terra di cinema
Nadia Dresti, Direttrice Ticino Film Commission / 
Head of Locarno Pro

Locarno ospita il più importante festival 
cinematografico svizzero e attira attorno ai 
155 000 cinefili da tutto il mondo ogni estate. 
Purtroppo però non è «la città del cinema» 
tanto auspicata. Nonostante il nuovissimo 
Palacinema, che ospita gli uffici del Locarno 
Film Festival, della Ticino Film Commission  
e del Conservatorio Internazionale di Scienze 
Audiovisive CISA, nonostante vi si contino 
ben otto sale nuove o appena rinnovate, 
sulle rive del lago Maggiore il cinema d’autore 
non vive durante tutto l’anno. E nel resto  
del Ticino, malgrado gli sforzi di alcuni eser- 
centi, la situazione non è molto diversa. I film 
d’autore faticano a trovare una programm-
azione e quando ce l’hanno non rimangono 
abbastanza in cartellone per permettere ai 
distributori di accedere alle sovvenzioni 
previste per accompagnare l’uscita in una 
regione linguistica nazionale. Una situa- 
zione che allontana il pubblico dal cinema 
d’autore in generale, ticinese e svizzero 
nello specifico.

L’impatto di questo fenomeno presenta 
ripercussioni prima di tutto sulle produzioni 
ticinesi: il sostegno selettivo cantonale è 
basato sul numero di biglietti staccati nella 
regione e il relativo budget a disposizione 
delle produzioni ammonta a meno di 200 000fr 
annui. Benché a questi si sommi il sostegno 
automatico da parte del Fondo FilmPlus della 
Svizzera italiana, co-finanziato dall’Ufficio 
Federale della Cultura in nome della pluralità 
linguistica nel cinema elvetico, non basta 
per permettere alle produzioni locali di poter 
giocare ad armi pari con le sorelle romande 
e svizzero tedesche. 

Il manco di visibilità è lesivo a tutti gli 
stadi produttivi: dai primi finanziamenti fino 
all’accesso al mercato internazionale. Le 
pellicole ticinesi sono troppo «piccole» per 
attirare l’attenzione e troppo deboli per tro- 
vare partner di livello fuori dai suoi confini.

Purtroppo questo schema, che si tratti  
di documentari, animazioni o film di finzio- 
ne, vale anche per una consistente parte  
di produzioni svizzere che non riescono a 
sfondare le barriere linguistiche interne al 
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paese. Il «paradosso di Locarno» può quindi 
far riflettere sulla situazione del cinema 
d’autore in Svizzera. Una situazione che va 
analizzata e affrontata per permetterci di 
uscire dall’impasse in cui ogni tanto credi- 
amo di essere caduti.

Facendo una riflessione più allargata 
vorrei sottolineare che l’industria cinemato-
grafica mondiale ha saputo muoversi con 
astuzia anni or sono, creando una catena 
che permetteva alle opere indipendenti di 
essere viste. Detto in modo semplicistico, 
c’erano lo sceneggiatore, il regista e i vari 
tecnici, il produttore, il venditore o un festival, 
il distributore nazionale e l’esercente, per 
giungere sino al pubblico. Con l’arrivo del 
digitale però, ogni paradigma è andato perso. 
Ognuno può usufruire dell’offerta audio- 
visiva, tra l’altro sempre in continuo aumen-
to, come, quando e dove vuole. La catena 
che conoscevamo si è spezzata per sempre. 
Come ricostruirla? Sotto che forma? E per 
chi? 

La domanda e l’offerta di cinema diceva-
mo, si stanno radicalmente trasformando, in 
tutto il mondo. Per quanto riguarda la fruizi- 
one in sala, i primi consuntivi del Box Office 
2018, indicano un calo generale, con, a 
livello europeo, una fortissima accentuazione 
del fenomeno in Germania (-16 %) e risultati 
più o meno omogenei tra Francia (-4 %), 
Spagna (-2 %) e Italia (-5 %), con l’eccezione 
di UK, dove il B.O. registra sostanziale  
stabilità (+0,6 %).

Se ci soffermiamo invece sul consumo  
di pellicole «locali» nel 2018, in Italia, il Market 
share del cinema nazionale è del 23 % (anche 
se purtroppo non si tratta di film d’autore), 
in Francia addiritura del 39,3 % e in Germania 
del 18%. Nei paesi limitrofi alla Svizzera 
quindi il pubblico ama il prorio cinema e lo 
segue. Noi dobbiamo e possiamo fare 
altrettanto!

Dobbiamo riflettere tutti assieme su come 
fare per ritrovare il pubblico. Non parlo del 
pubblico festivaliero. Quello c’è, e i festival, 
in tutto il mondo, godono di ottima salute. 
No, parlo del nostro pubblico, svizzero, tici- 
nese: sta a noi riconquistarlo. Ricordiamoci 
che il pubblico può vivere anche senza  
il cinema d’autore – purtroppo lo sta dimo- 
strando – ma che il cinema d’autore non  

può sopravvivere senza il pubblico! La gran 
parte dei fondi per produrre le vostre opere 
sono di natura pubblica ; e senza pubblico, 
come è lampante a livello ticinese ma anche 
a livello nazionale, tutto il processo cade.  
È necessario quindi creare un nuovo eco- 
sistema audiovisivo che consenta al cinema 
d’autore di sopravvivere trovando il suo 
pubblico.

Non esiste una soluzione miracolo e, ve 
lo posso garantire, il resto del mondo è 
messo come noi. Sono però convinta che  
il pubblico sia dietro l’angolo, pronto a 
rientusiasmarsi o ad impadronirsi del cinema 
di casa propria. Ma come incitare per 
esempio un ticinese a pagarsi il biglietto per 
vedere un film (sottotitolato) di un/a regista 
romanda/o o svizzera/o tedesca/o di cui 
non ha mai sentito parlare con degli attori 
non conosciuti? 

L’UFC si adopera per la cultura cinema-
tografica nazionale ma, con il cambiamento 
radicale del modo di consumare la diversi- 
ficata e sempre più crescente offerta audio- 
visiva, senza il nostro apporto all’interno 
della nostra regione linguistica, gli sforzi 
rischiano di essere vani. Dobbiamo tornare 
ad occuparci di più dello stato di salute della 
nostra regione senza pensare unicamente 
alla nostra singola produzione ma guardando 
al contesto globale in cui ci muoviamo.  
Non (solo) con ulteriori incentivi finanziari ma 
soprattutto con nuove idee. Non possiamo 
lasciar che si viva nell’ignoranza cinemato-
grafica. Ognuno di noi, chi più, chi meno, 
può fare la sua parte. Noi tutti, gli autori in 
primis, ci troviamo a dover sostenere attiva- 
mente il lavoro dei distributori e stimolare 
gli esercenti a programmare il nostro cinema 
nazionale.

