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Foto Umschlag:

Dreharbeiten zu  
« Fortschritt – Nach uns die Wüste »  
von Hans-Ulrich Schlumpf, 1966

Foto: Hans Heusser

Editorial

Liebe Filmschaffende, liebe Filminteressierte, liebe Mit�

glieder des Verbandes Filmregie und Drehbuch Schweiz,

So überschwänglich Jubiläen gefeiert werden, so 

schnell vergisst man sie wieder. Mit Anbruch des neu�

en Jahres ist die von uns 2012 bejubelte Zahl 50 fast 

schon verblasst. Was bleibt, sind Erinnerungen an ein 

rauschendes Fest – und unzählige Fotos unserer Mit�

glieder, aufgenommen bei unseren Sonderveranstal�

tungen an den Filmfestivals in Solothurn, Nyon, Locarno 

und Zürich. Diese haben es jedoch in sich. Sie vermit�

teln ein Bild von unglaublicher Energie und Vielfalt: Das 

Bild eines lebendigen, engagierten und jung bleibenden 

Verbandes, der seine Kraft und sein Wirken durch die 

Individualität und die Verschiedenheit seiner Mitglie�

der gewinnt. Dieses Bild in einem Buch festzuhalten, 

liessen wir uns nicht nehmen: Damit das Jubiläum ein 

paar Spuren in die Zukunft hinterlässt.

Die Fotos stehen aber nicht für sich alleine. Wie sich die 

Filmemacherinnen und Filmemacher über fünf Jahr�

zehnte entwickelten und wie sie den Schweizer Film 

und die damit verbundenen Institutionen prägten, zeigt 

ein Abriss zur fünfzigjährigen Geschichte der « Asso�Asso�

ciation ». Die Interviews mit Gertrud Pinkus, einer der 

ersten Filmemacherinnen in unserem Verband, und 

mit Claude Goretta, Mitgründer und Mitglied der ersten 

Stunde, geben zudem Einblick in die Ziele, die Erwar�

tungen, die Auseinandersetzungen und die Nöte der 

Filmschaffenden zu ihrer Zeit. Auch wenn wir einiges 

zu kennen glauben, manches wird uns aufhorchen las�

sen, anderes wird uns überraschen und zum Nachden�

ken oder Schmunzeln bringen. Wie etwa die prämierten 

Antworten auf die an unserem grossen Fest in Locarno 

augenzwinkernd gestellte Quizfrage nach dem « besten 

und einleuchtendsten » Argument für die Ablehnung 

eines Filmprojekts durch eine höchst gewissenhafte 

Begutachtungskommission.

Ein Buch zum Erinnern, Auffrischen und Entdecken. 

Kaspar Kasics  

Präsident Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz
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Die Gründung

Foto links: 

Dreharbeiten zu  
« Reisender Krieger »   
von Christian Schocher, 1981

Clemens Klopfenstein, Kamera

Foto: Hugo Sigrist

1968 
Gründung der « Groupe 5 » 
(Michel Soutter, Claude Goretta, 
Alain Tanner, Jean�Louis Roy, 
Jean�Jacques Lagrange), 
inspiriert vom britischen « Free 
Cinema » der 1950er Jahre.

1967 
Gründung der « Arbeitsgemein�
schaft Nationales Filmzentrum 
der Schweiz » | Erster Filmkurs 
an der Kunstgewerbeschule 
Zürich, Dozent Spielfilmregie und 
Schauspielführung: Kurt Früh

1966 
Erste Solothurner Filmtage, die 
bis 1987 von Stephan Portmann 
geleitet werden.

1964 
EXPO in Lausanne: Henry Brandt 
erregt Aufsehen mit der Kurz�
filmserie « La suisse s’interroge », 
Alexander J. Seiler, Rob Gnant 
und June Kovach mit dem Doku�
mentarfilm « Siamo Italiani ».

1963 
Das neue eidg. Filmgesetz  
regelt die Dokumentarfilmförde�
rung, die Ausrichtung von Quali�
tätsprämien, die Subvention der 
Cinémathèque und die Bildung 
der Eidg. Filmkommission.

Nomen est omen. Nach der Gründung der « Associa�

tion suisse », genauer, der « Association des réalisateurs 

de films » am 9. Oktober 1962 überzeugte Walter Marti 

den Mitgründer Alain Tanner davon, dass die deutsche 

Bezeichnung die Grundauffassung und den künstle�

rischen Anspruch der Mitglieder widerspiegeln soll: 

« L’Association doit s’appeler en allemand: VERBAND 

SCHWEIZERISCHER FILMGESTALTER – le terme Film�

gestalter exprime le mieux la conception que nous avons 

du réalisateur. » Marti war in der Gründungsphase der 

einzige Filmschaffende, der aus der deutschen Schweiz 

stammte. « Le petit groupe romand », wie Alain Tanner 

sich und seine Mitstreiter Henry Brandt, Claude Goretta, 

Jean�Louis Roy, Jean�Jacques Lagrange und François 

Bardet nannte, war zwar die treibende Kraft zur Verei�

nigung der Filmregisseure. Aber es war Walter Marti, 

der die Romands auf das gemeinsame und zentrale An�

liegen fokussierte, auf den Autorenfilm. « Nous avons 

l’intérêt: à faire savoir aux autorités et au public que les 

films sont faits par des auteurs de films et non pas par 

les producteurs qui les éditent (…). L’aide à la production, 

prévue par la Confédération, ne sera efficace que dans 

la mesure où elle permettra à des auteurs suisses de 

s’exprimer librement ». So wurde in die « Association » 

nur aufgenommen, wer einen Film auf 16 oder 35mm 

realisiert hatte, « der die persönliche Handschrift trägt 

und dessen Arbeit vom filmischen Gestaltungswillen 

eines Autors zeugt ». Die Aufnahme war eine Auszeich�

nung und die Diskussion jeweils heftig. Die Exklusivität 

der « Association » hatte ihren Grund: Das erste Filmge�

setz befand sich in der Vernehmlassung und eine neue 

Generation von Cinéasten schloss sich zusammen, um 

darauf Einfluss zu nehmen. Ihr Ziel war, nicht nur die 

Dokumentarfilm�, sondern auch die Spielfilmförderung 

gesetzlich zu verankern. Doch der Argwohn vor einem 

möglichen « Staatsfilm » (Franz Schnyder) und die Angst 

vor einer « Filmschwemme » (Filmchef Oscar Düby) 

überwogen. So dauerte es weitere sieben Jahre, bis die 

Spielfilmförderung eingeführt wurde. Immerhin: Die 

Filmschaffenden erhielten 1963 die geforderten zwei 

Sitze in der damals fünfundzwanzigköpfigen Eidgenös�

sischen Filmkommission. 
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Foto links: 

Dreharbeiten zu  
« Fortschritt – Nach uns die Wüste »  
von Hans-Ulrich Schlumpf, 1966

Foto: Hans Heusser

Der Prozess

1975 
Gründung des Filmkollektivs 
Zürich und des Film et vidéo 
collectif Ecublens | Gründung  
des Schweizer Filmzentrums |  
Ende der Schweizerischen  
Filmwochenschau