Perché, ad esempio, non creare un «Swiss 
Director’s Label» facendo conoscere le 
nostre registe e registi al nostro pubblico?  
I nostri film non vivono di star system. Non 
abbiamo né i mezzi né la struttura delle major 
americane che producono e distribuiscono 
mondialmente i loro film. Quindi perché non 
puntare sugli autori? Sugli ‹artigiani› del 
nostro cinema? Poiché lo sappiamo, il cine- 
ma indipendente è un lavoro di artigianato, 
ma di artigianato professionale, dalla crea- 
zione alla distribuzione. Inoltre, i più grossi 

successi americani sono film per le famiglie 
o indirizzati ai giovani, mentre il cinema 
indipendente raramente è indirizzato al pub-
blico giovane; concentriamoci allora sul 
pubblico che ha voglia di scoprire altri mondi 
o tematiche universali senza cliché o banalità, 
ma con coraggio e rigore. Con il linguaggio 
del cinema d’autore, quello che tutti noi 
difendiamo e sperimentiamo sotto forme 
diverse nei nostri mestieri, facciamo in modo 
che si parli delle nostre storie accompagnan-
do i film anche una volta ultimati.

In tutto ciò anche il servizio pubblico può 
e deve fare la sua parte. La SSR SRG ha 
annunciato dei cambiamenti positivi anche 
per le produzioni indipendenti svizzere e 
questo è un aspetto che potrà contribuire a 
far meglio conoscere in tutto il paese le 
registe e i registi nazionali. E l’esempio delle 
serie tv ci può portare a scoprire nuovi 
formati per far conoscere le nostre storie.

Voi creatori, siete il cuore che batte. La 
produzione è il polmone che vi permette di 
realizzare le vostre opere. Il resto dell’indu-
stria cinematografica poi, che sia istituzio-
nale o indipendente, deve sostenere le vostre 
creazioni, accompagnandole verso il pubbli- 
co. Il nostro, quello locale, punto di partenza 
di un percorso che idealmente varcherà 
anche i nostri confini.

Se nel 2019 la Svizzera potesse annun-
ciare un aumento del Market share del 
cinema nazionale, avremmo già trovato il 
primo anello della famosa catena. 

Dal canto mio, come professionista attiva 
da anni nel circuito internazionale, come 
svizzera e donna ticinese, e soprattutto come 
instancabile cinefila, mi impegnerò fino in 
fondo affinché il Ticino diventi una terra dove 
si respiri cinema, ma non solo. Dove ci si 
impegni per la qualità delle pellicole. Dove 
ci si occupi e preoccupi anche dell’ugua-
glianza dei generi a tutti i livelli della creazi- 
one cinematografica – collaborando stretta- 
mente con SWAN. Dove si promuova un cine- 
ma che rispetti le minoranze culturali, 
linguistiche e ambientali. E in questo senso 
chissà?, per una volta il Ticino potrebbe 
essere all’avanguardia e diventare un esempio 
per il resto del Paese. 

Mi aspetto da voi tante storie coraggio-
se per il nostro territorio anche nei prossimi 

12 mesi, e per questa linfa vitale che dà 
senso al mio mestiere vi ringrazio, auguran-
dovi buon lavoro. 
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20 21von Carmen Stadler, Vorstand ARF / FDS 

Wir zählen 3,5 erlebnisreiche Jahre, seit 
sich die ARF / FDS-Arbeitsgruppe «Gender»*, 
zusammen mit Nicole Schroeder von FOCAL 
formierte, um konstruktiv der Komplexität 
des Gender-Ungleichgewichts zu begegnen. 
Dies brachte die Studie «Facts & Figures  
zur Schweizer Filmförderung nach Gender» 
hervor, welche an den Solothurner Filmta-
gen 2015 präsentiert wurde.

Was mit der Publikation der Broschüre 
«Die Gender-Frage / La question du genre» 
begann, mündete in der Gründung des Face- 
book-Netzwerkes SWAN (Swiss Women’s 
Audiovisual Network), welches heute über 
1 300 Mitglieder zählt. Angefangen mit  
dem «SWAN Networking-Breakfast» im 
Rahmen des Filmfestivals Locarno 2016 
wurden weitere gut besuchte Veranstaltun-
gen in Solothurn, Zürich und Nyon ins  
Leben gerufen. Die Veranstaltungen gaben 
zahlreichen VertreterInnen der Branche 
Gelegenheit, in angeregtem und zugeneigtem 
Rahmen Erfahrungen, Tipps und Visiten- 
karten auszutauschen. 

Inspiriert und begleitet von der interna-
tionalen Gender-Bewegung stiessen der 
ARF / FDS und SWAN in der Schweizer 
Filmbranche den Gender-Prozess an und 
konnte schon bald wichtige Erfolge ver-
zeichnen:

 — Die Aufnahme von Gender-Bestimmun-
gen in die nationalen Filmförderungs- 
verordnungen und -Konzepte 2016–2020, 

* Von Seiten des ARF / FDS waren in der Gender- 
Gruppe beteiligt: Gabriel Baur, Matthias Bürcher,  
Ursula Häberlin, Laura Kaehr, Stéphane Mitchell,  
Britta Rindelaub, Carmen Stadler und Eva Vitija

 — die Gründung der Gender-Equality- 
Arbeitsgruppe von Cinésuisse, welche eine 
GENDER MAP als kontinuierliches, statisti-
sches Auswertungswerkzeug für das  
BAK, das Fernsehen und alle regionalen 
Förderer durchsetzte, 

 — die internationalen Think Tanks und 
Podien, welche von Nicole Schroeder 
initiiert wurden, 

 — die zahlreichen Veranstaltungen an 
diversen Filmfestivals, die das weibliche 
Filmschaffen in den Fokus rückten,

 — ein eigens für Regisseurinnen geschaffe-
ner Film-Wettbewerb von Suissimage

… und vieles Erfreuliches mehr! 

Im Jahr 2018 gingen Gabriel Baur, Laura 
Kaehr und Stéphane Mitchell, begleitet 
von Kommunikationsexpertin Christine Loriol, 
einen gewichtigen Schritt weiter und ver- 
halfen SWAN mit der Gründung eines Vereins 
am 14. Juni zu einer neuen Organisations-
struktur. 

Wir bedanken uns für diese bemerkens-
werte Tatkraft und sind erfreut, mit unserer 
Arbeit eine Basis geschaffen zu haben,  
die zur Gründung eines aktiven und eigen- 
ständigen Vereins geführt hat, bei dem  
sich UrheberInnen, ProduzentInnen, Schau-
spielerInnen, TechnikerInnen, Frauen und 
Männer aus der ganzen Filmbrache für die 
Chancengleichheit engagieren können.  
Der ARF / FDS empfiehlt all seinen Mitgliedern 
den Beitritt: www.swanassociation.ch

Im Vorstand des ARF / FDS bleibt mit Eva 
Vitija und mir weiterhin ein Ressort «Gen-
der» bestehen, welches die Verbindung zu 
SWAN und zur Gender-Equality-Arbeits-
gruppe von Cinésuisse aufrechterhält und 
die Gender-Anliegen der Urheberinnen ver- 
folgt und vertritt.

Im Namen der Gender-Gruppe bedanken 
wir uns bei den ARF / FDS Mitgliedern, dem 
ARF / FDS-Vorstand und insbesondere beim 
ARF / FDS-Sekretariat für die motivierende, 
wertvolle Unterstützung – und bei allen, die 
zünftig den Weg der Chancengleichheit 
begehen und bereiten.

IG Scénario
von Christa Capaul, Vizepräsidentin ARF / FDS

Bei der IG Scénario stand 2018 ein Thema  
im Zentrum: die Sichtbarkeit der Drehbuch-
autorInnen. Wie in Deutschland ist diese 
auch in der Schweiz noch so gut wie inexis- 
tent: AutorInnen werden in den Medien  
oder bei Veranstaltungen kaum erwähnt oder 
nicht einmal eingeladen, obwohl sie die 
ErfinderInnen der von ihnen geschriebenen 
Filme sind. 

Eine Delegation von Scénario hat deshalb 
mit SSA und SUISSIMAGE zusammen eine 
Aktion gestartet, um diesen Missstand nach 
und nach zu beseitigen. Als erstes wurde 
mit SWISS FILMS besprochen, wie deren 
Suchmaske auf der Webseite und die Pros- 
pekte an den Festivals umgestaltet werden 
können, um die AutorInnen sichtbarer zu 
machen. SWISS FILMS hat sich sehr koope- 
rativ gezeigt, und die Umsetzung hat bereits 
stattgefunden. 

Als zweites werden nun die Filmfestivals 
der Schweiz angeschrieben, um auch dort 
zur Nennung von AutorInnen in Filmbeschrei- 
bungen und -besprechungen aufzufordern. 

Parallel dazu – und das ist ein Aufruf an 
alle, die diese Bemühungen mittragen 
möchten – sollen Medien, die AutorInnen 
nicht nennen, immer und immer wieder 
dazu aufgefordert werden, also beispiels-
weise bei Filmrezensionen in Zeitungen.  
Nur mit zäher Ausdauer kann die Wahrneh-
mung dieses Berufes geschärft werden –  
auch für die Nachwuchsförderung eine 
wichtige Voraussetzung. 

Gegen Ende Jahr hat sich auf Initiative 
von Micha Lewinsky eine Gruppe von 
Serien-AutorInnen getroffen, um Erfahrungen 
auszutauschen und Ideen zu sammeln, wie 
die Zusammenarbeit mit Produktion, Redak- 
tion, Regie und Schauspielenden bei der 
Serien-Entwicklung verbessert werden kann. 
Ziel ist es, die wichtigsten Faktoren über-
sichtlich zusammenzustellen und als Leitlinie 
öffentlich zugänglich zu machen. Gleich- 
zeitig wird 2019 ein Mustervertrag «Serie» 
aufgegleist, der von SUISSIMAGE, den 
Produzentenverbänden und dem ARF / FDS 
gemeinsam erarbeitet wird.

IG Antenne romande
von Marin Raguž und Britta Rindelaub, Vorstand 
ARF / FDS

Im Jahr 2018 hat sich die IG Antenne romande 
wiederholt zu Sitzungen getroffen, um  
die Vernetzung der Filmschaffenden in der 
Romandie voranzutreiben.

Auch die Rencontre in Lausanne mit 
Filmprojektion, Diskussion, Apéro und Ver- 
netzung war erneut sehr erfolgreich. Um  
die 40 Personen waren vor Ort: Vorstands-
mitglieder des ARF / FDS, etablierte Film-
schaffende und, zu unserer grossen Freude, 
viele junge Filmschaffende, die nach Aus- 
tausch, Rat und Kontakten suchen – das war 
und ist eines der Hauptziele der Interessen-
gruppe. Dies gibt uns Mut und Energie, diese 
Aufgabe weiter voranzutreiben, obwohl es 
immer wieder viel organisatorisches Engage- 
ment verlangt – in diesem Sinne sei erneut 
Christophe Arnould und Adrien Royer für die 
grosse Unterstützung gedankt.

2019 soll es nach Möglichkeit zwei 
Rencontres geben, eine im Frühjahr und eine 
im Herbst. Wir freuen uns schon jetzt, die 
Filme auszusuchen und die anschliessende 
Diskussion zu animieren; neben dem Filme- 
machen und der Filmpolitik einer der 
schönsten Momente des Austausches mit 
KollegInnen und dem Nachwuchs. 

Zudem senden die Interessengruppen 
GRSI (Gruppo registi e sceneggiatori 
indipendenti della Svizzera italiana) und CIR 
(Cineasts independents rumantschs) 
Signale, eine der zukünftigen Rencontres 
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gemeinsam auszutragen – diese Signale 
empfängt die Antenne romande sehr gerne 
und freut sich, dass die Idee, die Regionen 
zu stärken, Früchte trägt. 

Des Weiteren hat sich die Antenne 
romande insoweit etabliert, dass die Ver- 
netzung innerhalb der Westschweizer 
Branche, zum Beispiel mit der AROPA (an 
dieser Stelle ein Dank an Daniel Wyss), gut 
funktioniert und folglich die Basis für einen 
wertvollen und langfristigen Austausch 
gegeben ist. 

Für weitere Informationen und Daten 
können Chantal Millès vom Sekretariat 
(cmilles@arf-fds.ch) oder Britta Rindelaub 
(britta@alvafilm.ch) und Marin Raguž 
(info@lemarin.net) kontaktiert werden.