1974 
Oscarnomination für 
« L'Invitation » von  
Claude Goretta

1972 
Gründung der Filmcooperative | 
Erster « Schweizer Filmkatalog », 
redigiert von Hans�Ulrich 
Schlumpf

1970 
Eröffnung des ersten alternativen 
Kinos (Kellerkino Bern) | 
Gründung der NEMO Film (A. J. 
Seiler, G. Radanowicz, J. Kovach, 
F. M. Murer, C. Champion,  
Y. Yersin, K. Gloor, M. Imhoof)

1969  
Revision des Filmgesetzes: 
Einführung der Spielfilmförde�
rung | Gründung des Dokumen�
tarfilmfestivals Nyon durch  
Vorstandsmitglied Moritz de 
Hadeln und Erika de Hadeln

Als Alexander J. Seiler 1965 das Sekretariat der « As�

sociation » übernahm, hatte diese eine weitere Ausein�

andersetzung erfolgreich abgeschlossen: Aufgrund des 

breit angelegten Protestes wurde die Verweigerung der 

Qualitätsprämie für Seilers weitherum und bis heute 

beachteten Dokumentarfilm « Siamo Italiani » vom Bun�

desamt rückgängig gemacht. Alexander J. Seiler selber 

wurde für für den jungen Verband zu einer prägenden 

und integrativen Persönlichkeit. 1967 zählte die « Asso�

ciation » bereits dreizehn Filmschaffende, darunter June 

Kovach als erste Frau. Mit dem Zusammenschluss und 

der Einführung der Spielfilmförderung 1969, mithin der 

Streichung des aus der Zeit der geistigen Landesver�

teidigung stammenden Passus, wonach Filme « staats�

politisch wertvoll » sein mussten, war aber noch wenig 

gewonnen. Die Filme der neuen Generation konnten 

zwar gefördert, aber kaum gezeigt werden. Die « Asso�

ciation » sah sich mit einem Marktkartell konfrontiert, 

welches den neuen Autorenfilmen den Zugang zum 

Publikum versperrte. Aufgrund der seit 1935 gültigen 

« Filmmarktordnung » kontrollierte und monopolisierte 

der Lichtspieltheaterverband zusammen mit den Mit�

gliedern des Schweizer Filmverleiherverbandes das 

Filmangebot in den Schweizer Kinos. Durch die Grün�

dung eines nicht profitorientierten « Film�Pools » als 

unabhängige Verleihstelle und durch den sogenannten 

« Parallelverleih » versuchte man das Monopol zu um�

gehen. Zugleich begann die « Association » anfang 1970 

das Kartell auf rechtlichem Wege zu bekämpfen. Nach 

mehreren vertraglichen Ausmarchungen, die alle nicht 

eingehalten wurden, und nach dem Erstreiten des Kla�

gerechts vor dem Bundesgericht, brachte schliesslich 

die zweite Klage beim eidgenössischen Handelsgericht 

die Wende: 1979 fiel das Kino� und Verleihkartell. Damit 

war der Grundstein für die Entwicklung eines neuen, 

freien Filmschaffens gelegt, auch wenn sich etliche Fil�

me für das Publikum als unzugänglich erwiesen.
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Fotos links:

Schlusszeremonie des Incontro  
con il Cinema Svizzero Sorrento,  
Teatro di San Carlo Neapel, 1977
v.l.n.r.: D. Schmid, R. Boner, F. Reusser, 
G. Radanowicz, K. Gloor, M. Schaub, 
W. Binder, M. Schlappner, D. Streiff, L. 
Lindtberg, A. Tanner, V. Hermann, F. 
Buache, C. Pascal, R. Lyssy, L. Boissonnas
Foto: Foto Ruggieri, Napoli

Conferenza stampa « 40esimo », Festival 
Internazionale del film Locarno, 1987
v.l.n.r.: A. Knuchel, M. Schaub, F. Buache, 
M. Schlappner, D. Streiff, D. Lucchini,  
R. Rezzonico
Foto: Nicola Pedrazzini

Bronzener Leopard für Xavier Koller, 
Festival internazionale del film Locarno, 
1990
v.l.n.r.: Xavier Koller, David Streiff
Foto: delay Zürich
 
Paris Bar Berlin, 1985
v.l.n.r.: D. Streiff, M. Girod, M. und E.  
de Hadeln

Der Erfolg

1989 
Ivo Kummer übernimmt  
die Leitung der  
Solothurner Filmtage.

1985 
Goldener Leopard für  
« Höhenfeuer » von  
Fredi M. Murer

1982 
Oscarnomination für « Das Boot ist 
voll » von Markus Imhoof | David 
Streiff übernimmt das Filmfestival 
Locarno, das er bis 1991 als 
Direktor leitet. | Gründung von 
Fonction: Cinéma in Genf

1980 
Gründung der Federation of 
European Film Directors FERA, 
in dessen Vorstand Alexander J. 
Seiler 1984 den Verband vertritt.

Seit Beginn der 1970er Jahre ging ein neuer Wind 

durch die Schweizer Filmlandschaft. Zwar hatten die 

Aufnahmegespräche für neue Mitglieder der « Associa�Associa�

tion » immer noch den Charakter einer inquisitorischen  

Prüfung, für den Zusammenschluss der neuen Filmge�

neration aber waren sie kein Hindernis. Gleichsam aus 

dem Nichts heraus trafen Rolf Lyssys « Die Schweizer�

macher » und Yves Yersins « Les Petites Fugues » den 

Nerv der Zeit. Und die nicht minder eigenwilligen und 

politischen Filme der « Groupe 5 », allen voran Alain  

Tanners « La Salamandre » und Claude Gorettas « La 

Dentellière », eroberten die Herzen des Publikums im 

In� und Ausland. Die im Zürcher Filmkollektiv verbunde�

nen Filmschaffenden mischten sich mit Interventions�

filmen in die politischen Debatten ein, wie später, an�

fang der 1980er Jahre, auch die Mitglieder des Zürcher 

Videoladens. Stephan Portmann hatte den Solothurner 

Filmtagen ihr besonderes Profil verliehen und unter Ivo 

Kummer wurden diese – wie das Festival del Film Lo�

carno unter David Streiff – zu einer bedeutenden film�

kulturellen Institution. Obwohl viele Filme als « Cinéma 

copain » entstanden, formierten sich zunehmend neue 

Produzentinnen und Produzenten. Der strukturelle 

Wandel weckte den Mut zu grösseren Filmen, die auch 

international erfolgreich waren, wie Xavier Kollers  

« Das gefrorene Herz », Markus Imhoofs « Das Boot ist 

voll » und Fredi M. Murers « Höhenfeuer ». Auch wenn 

den welschen und den Deutschschweizer Filmen nach 

Alain Tanner eine « gemeinsame kulturelle Basis » fehl�

te und letzterer die Filme aus der deutschen Schweiz als 

« ausländische Filme » bezeichnete, zog man im Hinblick 

auf die « materielle Notwendigkeit der Subvention » am  

gleichen Strick. Zwanzig Jahre nach seiner Gründung 

hatte die « Association » die Filmerinnen und Filmer 

aus der Romandie und der deutschen Schweiz zusam�

mengeschweisst, eine Generation von Filmschaffenden, 

welche den neuen Schweizer Film bis heute prägt.