IG GRSI: Gruppo registi e sce-
neggiatori indipendenti della 
Svizzera italiana
von Erik Bernasconi, Präsident GRSI

Wie für viele Schweizer Filmemacher war 
die erste Hälfte des vergangenen Jahres 
auch für die GRSI vom aktiven Engagement 
gegen die No-Billag-Initiative geprägt, das 
schliesslich zu einem klaren Nein an der 
Urne geführt hat. So auch im Tessin, das als 
Risiko-Kanton gegolten hatte.

Das gemeinsame Engagement vor dem 
4. März hat die Bande zwischen uns und 
RSI, mit dem wir im Jahr 2018 – gemeinsam 
mit dem Produzentenverband AFAT – eng 
zusammengearbeitet haben, weiter gestärkt. 
Ziel war die Schaffung eines neuen Projekts 
zur Unterstützung einer Berufskultur im 
Hinblick auf das Schreiben für audiovisuelle 
Medien im Tessin. Ergebnis dieser Arbeit 
war in der ersten Hälfte 2019 die Ausschrei-
bung eines Wettbewerbs für das Schreiben 
von TV-Serien. Ziel des Wettbewerbs ist es, 
für die Schweizer DrehbuchautorInnen 
italienischer Sprache berufliche Kontinuität 
zu sichern.

Ein weiteres positives Ergebnis der Kam-
pagne zugunsten des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks war die Einrichtung der Face-
book-Seite «Cineasti Ticino», auf der sowohl 
die GRSI als auch der Produzentenverband 
AFAT Beiträge über aktuelle Themen posten, 

die für das Filmschaffen im Tessin und 
Umgebung relevant sind.

Im Laufe des Jahres hat das Departement 
für Kultur, Bildung und Sport des Kantons 
Tessin das kantonale Reglement in Bezug 
auf das Filmschaffen teilweise geändert 
und einen neuen Mechanismus eingeführt, 
dessen Zweck die Förderung des Verleihs 
von Schweizer Filmen im Tessin ist. Vorge-
sehen ist, dass den Kinobetreibern 30 % der 
Kosten für die Projektion von Schweizer 
Filmen, die vom Bundesamt für Kultur Unter- 
stützung erhalten, vergütet werden. Zu 
hoffen ist, dass diese Massnahme die Film- 
verleiher und die Kinobetreiber dazu ver- 
anlasst, im Interesse des nationalen Zusam- 
menhalts und der kulturellen Vielfalt mehr 
Schweizer Filme zu zeigen.

Ein wichtiger politischer Entscheid war 
auch jener des Tessiner Grossrats, der 
Verlängerung des Kredits für die Ticino Film 
Commission für weitere vier Jahre zuzu-
stimmen. 2014 hatten wir zu deren Grün- 
dung beigetragen. Als GRSI sind wir im 
Gründungsrat vertreten und zufrieden mit 
der bisher geleisteten Arbeit. Die Ticino 
Film Commission wurde, auch dank unseren 
Vorschlägen, teilweise umstrukturiert und 
hat nun mit Nadia Dresti eine neue Direktorin 
erhalten. Zuvor war sie bereits stellvertre-
tende künstlerische Leiterin und Leiterin der 
Sektion Pro des Filmfestivals Locarno. 
Nadia Dresti hat Doris Longoni ersetzt, die 
eine neue berufliche Herausforderung 
angenommen hat, nachdem sie die Ticino 
Film Commission ins Leben gerufen hatte.

Erwähnenswert ist schliesslich auch der 
Besuch von Ivo Kummer, Leiter der Sektion 
Film des BAK, im November 2018. Zweck des 
Besuchs war eine Bestandsaufnahme des 
italienischsprachigen Films.

Im Herbst kam der Dokumentarfilm 
«Looking for Sunshine» von Niccolò Castelli 
in die Kinosäle, während «Cronofobia»  
von Francesco Rizzi am Zurich Film Festival 
debütierte. Er gewann Preise an den 
Filmfestivals Tallin und Max Ophüls 2019 in 
Saarbrücken.

Zudem werden weiterhin auf der ganzen 
Welt Produktionen der vergangenen  
Jahre gezeigt. Besonders zu erwähnen ist 
auch, dass es Olmo Cerri gelungen ist, 

seinen Dokumentarfilm «Non ho l’età» in der 
ganzen Schweiz zu zeigen, was kein ein- 
faches Unterfangen war, und ebenso, dass 
die Dokumentarfilmtrilogie «Le nevi della  
seta» von Fulvio Mariani und Mario Casella 
in den französischen Kinosälen gezeigt 
werden konnte.

Das Tessin erfuhr vor allem im Herbst 
einen produktiven Höhenflug mit dem Start 
des Fernsehfilms «L’ombra del figlio» von 
Andreas Maciocci («I segreti del mestiere») 
und Fabio Pellegrinelli. 

Klaudia Reynicke drehte ihren zweiten 
Spielfilm mit dem Titel «Love me Tender», 
und Niccolò Castelli begann mit dem ersten 
Teil der Dreharbeiten von «Atlas». Beide 
Filme sollen 2019 fertiggestellt werden. 
Ebenso begann Fulvio Mariani mit den 
Dreharbeiten zum Dokumentarfilm für das 
Kino «Il ragno della Patagonia», eine Kopro-
duktion mit ARTE, der ebenfalls 2019 abge-
schlossen sein wird.

Die Hoffnung ist auf jeden Fall gross, dass 
2019 und 2020 zahlreiche Schweizer  
Filme in italienischer Sprache nicht nur in 
den Kinos der ganzen Schweiz, sondern 
auch jenseits der Landesgrenzen zu sehen 
sein werden.

GRSI: il 2018 dei cineasti indi-
pendenti nella Svizzera Italiana
Erik Bernasconi, presidente GRSI

Come per molti cineasti svizzeri, la prima 
parte del 2018 è stata fortemente caratte-
rizzata dal lavoro attivo contro l’iniziativa 
No Billag, un impegno che ha contribuito a 
portare alle urne un chiaro «No» anche in un 
cantone che si temeva a rischio come il 
Ticino.