1981 
Gründung der Suissimage
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Foto links: 

Vorbereitung Liebesszene zum Film 
« TransAtlantique »  
von Hans-Ulrich Schlumpf, 1983

Auf dem Dach des Linienschiffes 
EUGENIO C. von Genua nach Rio de 
Janeiro

v.l.n.r.: 
Zaira Zambelli (Hauptdarstellerin), 
Hans�Ulrich Schlumpf (Autor 
und Regisseur), Roger Jendly 
(Hauptdarsteller), Ursula Bischof 
(Regieassistentin), Pio Corradi 
(Kameramann), Patrick  
Lindenmaier (Kameraassistent)

Foto: George Reinhardt

Der Paradigmenwechsel

 1996  
Erster « Pacte de l’audiovisuel » 
zwischen der « SRG SSR idée 
suisse » und dem unabhängigen 
Filmschaffen

1994  
Gründung der Société Suisse  
des Auteurs, SSA

1991 
Gründung des Departements 
Cinema DAVI an der Ecole 
cantonale d’art Lausanne |  
Oscar für « Reise der Hoffnung » 
von Xavier Koller

1992 
Gründung des Studiengangs 
Film / Video an der damaligen 
Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich (HGKZ) unter der 
Leitung von Margit Eschenbach | 

Aufhebung der Kontingentierung 
der Kopieneinfuhr amerikani�
scher « Majors » zugunsten der 
Swissair�Landerechte in Atlanta.

Kaum in seiner künstlerischen Vielfalt etabliert, gerät 

das Boot des Schweizerischen Filmschaffens in den 

1990er Jahren in neue, diesmal brancheninterne Stru�

del. 1994 versammelt sich die gesamte Filmbranche zu  

den sogenannten « Assisen » in Locarno, um neue Wege 

der Förderung zu suchen, nicht zuletzt die Ergänzung 

der selektiven Filmförderung durch eine erfolgsab�

hängige. Mehr und mehr beanspruchen die Produzen�

ten die Hoheit über die Fördermittel. Auf deren Druck  

zieht das BAK das in seinem Auftrag von Eric Jeanneret 

und Mathias Knauer erstellte Weissbuch, eine umfang�

reiche Materialsammlung mit implizitem Plädoyer für 

den Autorenfilm, bereits vor den Assisen zurück. Als die 

Filmautorinnen und Filmautoren von der erfolgsabhän�

gigen Förderung ausgeschlossen werden sollen, kommt 

es zur Zerreissprobe. Wütend verlässt der Doyen der 

Schweizer Filmkritiker, Martin Schlappner, die Assisen. 

Die Missachtung der Urheber als treibender Kraft der 

Filmwirtschaft ist für ihn schlicht « unerträglich ». Auf 

Druck der « Association » sichert Bundesrätin Ruth Drei�

fuss schliesslich den AutorInnen und RegisseurInnen 

den geforderten Platz im System des Succès Cinéma 

zu. Wie vorausgesehen animiert das neue Modell zur 

Produktion von publikumsträchtigen Unterhaltungsfil�

men. Autoren� und Dokumentarfilm büssen aber nichts 

von ihrem Erfolg ein und profitieren bis heute ebenso 

vom System des Succès Cinéma. Fast gleichzeitig bahnt 

sich eine Veränderung im Verhältnis zum Schweizer 

Fernsehen an. Durch die Einführung des « Pacte de 

l’audiovisuel » rücken die Filmbranche und die « SRG 

SSR idée suisse » 1996 unter dem eine neue Partner�

schaft anstrebenden und mehr Mittel bereitstellenden 

Armin Walpen näher zusammen. Es ist kein Zufall, dass 

in dieser Zeit auch im Verband ein Generationenwechsel 

stattfindet. Erstmals wird mit Kaspar Kasics ein Quer�

einsteiger Präsident, der in dieser schwierigen Phase 

die Interessen der älteren und der neueren Mitglieder 

vereint, sich für die Integration der DrehbuchautorInnen 

in den Verband und für einen zeitgemässen Namen ein�

setzt. Aus dem « Verband Schweizer Filmgestalterinnen 

und Filmgestalter » wird der « Verband Filmregie und 

Drehbuch Schweiz (ARF / FDS) ». 
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Foto links: 

Sitzung des Begutachtungsausschusses 
des BAK mit rund 90 Projekten, 
Rapperswil, 1986 

Foto: Hans�Ulrich Schlumpf

Der Aufstand

2009 
Europäischer Filmpreis für 
« The Sound of Insects » von 
Peter Liechti

2006 
Goldener Leopard für  
« Das Fräulein » von 
Andrea Staka

2001 
Gründung der Zürcher 
Filmstiftung nach erfolgreicher 
kantonaler und städtischer 
Abstimmung.

2002 
Oscarnomination für 
« War Photographer » von 
Christian Frei

Mit der Übernahme des Departements des Inneren 

durch Bundesrat Pascal Couchepin hält der neoliberale 

Zeitgeist auch in der Kultur� und Filmförderung Einzug. 

Der Autorenfilm, obwohl einziger Erfolgsgarant über 

Jahrzehnte hinweg, wird als überfällig diffamiert, die 

AutorenfilmerInnen als publikumsfeindliche Eigenbröt�

ler dargestellt. Mit einer neuen Produzentengeneration 

soll ein höherer Marktanteil und mehr Publikumsnähe 

erreicht, der unabhängige Film durch den Staat auf Er�

folg getrimmt werden. Die Filmbranche gerät in Aufruhr, 

da der neu berufene Filmchef Nicolas Bideau aus seiner 

Vorliebe für sogenannte, mit mehr Mitteln ausgestat�

teten « Lokomotiven » keinen Hehl macht, ebensowenig 

wie aus der Bevorzugung bestimmter Produzenten und 

seiner Verachtung der sich wehrenden Verbänden. Im 

Frühling 2010 leitet der ARF / FDS mit zwei denkwür�

digen Generalversammlungen den Umschwung gegen 

die vom BAK in die Wege geleitete « Intendantenförde�

rung » ein. Das in enger Zusammenarbeit mit den Kol�

leginnen und Kollegen aus der Romandie am Filmfes�

tival Nyon veröffentlichte « Manifest » beschleunigt den 

Abgang des ungeliebten Filmchefs. Damit ist der Weg 

frei für einen einmaligen, historischen Prozess: Initi�

iert von Bundesrat Didier Burkhalter und umsichtig 

geleitet vom vorherigen Filmchef Marc Wehrlin findet 

eine fast zwei Jahre dauernde « Fazilitation » statt. In 

Zusammenarbeit mit der gesamten Filmbranche, vor 

allem aber mit den Produzentenverbänden GARP und 

SFP, steuert der ARF / FDS zu einer neuen tragfähigen 

Filmverordnung bei, welche die künstlerische Vielfalt 

des filmischen Schaffens zum Ziel hat. Fernseh� und 

Kinofilmförderung werden entflochten, und in Zukunft 

soll vor allem die künstlerische Qualität der Projekte 

beurteilt und gefördert werden. In der neuen Film�

förderverordnung wird das auf der Basis von Robert  

Boners Vorschlag durch den ARF / FDS weiter entwi�

ckelte Succès�Cinéma�Modell installiert. Dieses er�

gänzt den Publikumserfolg im Kino mit dem künstle�

rischen Erfolg der Filme an verschiedensten Festivals 

und sichert den UrheberInnen fünfundzwanzig Prozent 

der erfolgsabhängigen Mittel für das kontinuierliche, 

professionelle Arbeiten. 
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2013 
« More than Honey » von  
Markus Imhoof erhält den 
Schweizer Filmpreis, den 
Österreichischen Filmpreis  
und den Deutschen Filmpreis.

Silberner Bär an den  
Filmfestspielen Berlin für  
«  Sister » von Ursula Meier |  
Europäischer Filmpreis für 
« Hiver Nomades » von  
Manuel von Stürler

2010
Gründung der IG SCENARIO |  
Gabriel Baur vertritt den  
ARF / FDS im Vorstand der FERA.

2011 
Gründung der Fondation 
Romande, seit 2012 Cinéforom

2012 
Revision der Filmförder�
verordnung mit Neuregelung 
von Succès Cinéma | Silberner 
EDI für « Ganz Grosses Kino » 
Kurzfilm von Ivana Lalovic zum 
Jubiläum des ARF / FDS | 

Foto links: 

Equipenbild zum Film 
« Kleine Freiheit » 
von Hans-Ulrich Schlumpf, 1978

v.l.n.r. Franz Sailer (der Erbauer der  
Lokomotive), Florian Eidenbenz (Ton),
Pio Corradi (Kamera), Hans�Ulrich 
Schlumpf (Autor und Regisseur)

Foto: Balz Raz

Der Neubeginn

50 Jahre nach seiner Gründung erlebt der Verband 

Filmregie und Drehbuch Schweiz grundlegende Ver�

änderungen in der Filmlandschaft. Die Digitalisierung 

der Filmproduktion und der Kinos stellt die Branche 

vor neue Herausforderungen. Es betrifft vor allem die 

Herstellung und die Auswertung der Filme. Die Zahl 

der Schweizer Filme hat sich auf fast hundert pro Jahr 

erhöht und die Gelder reichen für eine adäquate Begut�

achtung und Auswahl nicht mehr aus. Da es eine breite 

Produktion von Filmen braucht, um mit einzelnen Wer�

ken herauszuragen und einen künstlerischen und kom�

merziellen Erfolg zu erreichen, ist die Branche gefor�

dert, eine der Entwicklung angemessene Erhöhung der 

Finanzierungsmittel zu erreichen. Allerdings haben die 

Sitzplätze in den Schweizer Kinos  seit der Gründung der 

« Association » von 234’000 auf 104’000 abgenommen, so 

dass eine den Filmen angemessene Programmierung 

nur noch selten möglich ist. Die Filme werden zudem 

mehr und mehr vom Internet bezogen, gestreamt und 

auf PCs, Tablets und Handys konsumiert. Dies bedeu�

tet, dass das Urheberrecht auf eine neue, zeitgemässe 

Grundlage gestellt und überarbeitet werden muss. Aber 

auch auf regionaler Ebene sind die Veränderungen un�

übersehbar. Das Cinéforom ist als Zusammenschluss 

verschiedener kantonaler Förderer in der Romandie 

ebenso wie die Züricher Filmstiftung zu einer gewich�

tigen Förderinstitution gewachsen. Damit die regionale 

Förderung zusammen mit Bund und Schweizer Fernse�

hen die vielfältigen Filmprojekte ermöglichen, bedarf es 

einer übergreifenden Harmonisierung. Nach jahrzehn�

telanger Aufbauarbeit beginnt nun eine Ära, in der sich 

in kurzer Zeit ebenso viel verändern wird, wie in den 50 

Jahren zuvor. Dabei wird sich der ARF / FDS mit allen 

Mitteln für den grösstmöglichen kreativen Freiraum, für 

die cinématografische Entwicklung und für die Vielfalt 

des Filmschaffens in der Schweiz einsetzen.
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Interview Anne Cuneo 

Wie bist du zum Film gekommen?

Ich habe Bühnenbild und Theaterinszenierung an der 

Akademie der Bildenden Künste in München studiert. 

Nach einigen Inszenierungen von Aktions�Theater be�

kam ich die Gelegenheit beim Film « Krawall » von Jürg 

Hassler mitzumachen, und damit kam meine Begeiste�

rung für den Film. Doch der « Neue Schweizer Film » um 

1969 / 70 war fest in Männerhänden, die sich um einen 

schmalen Geldtopf boxten. Mir war bald klar, dass ich 

kaum je dazu kommen werde, auch nur einen Meter 

Film in diesem Land zu belichten. Es herrschte eine 

schier neurotische Ablehnung Frauen gegenüber.

 

Wie wurde diese Ablehnung ausgedrückt?

Solange ich ihnen zuhörte, war ich von Filmer�Kollegen 

gut gemocht, sobald ich aber von eigenen Film�Projek�

ten erzählte, ignorierten sie mich und redeten einfach 

über mich hinweg. Es war für sie schlichtweg unvor�

stellbar, dass eine Frau auf derselben Ebene mit ihnen 

diskutiert. Wir hatten ja nicht einmal das Frauenstimm�

recht. Frauen waren in keiner Filminstitution vertreten. 

In den Begutachtungsausschüssen des Bundes und der 

Kantone sassen zu hundert Prozent Männer. Auf dem 

Set hatten Frauen automatisch eine untergeordnete 

Funktion einzunehmen; ein bisschen Ton�Assistenz, ein 

bisschen Skript vielleicht – hauptberuflich waren sie die 

Freundin des Regisseurs. 

Jacqueline Veuve hat oft erwähnt, dass in den 1960er 

und 1970er Jahren das Filmen eine Männerwelt 

war, und dass sie manche Beleidigungen einstecken 

musste. Was hast du gemacht, um diese Ablehnung 

zu überwinden?

Ich ging nach Frankfurt und habe dort innerhalb einer 

Filmgruppe Kamera, Schnitt, Aufnahmeleitung und das 

Schreiben von Konzepten gelernt. In den folgenden Jah�

ren realisierte ich teils in der Gruppe, teils alleine etwa 

40 Dokumentarfilme fürs Deutsche Fernsehen, die zur 

Hauptsendezeit ausgestrahlt wurden. 

Nach acht Jahren Erfahrung habe ich gewagt, ein Dreh�

buch für einen Kinofilm zu schreiben: « Il valore della 

donna è il suo silenzio ». Der Film wurde vom kleinen 

Fernsehspiel (ZDF) wie auch vom Kanton Solothurn 

und vom Schweizer Fernsehen mitfinanziert. Das EDI  

hingegen hat ihn mit der Begründung abgelehnt, dass 

diese Art von Frauenemanzipation hier nicht erwünscht 

sei. Der Film ist in dieser Beziehung unglaublich sanft 

und harmlos. Er handelt vom Kulturschock einer süd�

italienischen Fremdarbeiterin in Frankfurt. Im Zürcher 

Filmkollektiv, das den Film gegen internen Widerstand 

dann doch koproduzierte, fiel der Satz: « Jetzt kommt 

Ein Gespräch mit Gertrud Pinkus

Foto links: 

Dreharbeiten zu « Corrazû », 1981

Gertrud Pinkus mit Eclair
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auch noch eine Frau, die Filme machen will, wir Männer 

haben schon Mühe genug, unsere Projekte zu finanzie�

ren ». Mit dieser Schere im Kopf kam die Finanzierung 

natürlich nicht zustande. Der Film wurde mit Schulden 

produziert und wurde dann ein Überraschungserfolg. 