Il percorso fino al 4 marzo ci ha ulterior-
mente avvicinati alla Radiotelevisione della 
Svizzera italiana, con la quale nel 2018 
abbiamo collaborato strettamente, assieme 
all’associazione dei produttori AFAT, per 
creare un nuovo progetto a sostegno di una 
cultura professionistica della scrittura  
per l’audiovisivo in Ticino. Il frutto di questo 
lavoro ha portato nella prima parte del  
2019 alla pubblicazione di un concorso per 
scrittura di serie TV, che ha l’intento di dare 

continuità professionale agli sceneggiatori 
svizzeri di lingua italiana.

Un altro buono strascico della campagna 
a favore del servizio pubblico audiovisivo  
è stata la creazione della pagina Facebook 
«Cineasti Ticino», nella quale sia il GRSI  
che AFAT comunicano quel che bolle  
in pentola a livello di cinema in Ticino e 
dintorni.

Nel corso dell’anno il Dipartimento della 
Cultura, dell’educazione e dello Sport del 
Cantone Ticino ha parzialmente cambiato  
il regolamento cantonale riguardante il  
cinema, creando un nuovo meccanismo che 
intende promuovere la distribuzione del 
cinema svizzero in Ticino. È previsto che gli 
esercenti delle sale cinematografiche 
possano recuperare il 30 % dei costi per le 
proiezioni di film svizzeri sostenuti dall’Uffi-
cio Federale della Cultura. La speranza è 
che questa misura possa invogliare i distri- 
butori e gli esercenti a mostrare più film 
svizzeri, a tutto favore della coesione nazio- 
nale e alla varietà culturale.

Un’altra importante decisione politica è 
stata quella del Gran Consiglio ticinese, che 
ha accettato di rinnovare per ulteriori 4 anni  
il credito alla Ticino Film Commission, realtà 
che abbiamo contribuito a fondare nel 2014. 
Come GRSI siamo presenti nel consiglio di 
fondazione e siamo soddisfatti del lavoro 
fatto fin qui. Ora la Ticino Film Commission, 
anche grazie alle nostre proposte, si è 
parzialmente ristrutturata e ha una nuova 
direttrice nella persona di Nadia Dresti, per- 
altro già vicedirettrice artistica del Festival 
del Film di Locarno e direttrice della sezione 
Pro dello stesso festival. Nadia Dresti ha 
sostituito Doris Longoni che ha lasciato per 
altre sfide professionali dopo aver messo  
in piedi la Ticino Film Commission.

Da segnalare infine, a novembre, la visita 
in Ticino della sezione cinema dell’Ufficio 
Federale della Cultura, capitanata da Ivo 
Kummer, per fare il punto sullo stato delle 
cose nel cinema di lingua italiana.

Per quanto riguarda le sale cinemato- 
grafiche, in autunno è uscito il documentario 
di Niccolò Castelli «Looking for Sunshine», 
mentre «Cronofobia» di Francesco Rizzi ha 
debuttato nella sua carriera festivaliera  
allo Zurich Film Festival, proseguendo poi 
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con premi vinti a Tallin e al Max Ophüls di 
Saarbrücken all’inizio del 2019.

Intanto hanno continuato a circolare per 
festival di tutto il mondo le produzioni  
degli anni scorsi. Una nota particolare per 
Olmo Cerri che è riuscito nella non facile 
impresa di presenziare in tutta la Svizzera 
con il suo documentario «Non ho l’età»,  
così come da notare la distribuzione nelle 
sale francesi della trilogia documentaria 
«Le nevi della seta», di Fulvio Mariani e 
Mario Casella.

Il fermento produttivo ha colpito il Ticino 
soprattutto in autunno.

C’è stato l’esordio nel lungometraggio TV 
di Andreas Maciocci («I segreti del mestiere»)  
e di Fabio Pellegrinelli con «L’ombra del figlio». 

Klaudia Reynicke ha girato il suo secondo 
lungometraggio dal titolo «Love me Tender», 
così come Niccolò Castelli, che ha iniziato 
la prima parte delle riprese di «Atlas», che  
verranno concluse nel 2019. Allo stesso modo 
Fulvio Mariani ha iniziato le riprese del do- 
cumentario con destinazione cinema Il ragno 
della Patagonia coprodotto con ARTE e le 
concluderà nel 2019.

Insomma, per questo 2019 e nel prossimo 
anno ci sono buone speranze di vedere 
molto cinema svizzero di lingua italiana sugli 
schermi di tutta la Svizzera e, si spera, 
anche fuori dai confini nazionali.

IG CIR: Cineasts independents 
rumantschs
von Susanna Fanzun, Präsidentin CIR

Im vergangenen Jahr haben sich die Cineasts 
mit vereinten Kräften gegen die No-Billag- 
Initiative engagiert, deren Annahme insbe- 
sondere für den dreisprachigen Kanton 
Graubünden verheerend gewesen wäre. In 
Zusammenarbeit mit dem Kulturkanton 
Graubünden haben wir am 3. Februar 2018 
in Chur eine Manifestation organisiert,  
bei der Kulturschaffende und Redner aus 
den verschiedenen Sprachregionen auf 
offener Strasse gegen den Abbau des me- 
dialen Service public protestiert haben:  
Es war ein grosses Fest mit Pop, Jazz, Volks- 
musik, Jodel, Satire und Reden – das 
hoffentlich auch zur besonders deutlichen 

Ablehnung der Initiative im Kanton Grau- 
bünden mit beigetragen hat.

Das Jahr 2018 hat eine weitere Superla-
tive für die Rumantschia gebracht. In Locarno 
wurde die Premiere von «Amur sainza fin» 
gefeiert. Ein amerikanischen Weltvertrieb 
hat sich die Rechte für die weltweite Auswer- 
tung des von der SRG SSR koproduzierten 
Films gesichert. Die Cineasts gratulieren den 
Beteiligten zu diesem Erfolg.

Auch sonst stand das Jahr 2018 für die 
Cineasts im Zeichen der Vernetzung. Als Ver- 
treter der romanischen Filmemacher wollen 
wir innerhalb der Rumantschia präsenter 
sein und damit auch dem romanischen Film 
Vorschub leisten. So haben wir dieses Jahr 
unsere GV an den romanischen Literaturta- 
gen in Domat/Ems abgehalten, einem der 
wichtigen kulturellen Anlässe der Rumant-
schia, der von einem breiten Publikum  
besucht wird. Der Vorstand des CIR hat am 
Eröffnungsabend die Bar gemacht und  
eine längst vergessene Perle, den Trickfilm 
«Il salep e la furmicla» von Peter Haas auf 
Gross-leinwand abgespielt. Wir hoffen, 
diese konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Literaturtagen auch in kommenden Jahren 
weiterführen zu können.