Er lief an vielen wichtigen Festivals im Wettbewerb, hat 

dreizehn Preise eingesackt, darunter den Deutschen 

Bundesfilmpreis, und ist in mehreren Ländern im Kino 

gelaufen – das EDI hat ihm dennoch die Qualitätsprä�

mie versagt. Auch bei all meinen späteren Filmen hatte 

ich die Start� und Mehrheitsfinanzierung aus dem Aus�

land. Erst als diese gesichert war, hat sich die Schweiz 

drangehängt. Für « Anna Göldin – Letzte Hexe », ein ur�

schweizerisches Thema, kamen zwei Drittel der Her�

stellungsmittel aus dem Ausland.

Wie erklärst du diese Ablehnung?

Angst vielleicht? Angst, die Macht zu verlieren? Das Fi�

nanzieren und Realisieren von Filmen hat vorwiegend 

mit Macht zu tun. 

Das ist eine interessante Idee: Aber die Männer sehen 

das nicht, nur die Frauen sehen das.

Weil Männer die Macht haben. Sie müssen folglich nicht 

darüber nachdenken. Es geht bei der Finanzierung ei�

nes Filmes um Codes, diese funktionieren im Unterbe�

wusstsein. Das Unterbewusstsein wird von der Tradition 

genährt. Auch Frauen, die in den Gremien sitzen, unter�

liegen diesem Machtgefüge. Männer networken unter�

einander, wo immer sie sich treffen. Eine Frau sieht in 

der andern Frau noch zu oft ihre Konkurrentin. 

Nicolas Bideau sagte ganz offen: « Ich will den Filme�

macher entdecken ». In seiner Vorstellung war das klar 

ein Mann und ungefähr um die Dreissig. Das Absurde 

daran ist, dass das Publikum in den Arthouse�Kinos, wo 

Schweizer Filme gezeigt werden, überwiegend weiblich 

und über fünfzigjährig ist. Damit will ich nicht sagen, 

dass nur Filme für Seniorinnen entstehen sollen. Aber 

für ein junges Publikum bräuchte es viel, viel mehr Mut 

zum Experiment. Ich nehme an, dass die neue Crew im 

BAK diesen Aspekt heute klarer analysiert und ihm auch 

Rechnung trägt.

Du hast mir einmal gesagt, die Produktionsumstände 

von Anna Göldin hätten dich so geschafft, dass du da-

nach die Nase voll hattest. Du warst total deprimiert.

Das ist eine andere Geschichte: Anfang der 1990er Jah�

re vollzog sich historisch für den Film eine entschei�

dende Wende. Vorher, in der Aufbruchsstimmung der 

1968er, dominierte in Europa und auch im « Neuen 

Schweizer Film » mit Tanner, Goretta, Yersin, Koerfer, 

Murer, Imhoof, Seiler und anderen der Autorenfilm, der 

sogenannte « Independentfilm ». Autorenfilmer waren 
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massgeblich an der Produktion mitbeteiligt und trugen 

die Verantwortung für den gesamten Film. Wir beuteten 

uns zwar selbst und unsere Nächsten durch jahrelange 

Gratisarbeit aus, aber wir experimentierten mit neuen 

Filmformen, hatten Mut zum Risiko. Wir diskutierten 

unsere Filme öffentlich, vor allem bildeten wir eine 

Einheit mit dem Publikum. Unsere Filme waren in die 

gesellschaftlichen Bewegungen eingebettet, wir waren 

Teil davon. Es war « die goldene Zeit » des Schweizer 

Films. Sie liefen – eben gerade wegen ihrer Experimen�

tierfreudigkeit und Risikobereitschaft – im Wettbewerb 

der grossen Festivals und holten dort Preise. 

Zu Beginn der 1990er Jahre gewann in ganz Europa der 

Produzentenfilm wieder zunehmend an Bedeutung. Es 

war eine Parallelentwicklung zum Liberal�Kapitalis�

mus. Man erhoffte sich mehr Professionalität, mehr 

Zuschauer, mehr Einnahmen. Zugegeben, der Auto�

renfilm hatte inzwischen auch etwas an Pfiff verloren. 

Die Fördermittel wurden nun nicht mehr an die Autoren, 

sondern ausschliesslich an die Produzenten vergeben, 

ganz ohne Buchprüfung. Die Produzenten konnten nun, 

wenn sie wollten – und es gibt Beispiele dafür – den 

Regisseur nach dem Dreh auswechseln und den Film 

nach eigenem Gutdünken fertigstellen. Diese Entwick�

lung kam in der Zeit, in der ich « Anna Göldin » drehte. 

Ich hatte die grässlichsten Auseinandersetzungen mit 

der deutschen Produzentin, die nicht an der Qualität des 

Films interessiert war, sondern daran, aus den Produk�

tionsmitteln einen möglichst grossen Teil in die eigene 

Tasche zu scheffeln. Zum Glück waren Stephan Port�

mann und ich die Schweizer Co�Produzenten und beka�

men deshalb Einsicht in ihre Buchhaltung und konnten 

das abgezockte Geld für den Film zurückkämpfen. Sonst 

wäre dieser Film nie ins Kino gekommen, wo er dann 

einen sehr beachtlichen Erfolg feierte. Als Reaktion da�

rauf wurde vom BAK die Buchprüfung eingeführt und 

« Succès cinéma » ins Leben gerufen. Ein intelligentes 

Instrument, um die Filme vors Publikum zu bringen. 

Von der damaligen Entwicklung waren die Regisseure 

genauso betroffen wie die Regisseurinnen. In jener Zeit 

gab es unter ihnen eine Reihe von Selbstmorden und 

andern raschen Abgängen. 

 

Bestehen denn heute für Frauen noch immer beson-

dere Schwierigkeiten im Film, was meinst du?

Filme fordern heute einen ebenso riesigen Einsatz wie 

früher. Du bist über Monate rund um die Uhr nur für 

deinen Film da.

Und?

Wenn du Kinder hast, kann es schwierig werden. Es geht 

nur mit einem familiären Umfeld, das dich voll unter�

stützt. Aber auch wenn du keine Kinder hast, brauchst 
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du, um einen Film durchzuziehen, eine Person neben 

dir, die dich stützt und schützt. Und es gibt nun mal viel 

mehr Frauen, die bereit sind, ihren Partner zu unter�

stützen und selbst ein wenig zurückzutreten, als Män�

ner, die bereit wären, dies zugunsten einer Frau zu tun.

Siehst du eine Zukunft für die Filmemacherinnen im 

heutigen Schweizer Film?

Wir haben jetzt gerade eine Generation von Frauen,  

von denen einige ihre Filme realisieren können. In die�

ser Hinsicht hat sich etwas geändert, langsam zwar, 

aber doch sichtbar. Zur Parität fehlt aber noch ein Stück. 

Die Probleme, in diesem Land Filme zu drehen, liegen 

aber auch noch auf einer andern Ebene und treffen 

sowohl Frauen wie Männer – das ist aber ein anderes 

grosses Thema.

Welches Thema?

Vergleichen wir mal die Kinodokumentarfilme mit den 

Kinospielfilmen. Die Dokumentarfilme erzielten im 

Zeitraum der letzten fünf Jahre insgesamt gegen 1,2 

Millionen Eintritte und die Spielfilme gegen 2 Millionen. 