Rapport annual da la gruppa da 
cineastas e cineasts indepen-
dents rumantschs (cineasts.ch)
Susanna Fanzun, presidenta Cineasts

La finamira principala da las activitats dals 
Cineasts deira l’on passà da gudognar il 
cumbat cunter l’iniziativa No Billag. Als 3  
da favrer 2018 vaina lantschà in collavurazi-
un cul associaziun centrala per la cultura 
grischuna, il «Kulturkanton Graubünden» 
üna gronda manifestaziun sül Alexanderplatz 
a Cuoira. Sco manader dal proget ha il CIR 
pudü angaschar ad Andy Kollegger chi’d es 
gnü sustgnü da bleras varts. Ils Cineasts 
ingrazchan eir a l’ARF per il sustegn! Il resun 
al lö da la manifestaziun ed aint la pressa es 
stat fich positiv. Il resultat allegraivel a l’urna 
es stat üna bella recugnuschentscha per ils 
sforzs da las Cineastas. Las conseguenzas 
dad ün schi a l’iniciativa füssan stattas gra- 
vantas per la rumantschia. La cumünanza 

dals rumantschs e da las rumantschas es 
sparpagliada sün tuot il muond e l’intschess 
rumantsch va sur differentas valladas, chi 
sun per part plüsas uras distantas üna da 
tschella. Quatras obtegnan ils mezs da 
massa rumantschs, il radio, la televisiun üna 
grond’importanza per la cummünanza 
rumantscha. Cun persvasiun vaina tut 
pusiziun ed ans vain angaschadas cunter 
quist’inciativa donnaivla.

D’utuon vaina fat nossa radunanza gene- 
rala dürant ils «Dis da litteratura rumant-
scha» a Domat. Ils  Dis da litteratura vegnan 
organisats cun bler schlantsch da tschinch 
duonnas giuvnas. Il program varià attira ün 
vast publicum. Las trais suprastantas dals 
Cineasts Manuela Steiner, Menga Huonder- 
Jenny e Susanna Fanzun han manà la saira 
d’avertüra la bar litterara. No vain gnü pla- 
schair da gnir in contact culla scena rumant- 
scha in oter möd. 

Il 2019 es per la Lia Rumantscha ün on 
da giubileum. Daspö 100 ons sta l’organisa-
ziun en il servetsch da las rumantschas e 
dals rumantschs. La Lia Rumantscha festi- 
vescha dals 1.–18. d’auost in Engiadin’Ota  
a Zuoz ün festival da lingua e cultura. Ils 
Cineasts sun eir invidats e no nüzziaran cun 
plaschair la pussibiltà per ans preschantar 
e per chürar contacts eir in quell’occasiun.
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26 27von Marin Raguž, Vorstand ARF / FDS

Der europäische Regieverband Federation 
of European Filmdirectors (FERA) konnte 
2018 dank seines intensiven Engagements 
einige Erfolge für die europäische Film- 
landschaft bzw. die europäischen Regis-
seurInnen vorweisen. 

Dank dem grossen Einsatz des Sekreta-
riats, des Vorstandes, der Mitglieder und 
seiner Partner konnte die FERA mit ihrer 
Urheberrechtskampagne innerhalb der 
Urheberrechtsreform (EU Copyright Directi-
ve bzw. Directive on Copyright in the Digital 
Single Market) in Brüssel grossen Druck 
aufbauen, aufrechterhalten und mitunter 
durchsetzen – das zeichnet sich nicht zuletzt 
dadurch aus, dass wichtige Beiträge in die 
Gesetzesvorlage eingebaut und teilweise 
verabschiedet wurden, welche die Verhand-
lungsposition der UrheberInnen bei den  
Vertragsverhandlungen auszubalancieren 
und zu verbessern suchen – das eigentliche 
Ziel der europäischen Kommission inner-
halb der Urheberrechtsreform. 

Die Verhandlungen waren bis Redaktions- 
schluss noch nicht abgeschlossen, aber  
die Kampagne verläuft aus Sicht der Urhe- 
berInnen bislang erfolgreich. 

Infolgedessen stand auch dieses Thema 
im Zentrum der FERA-Generalversammlung, 
welche im September 2018 im Warschau 
abgehalten wurde. Des Weiteren wurde der 
aktuelle Stand der europäischen Studie zur 
Datenerhebung über die Einkommensverhält- 
nisse der audiovisuellen UrheberInnen prä- 

sentiert; letztere ist noch nicht abgeschlos-
sen, aber wie zu erwarten war, zeigen die 
ersten Ergebnisse, dass die RegisseurInnen 
und AutorInnen im Allgemeinen unterbezahlt 
und überqualifiziert sind – hinzu kommt noch 
ein Einkommensungleichgewicht zu Unguns-
ten der audiovisuellen Urheberinnen. 
Während der Generalversammlung wurden 
ausserdem vier neue Mitglieder aufgenom-
men (aus Montenegro, Israel, Bosnien und 
Serbien), somit zählt die FERA aktuell 43 
Mitglieder aus 33 europäischen Landern.

Abgesehen von der Generalversamm-
lung konnte ich als FERA-Delegierter des 
ARF / FDS auch an den von der FERA, der 
FSE (Federation Screenwriters Europe) und 
der UNI MEI (global community of media & 
entertainment unions affiliated to UNI Global 
Union) organisierten Workshops  «Promo-
ting Fair Renumeration and Collective Bar- 
gaining for Creators» teilnehmen; in diesem 
Zusammenhang ist eine europaweite 
Contract Database im Aufbau, welche für 
UrheberInnen mit Sicherheit von grossem 
Interesse sein wird. 

Für ausführlichere Informationen zu 
diesen Themen kann die Webseite der FERA 
(www.filmdirectors.eu) konsultiert werden, 
und natürlich stehe auch ich jederzeit für 
Auskünfte zur Verfügung: info@lemarin.net

von Jacqueline Surchat, Beisitzerin ARF / FDS 

Die FSE (Fédération des Scénaristes 
Européens), deren Mitglied die IG Scénario 
ist, organisierte vom 10. bis 11. Oktober  
2018 zusammen mit anderen Partnern die 
vierte World Conference of Screenwriters  
in Berlin. Rund 200 DrehbuchautorInnen aus 
der ganzen Welt, davon vier von der IG 
Scénario, trafen sich zu Konferenzen und 
Round-Table-Gesprächen rund um das 
zentrale Thema der Veranstaltung: «Schrei-
ben im Kontext einer globalisierten Welt». 
Gerechte Arbeitsbedingungen für die Dreh- 
buchautorInnen in einer zunehmend digi- 
talen Welt, eine bessere Wahrnehmung und 
Anerkennung der Drehbücher als Basis aller 
Filmproduktionen sowie die Respektierung 
des Rechts auf freie Meinungsäusserung 
und anderer Grundrechte sind einige der 
wichtigsten Interessen, welche die Drehbuch- 
autorInnen weltweit miteinander teilen.

Der erste Konferenztag mit dem Thema 
«Power» widmete sich der Frage nach dem 
kreativen Einfluss der AutorInnen während 
des Prozesses der Filmproduktion und 
ihrem Status als UrheberInnen kreativer Pro- 
zesse, während der zweite Tag das Thema 
«Freedom» in den Mittelpunkt rückte. Die 
Freiheit der AutorInnen sowie die Diversität 
filmischer Erzählungen werden zunehmend  
in verschiedenster Weise bedroht, namentlich 
durch die Einflussnahme autoritärer Regime 
und rechtspopulistischer Bewegungen auf 
ihr kreatives Schaffen. 

Zwei Tage der inspirierenden Begegnun-
gen, an denen DrehbuchautorInnen zu  
Wort kamen, die mit ihren Drehbüchern und 
Formatentwicklungen einen Welterfolg 
verzeichnen konnten. An den Round-Table- 
Gesprächen kamen unterschiedlichste 
Themen zur Sprache, wie etwa «Showrun-
ners – Shifting power to the writer», «Netflix, 
Love it or hate it, it’s here to stay», «SVOD 
by the numbers», «Too dark, too smart – The 
challenge of creating multi-dimensional 
female characters», «The future of Screens», 
«Local is global», «Writing through oppres-
sion». 

Am Ende der beiden Tage wurde eine 
Resolution verabschiedet, von der ich die 
letzten Sätze zitieren möchte: «Wir werden 

unsere Stimmen gegen die dunklen Mächte 
des Hasses, der Intoleranz, der Ausgrenzung 
und der Habgier, die ringsum aufgebaut wer- 
den, erheben. Wir werden weiterhin unsere 
Geschichten erzählen, überzeugt davon, 
dass wir die Menschheit in ihrem gemeinsa-
men notwendigen Bestreben dazu inspirie-
ren, die Demokratie zu retten.» 

An der Generalversammlung der FSE,  
die im Anschluss an die WCOS am 12. und 
13. Oktober stattfand, diskutierten Vertre-
terInnen von rund zwanzig europäischen Dreh- 
buch-Verbänden über zahlreiche Themen, 
von denen ich auf zwei hinweisen möchte: 
auf die Ergebnisse der FERA/FSE bezüglich 
der Vergütung von DrehbuchautorInnen 
sowie auf das Thema Einschüchterung und 
sexuelle Belästigung. Die Ergebnisse der 
Umfrage sind äusserst besorgniserregend: 
Von den 939 Personen, die diesen Teil  
des Fragebogens ausfüllten, haben 80 % 
sexistisches Verhalten erwähnt und in  
30 % der Fälle sexuelle Belästigung. Die GV 
der FSE hat beschlossen, Prozesse und 
Verfahren auszuarbeiten, um den Drehbuch- 
Verbänden Empfehlungen zu geben. Die 
aktuelle Situation ist inakzeptabel und es ist 
höchste Zeit, dass sich die Dinge ändern!

Bericht 
zur FSE

Bericht 
zur FERA



28 29Der ARF / FDS ist der Zusammenschluss der 
schweizerischen FilmurheberInnen (Dreh-
buchautorInnen, RegisseurInnen, Autoren-
produzentInnen) und vertritt die Interessen 
des freien Films in der Schweiz. Der Verband 
setzt sich für die Entwicklung des eigen-
ständigen und unabhängigen schweizerischen 
Filmschaffens, für eine vielfältige Filmkultur 
und für die künstlerischen und beruflichen 
Interessen seiner Mitglieder ein. Er wurde 
1962 von Alain Tanner, Claude Goretta, Henry 
Brandt, Walter Marti, Herbert E. Meyer, 
François Bardet und Jean-Jacques Lagrange 
gegründet. Zu ihnen stiess bald auch 
Alexander J. Seiler. Aktuell zählt der Verband 
rund 300 Mitglieder aus der ganzen Schweiz. 

Ziele für die Zukunft

Wahrung der kreativen Gestaltungsfreiheit 
und politischen Handlungsfähigkeit 

Zentrale Anliegen sind die Erhöhung des 
Filmkredits und die qualitative wie kulturelle 
Ausrichtung der Filmförderung. Im Dialog 
mit ProduzentInnen und FörderInnen stehen 
wir für die grösstmögliche künstlerische 
Freiheit der UrheberInnen ein und vertreten 
eine Politik der fairen Entschädigung für 
Drehbuch und Regie. 

Wir machen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene Kulturpolitik und leisten Lobby- 
arbeit für den Schweizer Film. Als eine vom 
Bundesamt für Kultur (BAK) anerkannte und 
unterstützte Standesorganisation vertritt 
der ARF / FDS die unabhängigen Filmschaffen-

den und ist Ansprechpartner von Behörden, 
politischen Organen und kulturellen Institu- 
tionen. 

Wir engagieren uns in der europäischen 
Filmpolitik und setzen uns für die Verteidigung 
der «diversité culturelle» und des «droit 
morale» der Kulturschaffenden bei der WTO 
ein. Zusammen mit Filmschaffenden aus 
ganz Europa und Kulturschaffenden aus allen 
Sparten setzen wir uns gegen die Aushöh-
lung oder Umgehung des Urheberrechts im 
digitalen Zeitalter zur Wehr. Dabei zielen wir 
auf eine Sensibilisierung der KonsumentIn-
nen und die einfache Handhabbarkeit von 
legalen Download-Nutzungen und nicht auf 
die strafrechtliche Verfolgung einzelner 
Internet-NutzerInnen.

Der ARF / FDS setzt sich mit aller Kraft 
für den schnellstmöglichen Wiedereintritt 
der Schweiz in das MEDIA-Programm (Film-
förderung EU) sowie für umfassende Auf- 
fangmassnahmen bis dahin ein. Ebenfalls 
fordert er von der Politik und den zuständigen 
Ämtern, dass die Umsetzung der seit 2007 
auch für die Schweiz gültigen audiovisuellen 
Richtlinie AVMD zügig an die Hand genom-
men wird.