Das gibt ein Verhältnis von 3 : 5. Zuvor war über viele 

Jahre hinweg das Verhältnis ungefähr 1 : 5 zugunsten 

der Spielfilme. Spielfilme haben traditionell ein weit 

grösseres Publikum als Dokumentarfilme und werden 

im Kino auch viel besser platziert. Dennoch geht die 

Besucherzahl für Schweizer Spielfilme massiv zurück, 

während sie beim Dokumentarfilm konstant bleibt oder 

sogar steigt. Zwei Schweizer Dokumentarfilme haben in 

den letzten Jahren den europäischen Filmpreis gewon�

nen und andere liefen im Wettbewerb von A�Festivals. 

Sie erhielten viele internationale Auszeichnungen, wäh�

rend es erschreckend wenige Schweizer Spielfilme in 

die Wettbewerbe der internationalen Festivals schafften.

 

Woran liegt das deiner Meinung nach?

An einem Notstand beim Schweizer Spielfilm. Bereits 

beim Treatment bekommen wir die Angst der Produzen�

ten zu spüren, dass ein Projekt, das nicht der Norm eines 

Fernsehspiels entspricht, nur wenig Chancen hat. Diese 

Norm geistert ganz offensichtlich auch in den Köpfen der 

Film�Fördergremien herum. Die Produzenten können 

sich Experimente auch nicht leisten. Sie stehen meh�

rere Absagen finanziell nicht durch. Also leiten sie die 

DrehbuchautorInnen von vornherein in eine biedere und 

versöhnliche Mitte, um die Finanzierung einigermassen 

hinzubekommen. Natürlich gibt es unter den Produzen�

tInnen Ausnahmen. Aber in der Regel spielte das Fern�

sehen in den letzten Jahrzehnten bei der Finanzierung 

der Kino�Spielfilme eine Schlüsselrolle. Die SRG / SSR 

beteiligt sich jedoch bloss mit zehn bis zwanzig Prozent 

an einem Kinospielfilm. Mit diesem Beitrag fühlt sich 

die Redaktion berechtigt, ihre Vorstellungen in Bezug 
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auf die Besetzung, den Dialog, die Sprache und ande�

res durchzusetzen. Auf diese Weise ist die SRG / SSR 

zur eigentlichen Profiteurin der Spielfilmförderung des 

Bundes und der Kantone geworden. Wir aber verlieren 

das Kinopublikum, das in diesen Filmen das spezielle 

Kinoerlebnis vermisst und wegbleibt. Wir verlieren auch 

unsere Präsenz an den wichtigen Filmfestivals. Denn 

diese sind nun mal auf Kinofilme scharf, auch auf billige, 

aber pfiffige Produktionen mit brisanten Themen. 

Warum läuft es beim Dokumentarfilm anders?

Oft sind beim Dokumentarfilm AutorIn, RegisseurIn, 

ProduzentIn ein und dieselbe Person – und überdies 

ziemlich wahnsinnig. Da werden grosse Risiken auf sich 

genommen, um die Geschichte genau so zu erzählen, wie 

es einem richtig scheint. Es gibt auch einige verrückte 

ProduzentInnen, die sich auf Dokumentarfilme einlas�

sen. Und die SRG / SSR macht zwar mit, wenn auch mit 

kleinen Beiträgen und einer Programmation der Filme 

zu absoluten Randzeiten. Entscheidend ist aber, dass 

diese Filme ihre Geschichten über das Bild erzählen. 

Kein Dokumentarfilm setzt sich im Kino durch, der sich 

nicht in erster Linie über das Bild und über die Töne 

und Klänge vermittelt. Dasselbe gilt im Prinzip auch für 

fiktive Geschichten. Solange wir das Kino haben, sollten 

wir auch ans Kinopublikum denken, denn dieses geht 

ins Kino, um etwas Besonderes zu erleben.
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Ein Gespräch mit Claude Goretta

Interview Kaspar Kasics

Wie haben Sie sich entschlossen, Regisseur zu 

werden?

Ich war 8 oder 10 Jahre alt, als ich das Kino entdeckte 

und dachte: Das ist es, was ich machen möchte! Den 

ersten Film sah ich mit meinem Grossvater, es war 

« Nanook of the North » von Flaherty, den anderen sah 

ich mit meiner Grossmutter, das war « Charlot Soldat ». 

Da sah und erkannte ich die beiden Seiten der Films: 

Die Annäherung an die Realität und die Gestaltung der 

künstlerischen Fantasie. 

Das war aber nicht im Sinne ihrer Eltern?

Überhaupt nicht. Mein Vater wollte, dass ich Anwalt 

werde, damit ich etwas in den Händen habe. Aber mein 

Bruder und ich, wir waren eher Abenteurer. Ich stam�

me aus Carouge, aus einer italienischen Immigranten�

familie. Obwohl ausgebildeter Handwerker, gab es für 

meinen Grossvater damals keine Altersrente. Als er ins 

Pensionsalter kam, mietete er eine kleine Bude, wo er 

weiter Möbel herstellte und reparierte. Meine Mutter 

war Deutsche und kam als Zehnjährige mit ihrer Fa�

milie in die Schweiz, fünf Buben und fünf Mädchen. Ich 

bin also in einem proletarischen Milieu aufgewachsen 

und wir gaben uns grosse Mühe, uns in der Schweiz 

zu integrieren. Mein Vater wollte, dass ich als Jurist 

im Verwaltungsrat einer Bank arbeite. Das war gut 

gemeint, aber nicht was ich wollte. Ich habe dann an 

der Universität Jura studiert, ohne mich wirklich dafür  

zu interessieren. 

Haben Sie sich an der Universität für ihr eigentliches 

Interesse eingesetzt?

Ich legte mir eine Bibliothek zu, mit etwa zweihundert 

Büchern übers Kino. Hätte ich an einem Wettbewerb 

mitgemacht, hätte ich sicher gewonnen! Da die Schweiz 

nicht bombardiert und die Dachböden nicht verwüstet 

wurden, fand ich sehr interesssante Bücher bei den 

Antiquitätenhändlern. Daraufhin gründete ich einen 

Filmklub an der Universität. Es kamen viele Studenten, 

aber der erste, der mich ansprach, war Alain Tanner. 

Wir hatten nicht genügend Filme für unsere Zuschau�

er. Wir zeigten nur einen Film pro Monat und während 

der Ferien lief gar nichts. Ich entschied mich, direkt 

mit verschiedenen Filmverleihern zu verhandeln und 

erhielt einen Katalog mit allen Filmen, die verfügbar 

waren. Ich wandte mich aber auch an die Arbeiterbil�

dungszentrale. So zeigte ich zum Beispiel als einen der 

ersten Filme « Time and the Sun » von Eisenstein. Der 

Filmklub war ein grosser Erfolg. Der Kinosaal war im�

mer voll, bei jeder Vorstellung, so dass ich bald einen 

wertvollen Projektor kaufen konnte. Ich erinnere mich, 

dass ich Filme wie « Nanook of the North » und « Man 

Foto links: 

Dreharbeiten zum Film 
« La Provinciale » 
von Claude Goretta, 1980

Claude Goretta

Foto: Sammlung Cinémathèque suisse. 
Alle Rechte vorbehalten.
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of Aran » von Robert Flaherty zeigte. Als ich den Film 

später wieder sah, überzeugte er mich nicht mehr ganz. 

Wie Flaherty die Inselbewohner zeigt, welche die Erde 

bearbeiten und die Steine herausgraben, um ein paar 

Ähren zu pflanzen, das war sehr überzeugend. Aber die 

Szene, in der sie Steine zerhauen, untermalt Flaherty 

mit Musik, dabei wäre es eindrücklicher gewesen, man 

hätte den Lärm des Steinhauens gehört, den enormen 

Krach, der zeigt, wie schwierig das Leben der Fischer 

und Bauern war. Flaherty brachte die Fischer dazu, 

spektakuläre Fänge zu machen, sie jagten ja Hammer�

haie. Aber im Atlantik gibt es tagsüber ständig Wellen 

und starke Winde. Da gelang es ihnen nicht, zur Küste 

zurückzukehren. Die anderen fuhren wieder hinaus, um 

ihnen an Land zu helfen. Das war wirklich eindrücklich, 

denn es ist genau so passiert. Aber die Aufnahmen des 

Mannes von Aran, seinem Kind und all dem anderen, 

wirken gestellt und steif.

Von einem Tag zum anderen haben Sie die Schweiz 

verlassen?

Genau, ich habe Alain kennengelernt und dank ihm sind 

wir beide nach England gegangen. Aber statt Filme zu 

drehen habe ich Reinigungsmittel verkauft, spezielle 

Mittel für das Silber, das die Briten in den Kolonien ge�

klaut hatten. Ein Verwandter von Alain war Leiter der 

Personalabteilung eines Kaufhauses und Alain fragte 

mich, ob ich Interesse hätte, dort zu arbeiten. Ich habe 

« Ja! » gesagt, weil ich als Jurastudent, der eigentlich 

zum Film wollte, einen Dokumentarfilm als Vorarbeit 

zum Doktorat plante, und zwar über den Einfluss des 

Kinos auf die Jungendkriminalität. So haben wir an�

gefangen, als Verkäufer zu arbeiten. Alain verkaufte 

Badewäsche und ich war in der Abteilung für Reini�

gungsmittel und Fleckenentferner. Er musste mit Anzug 

und Krawatte antreten, ich zum Glück nicht. Sie waren 

zufrieden mit uns, vor allem mit den Verkäufen, und 

fragten mich, ob ich mir eine Karriere im Geschäft vor�

stellen könnte. Ich antwortete: « Wissen Sie, was ich hier 

mache, das erinnert mich an die Geschichten Kafkas. » 

Ständig wurde telefoniert, man gab Nummern durch 

und die Beschreibung dessen, was der Kunde wollte – 

und unaufhörlich hörte ich jemanden, die Qualitäten der 

Reinigungsprodukte anpreisen. 

Und Ihr Interesse fürs Kino?

Eines Tages kamen drei Leute vom British Film Institute, 

Lindsay Anderson, Tony Richardson und Carol Rice. Sie 

studierten in Cambridge und hatten eine Gruppe ge�

bildet, sie sich « Free Cinema » nannte. Es waren die  

neuen Meister eines jungen und provokativen Kinos. 

Dann passierte folgendes: Alain meinte, wir würden 

gerne helfen, eine Serie von Fernsehsendungen mit 

Kurzfilmen zu realisieren. Und tatsächlich stellte uns 
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das British Film Institute ein. Ich wurde Assistent im 

National Film Theatre und erinnere mich an einen sehr 

emotionalen Moment: Wir erhielten ein Paket aus der 

Sowjetunion, da wir die ersten Hitchcock Filme dorthin 

geschickt hatten. Ich ging also zur Post und empfing ei�

nen Film, der lange vor 1956 in Frankreich gezeigt wor�

den war und den ich nie wieder gesehen hatte: Es war 

« Streik » von Eisenstein! Es gab damals einen richtigen 

Austausch zwischen den Cinematheken. Und ich war 

es, der die Filme auswählte. Das war fantastisch, weil 

die Cinemathek allen anderen voraus war. Wir besas�

sen Filme aus allen Ländern. So habe ich das deutsche 

Kino kennen gelernt, viele Meisterwerke, stumm oder 

mit Ton. Ich wolllte erkennen, wie sie technisch gemacht 

waren, denn zum Technischen hatte ich keinen Zugang. 

Es war vielmehr meine Inspiration, welche rundherum 

Aufmerksamkeit erregte. Schliesslich kam ein Verant�

wortlicher der britischen Produktionsabteilung zu uns 

und sagte: Sie werden einen Film drehen! Das war ein 

unglaubliches Geschenk – ich dachte ich träume. Alain 

und ich wollten dann einen Film über den Staub drehen, 

den dreckigen Nebelstaub in London, den « fog ». 

Sie besassen keine besondere Ausbildung?

Nein, ich hatte gar keine. Ich wollte auch nicht hinter 

der Kamera stehen, ich fantasierte lieber und wollte 

genau hinschauen. Ich war neugierig und immer am 

Beobachten. Mein Bruder arbeitete als Journalist beim 

Radio. Da mich dieses Metier reizte, beobachtete ich 

genau wie er arbeitete, für mich war dies DIE Chance. 

Mein erster Film war « Le temps des études », ein Film 

über Studenten. Darin erkennt man ihre konzentrierten 

Mienen, man sieht, wie die sich auf die Texte einlas�

sen. Aber das gilt im Grunde für alle meine Filme: Der 

Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt! Auch in 

« Grande Dixence » (1960), dort geht es um eine ganze 

Kolonie italienischer Immigranten und um die Walliser.

Betrachten Sie sich selbst als politischen Cinéasten?

Absolut! Ich wollte von den einfachen Leuten erzäh�

len, von jenen, die keine Möglichkeit haben, sich ge�

genüber einer grossen Öffentlichkeit auszudrücken. 

Ich erkannte und beobachtete die Lebensbedingungen 

der Arbeiterschicht, denn ich stand ja schon als Ju�

gendlicher politisch links. Mein Vater, der als Bank�

angestellter arbeitete, strebte hingegen nach etwas 

anderem. Meine Vision aber war: zu dokumentieren. 

In der Literatur hat mich Tschechow beeinflusst, seine 

Beschreibung der Armen. Für mich war das Alltags�

leben der Bürger wichtig, aber auch der Blick auf das 

Physische, darauf, was mit den Leuten geschah, die 

nicht privilegiert waren. Das « Free Cinema » war ja ein 

soziales Kino, und so hat das Trio um Lindsay Andersen  

auch eine Produktionsfirma gegründet. Sie waren die 
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Vorläufer der heute berühmten Gruppe von ausgezeich�

neten Cineasten wie Stephen Frears, Mike Leigh und  

Ken Loach. 

Ihre Idee war, eine Art « Free Cinema » in der Schweiz  

zu schaffen? 

Ja, das « free cinéma suisse », das waren Michel Soutter, 

Alain Tanner, Jean�Jacques Lagrange, Jean�Louis Roy 

und ich (« Groupe 5 »). Lagrange konnte nie einen Film 

für die Gruppe realisieren. Jean�Louis war ein genialer 

Schnittmeister, sehr talentiert und begabt. Er hat zwei 

Filme realisiert. Einer war eine Art wissenschatlicher 

Spielfilm (Anm. « L’inconnu de Shandigor », in welchem 

die Hauptfigur einen « Annulator » erfindet, welcher 

Atomwaffen entschärft), sehr gut gemacht, aber leider 

ohne Erfolg. Sein Film war aber 1967 in Cannes im Wett�

bewerb. Filme machen ist eben zunächst ein Kampf für 

eine Sache und am Ende eine riesige Bastelei: Wir haben 

weder die Zeit noch das Geld, um die Filme zu machen, 

die wir uns wünschen.