Mut, Kreativität und Produktivität im  
Schweizer Film 

Wir unterstützen und beteiligen uns  
an Aktivitäten, welche die Entwicklung des 
schweizerischen Filmschaffens und des 
Schweizer Films fördern, damit starke Filme 
entstehen, mit denen wir unser Publikum 
erobern.

Unsere Schwerpunkte liegen auf der 
Auseinandersetzung mit unserer künstleri-
schen Identität und der gesellschaftlichen 
Realität sowie der Diskussion von Form und 
Inhalt anhand von Filmen aus dem In- und 
Ausland.

Wir setzen uns für Förderkonzepte und 
Rahmenbedingungen ein, die kulturelle und 
kreative Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Zusammenarbeit mit der Filmbranche und 
anderen Kultursparten 

Wir streben die Schaffung von Grundlagen 
für einen kulturell erfolgreichen Schweizer 
Film und für konstruktive, generationenüber- 
greifende Beziehungen in der Branche an.

Wir bemühen uns, die Zusammenarbeit 
und den Austausch zwischen unseren 
Mitgliedern sowie mit anderen Kulturschaf-
fenden zu fördern. 

Unsere Erwartungen an die Schweizer 
Filmpolitik 

Klare Spielregeln und einfache Strukturen 
zur Schaffung von Vertrauen und Trans- 
parenz, damit Raum für Unerwartetes und 
Überraschendes entsteht. Vom Bund erwar- 
ten wir eine kulturell ausgerichtete Film- 
politik und weiterhin die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen, die das vorhandene 
kreative Potenzial in seiner Vielfalt stärken, 
die Risikobereitschaft fördern und die 
arbeitsrechtliche und soziale Situation der 
Filmschaffenden verbessern. Von der SRG 
SSR und ihren Unternehmenseinheiten er- 
warten wir einen respektvollen Umgang mit 
den FilmurheberInnen und eine Verstärkung 
der Visibilität des freien Filmschaffens auf 
ihren Kanälen.

Mitglieder: Aufnahmebedingun-
gen und Leistungen

Aufnahmebedingungen
Voraussetzung für die Aufnahme in den 

Verband ist eine professionelle Tätigkeit  
als FilmurheberIn in den Bereichen Regie, 
Drehbuch oder Autorenproduktion. Die 
filmische Tätigkeit bildet die ökonomische 
Existenzgrundlage und macht mindestens 
50 % des Verdienstes aus. Mindestens ein 
Film muss öffentlich aufgeführt worden  
sein (Kino, Festival, Fernsehen). Dabei sind 
Spiel-, Dokumentar-, Kurz-, Animations-, Ex- 
perimentalfilme und Serien zulässig, wichtig 
sind unabhängige Produktionsbedingungen. 
In Fällen von Co-Drehbuchautorenschaft 
oder Co-Regie wird die Rechteaufteilung 
unter den AutorInnen als Massstab genom-
men, und zwar muss die antragsstellende 
Person nachweislich mind. 50 % der Rechte 
innehaben.

Mitgliederbeitrag
CHF 250.– in den ersten drei Jahren 

nach der Aufnahme durch die Generalver-
sammlung und für Mitglieder, die in 

Schwesterregie- und -autorInnenverbänden 
weltweit organisiert sind; CHF 500.– ab 
dem vierten Jahr der Mitgliedschaft; ab 
CHF 125.– für Gönnermitglieder, welche uns 
ideell und finanziell unterstützen möchten

Die Zeit der Anwärterschaft, d. h. zwischen 
der Bestätigung des Gesuches durch  
den Vorstand und der Aufnahme durch die 
Generalversammlung, ist gesondert 
geregelt.

Seinen Mitgliedern bietet der 
Verband 

 — Engagierte und professionelle Interessen- 
vertretung gegenüber staatlichen und 
regionalen Förderern und dem Fernsehen, 
in der Politik und in der Öffentlichkeit sowie 
durch Mitarbeit in Film- und Kulturdach- 
verbänden, bei Projekten und Vernehmlas-
sungen,

 — Vertragsüberprüfungen und andere 
rechtliche Beratungen,

 — Rechtsschutz- und Prozessfonds: In 
Zusammenhang mit der Tätigkeit als 
UrheberIn und wenn der Konfliktgegenstand 
von allgemeinem Interesse für die Ver-
bandsmitglieder ist, kann dem Vorstand ein 
Gesuch um juristische Beratung (maximal 
CHF 2 000.–) oder um Prozessunterstützung 
gestellt werden,

 — Einsatz für die soziale Absicherung  
von Kulturschaffenden u. a. über die Mit- 
gliedschaft des ARF / FDS im Stiftungsrat 
der Vorsorgestiftung Film und Audiovision  
vfa/fpa,

 — Übernahme der Akkreditierungskosten 
für die Solothurner Filmtage, das Dokumen-
tarfilmfestival «Visions du Réel» sowie das 
internationale Filmfestival Locarno,

 — Regelmässige Information in film-, 
kultur- und berufspolitischen Belangen via 
Newsletter,

 — Organisation von Veranstaltungen und 
Rencontres sowie ideelle und finanzielle 
Unterstützung von Projekten und Aktionen 
für das unabhängige Filmschaffen,

 — Auskunft, Dokumentation, Beratung und 
Abklärungen sowie Vermittlung an zuständi-
ge Organe bei Fragen in Zusammenhang  
mit dem beruflichen Schaffen, jedoch nicht 
für einzelne Projekte,

Porträt
ARF / FDS
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S  — Persönliche Plattform auf unserer Web- 

seite: Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, 
sich im Rahmen der Verbandswebseite vor- 
zustellen,

 — Weitere Leistungen: Mitgliederausweis 
(auf Wunsch), Abonnement von Cinébulle-
tin, der Zeitschrift der Schweizer Film- und 
Audiovisionsbranche.

Nachwuchsmitgliedschaft
Die ordentliche Generalversammlung 

des ARF / FDS hat 2013 die Einführung einer 
Nachwuchsmitgliedschaft beschlossen, für 
die besondere Bestimmungen bezüglich 
Beitrag und Dienstleistungen gelten. Diese 
sind zu finden auf: www.arf-fds.ch/mit-
glied-werden/

Barbara Miller
Christa Capaul



Gabriel Baur
Ivo Zen

Edgar Hagen
Eva Vitija



Roland Hurschler
Ursula Häberlin