Wie haben Sie die Gründung des Regieverbandes 

erlebt?

Die Initiative kam von beiden Seiten – aus der Deutsch�

schweiz und aus der Romandie. Für das Welschland 

hat Alain Tanner enorm viel geleistet. Die Idee kam 

aber aus einer Gruppe des Filmclubs der Universität 

Genf, zu der auch Walter Marti gehörte. Dieser hat sel�

ber viel organisiert. Wir trafen uns oft – später auch 

mit Alexander Seiler – der « Siamo Italiani » drehte 

und eine wichtige Rolle spielte. Der Kontakt mit der 

deutschen Schweiz war aber « relativ », vor allem we�

gen der sprachlichen Barriere, die man ja kennt. Im 

Gymnasium hatten wir Hochdeutsch gelernt, aber in 

den deutschschweizer Kantonen sprach man « Schwy�

zerdütsch » und erst noch ein ganz anderes in Basel,  

St. Gallen oder Zürich.

Wurden Sie vom Fernsehen mit offenen Armen 

empfangen?

Ja, Lagrange war schon beim Fernsehen. Für die « Grou�Grou�

pe 5 » haben wir einen Vertrag mit dem Fernsehen un� » haben wir einen Vertrag mit dem Fernsehen un�

terzeichnet. Man gab uns 80'000 oder 100'000 Franken 

pro Film. Alain hat damit « Charles mort ou vif » gedreht 

und ich « Le Fou », inspiriert von der « Nouvelle Vague ». 

Es war grossartig, dass das Fernsehen dazu Hand bot. 

Der Fernsehdirektor, ein Schulkollege von mir, erlaubte 

mir, in einer Bank zu drehen, was absolut neu war da�

mals. Ich fragte ihn, was er von meinem Film hielt? Er 

meinte, dass wir sehr begabte Techniker hätten, aber 

dass wir leicht den Menschen vergessen würden. Das 

war sehr schön für mich, denn er war sich bewusst, dass 

es mir um die Menschen ging. Alle Filme, die man mir 

später vorschlug, waren politische Filme, « Léon Blum » 
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zum Beispiel. Den Film über die Jugendkriminalität 

habe ich aber nie gedreht.

Fühlten Sie sich durch das Fernsehen eingeschränkt?

Nein gar nicht. Ich konnte tun, was ich wollte. Als ich 

begann, Filme zu machen, war mir klar, dass sich das 

Fernsehen keine « Essays » leisten konnte, welche die 

Leute nicht verstehen und darum abschalten und so 

diese Filme nie wieder sehen würden. Ich habe mich 

bemüht, meine Filme verständlich zu machen. Später, 

bei einer Preisverleihung für Fernsehfilme, habe ich 

Stephen Frears getroffen. Er hat mich gefragt, warum 

ich nicht Filme fürs Kino drehe? Ich antwortete: « Weil 

es hier nicht genug Geld gibt, um Kinofilme zu machen. » 

Erinnern Sie sich noch an die ersten Kämpfe des 

Verbandes?

Alain Tanner kämpfte ständig gegen die politische Rech�

te in der Schweiz, denn diese hielt uns Filmregisseure 

für Schurken. Ich war bei der Gründung des Verbandes 

dabei, konnte aber später leider nicht mehr viel beisteu�

ern, da meine Frau krank war. Statt mit den anderen zu 

kämpfen, arbeitete ich halt beim Fernsehen.

Haben Sie von der Filmförderung profitiert?

Ich habe nur wenig Förderbeiträge erhalten. Man sag�

te mir, ich hätte keinen Humor! Aber im Grunde war 

das vor allem eine Vetternwirtschaft mit gegenseitiger 

Hilfe unter alten Freunden. Dazu gab es Konflikte zwi�

schen der deutschen Schweiz und der Romandie, es 

gab den Röschtigraben. Persönlich war ich aber nicht 

beeinträchtigt. Als ich Bern um Unterstützung für « La 

Dentelliere » ersuchte, war die Antwort « Nein », weil 

der Film in Frankreich und nicht in der Schweiz ge�

dreht wurde. « La Dentelliere » war ein riesiger Erfolg 

in Frankreich und in der Schweiz, unter anderem auch 

in Cannes. Zwei Jahre später habe ich bei Pro Helvetia 

angerufen, um zu erfahren, in welche Länder « La Den�La Den�

tellière » vermittelt wurde. « Hören sie », antwortete man 

mir, « fragen sie uns lieber, wo der Film NICHT gezeigt 

wurde, er wurde überall gezeigt! »

Was war Ihre Vision des Schweizer Films? 

Die kleinen Dinge erkennen. Das ist sehr wichtig, wie 

in der Malerei. Man sollte genau hinschauen und sich 

lange für eine Person interessieren, die man beobach�

tet. Für mich ist es die Beobachtung und die Erinne�

rung, welche den Reichtum meiner Filme ausmachen 

und ihnen erlauben, für die einfachen Leute Partei zu 

nehmen. Ich habe in vielen Büchern gestöbert, um ein�

fache Geschichten zu erzählen. Denn für mich ist Kino 

eine Begegnung mit dem menschlichen Leben und der 

Wille, davon Zeugnis zu hinterlassen.
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Wettbewerb

Hollywood könnte das besser.

Le nombre de repas budgetés ne correspond pas au nombre de jours prévus.

Es fehlt eine starke Frauenfigur.

Dieser Film schafft es nicht mal nach Solothurn.

Der Film ist zu komplex für ein Schweizer Publikum.

Leider sind wir nicht in der Lage, die Qualität in ihrem Projekt zu erkennen. Wir bitten um Verständnis.

Dieser Film ist ja voller Löcher.

Diesen Film hat noch nie jemand gemacht.

On a pas assez d’argent mais à toute façon vous n’y arriverez jamais.

Der zweite Plot Point kommt mindestens 9 Minuten zu früh.

Dieser Film würde in die Schweizer Filmgeschichte eingehen und wäre gleichzeitig ein Publikumserfolg.  

Damit wäre der Widerspruch von Kunst und Popularität aufgehoben. Das darf nicht sein.

Dieser Film könnte offene Fragen hinterlassen.

Prämierte Antworten auf die Quizfrage:  
Welches ist das « beste und einleuch�
tendste » Argument für die Ablehnung 
eines Filmprojekts durch einen  
Begutachtungsausschuss.
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Magnetix Dieter Lengacher, Florian Eidenbenz, Guido Keller

EgliFilm Yvonne Marti�Hassler, Michael Egli

ProCinéma René Gerber

MovieArt Marcel Elsener

artfilm Matthias Bürcher

FOCAL Pierre Agthe

Patrick Maday

Jonas Raeber GSFA

Christophe Arnould

Madeleine Fonjallaz

Präsidialabteilung Stadt Zürich

Lido di Ascona

Cinésuisse

Cinécom

Sponsoren Jubiläum ARF / FDS 
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