
Geschichten mit gutem Dreh
Warum in der Schweiz kaum gute Drehbücher geschrieben werden. Wie die neuen Medien den Filmkonsum verändern. 
Was hinter der Kamera vorgeht – und was im Kopf eines Filmmusikkomponisten. 
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Das Geheimnis  
eines guten Films
Filme machen bedeutet Geschichten erzählen. Jedem Film liegt 
ein Drehbuch zugrunde, in dem der Film in Bildern, Dialogen und 
Beschreibungen erzählt wird. Ein gutes Drehbuch ist Grundlage  
für jeden spannenden Spielfilm.
In dieser Beilage stehen das Drehbuch und das Drehbuchschreiben 
im Zentrum. Wir fragen, was ein gutes Drehbuch überhaupt aus-
macht und warum es in der Schweiz an starken DrehbuchautorInnen 
fehlt. Ausserdem blicken wir nach Dänemark, wo das Fernsehen 
Serien produziert, die international für Aufmerksamkeit sorgen. Der 
Fernsehproduzent Ingolf Gabold hat uns das Geheimnis ihres Erfolgs 
verraten: «Du musst die Drehbuchautoren wie Könige behandeln.»
Welche Schlüsselrolle das Drehbuch im Entstehungsprozess eines  
Films spielt, machen auch die Porträts von Filmschaffenden  deutlich, 
die in dieser Beilage zu finden sind. Das Drehbuch sei ihre Bibel,  
sagt etwa die Kamerafrau. Und die Aufnahmeleiterin und Location-
Scout-Frau nimmt ihre Arbeit erst auf, nachdem sie das Drehbuch 
gelesen hat: Dann macht sie sich auf die Suche nach passenden Orten, 
Lokalen oder Strassen, wo der Film gedreht werden kann. Auch Urs 
Fitze, Leiter der Abteilung Fiktion von Schweizer Radio und Fernsehen, 
betont im Interview, dass die DrehbuchautorInnen zentrale Figuren 
jedes Projekts seien.
Ein Film will aber nicht nur erzählt, sondern auch gesehen werden. 
An der 48. Ausgabe der Solothurner Filmtage wird während einer 
Woche auf neun Leinwänden eine grosse Anzahl Filme präsentiert. In 
Kurzbesprechungen stellen wir ein paar ausgewählte Werke vor. Und 
fragen zugleich: Welche Zukunft hat das Kino? Filme werden immer 
häufiger aus dem Internet heruntergeladen oder gestreamt und  
auf Computer, Laptop,  iPad oder Smart phone geschaut. Wie diese neuen 
technischen Möglichkeiten das Kinoverhalten beeinflussen – damit 
beschäftigt sich diese Beilage sowohl in einem Artikel wie auch in den 
Bildern.
Ob auf dem iPad im Zug, mit FreundInnen vor dem Fernseher oder  
mit Fremden im Kino: Auch heute verlieren sich viele Menschen  
in ihrer Freizeit gern in der Fiktion eines Films. Das haben die WOZ-
FotografInnen Ursula Häne und Andy Bodmer in ihren Bildern 
eindrücklich  festgehalten.   S ILVIA SÜESS
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TV-Serie «How I Met Your Mother», Staffel 7, Episode 21, USA 2011. Regie: Pamela Fryman; Drehbuch: Craig Thomas und Carter Bays. 
Gesehen ab DVD auf dem Laptop. 
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Das «Lagerfeuer der Moderne», um das sich Fa-
milien versammelten, um Geschichten zu hören 
und Neuigkeiten auszutauschen: So hat der Zür-
cher Kommunikationswissenschaftler und Me-
dienpädagoge Christian Doelker das Fernsehen 
1979 bezeichnet. Hätte er ganz allgemein vom 
Bildschirm gesprochen, wäre Doelkers zum ge-
fl ügelten Wort erhobene These heute noch brand-
aktuell. Doch auf seinem Siegeszug durch die 
Welt hat das Internet das einstige Fernsehlager-
feuer auf viele fl ackernde Lichtchen, das Leuch-
ten der Displays, verteilt. Eine Weile lang sah 
es gar so aus, als würde das weltumspannende 
Netz dem Fernsehen – und mit ihm den Filmen – 
den Rang ablaufen: Vor allem Kin-
der und Jugendliche verbrachten 
nach der Jahrtausendwende mehr 
Zeit mit Computerspielen und Sur-
fen als vor der Glotze, geschweige 
denn im Kino. 

Das hat sich mittlerweile 
wieder zugunsten der Film in dus-
trie verändert: Serien, Romanver-
fi lmungen, Kurz- und Animati-
onsfi lme fi nden ein treues, mit-
unter geradezu fanatisches und 
junges Publikum. Doch die Filme 
werden heute nicht mehr vorwie-
gend im Kino oder übers Fernsehen konsumiert. 
Sie werden aus dem Internet heruntergeladen, 
auf dem eigenen Gerät gespeichert und am Com-
puter, auf dem Laptop,  iPad oder Smart phone 
geschaut. Oder die Filme werden gestreamt, das 
heisst, die Daten werden auf dem Gerät emp-
fangen und gleichzeitig wiedergegeben. Das 
doelkersche Lagerfeuer wurde in Bits und Bytes 
zerlegt und brennt heute auf allen denkbaren 
Geräten und an allen möglichen Orten. Es gibt 
kaum einen Teenie ohne Filmclips auf dem Han-
dy, kaum einE PendlerIn ohne heruntergeladene 
Filme auf dem iPad. 

Das Internet als Schlaraffenland

Das hat Folgen für die Kinobetriebe und nicht 
zuletzt auch für die Verleihfi rmen, die die Filme 
ins Kino bringen und die nationalen Rechte an 

der Filmauswertung haben. Denn seit die Breit-
bandtechnologie das Verschieben grosser Da-
tenmengen auch in Privathaushalten möglich 
macht, ist der Markt für kommerzielle Film-
portale, die Videos on Demand (VoD) anbieten, 
sprunghaft gewachsen. Neben den Marktlea-
dern iTunes und Netfl ix bieten immer häufi ger 
auch kleinere, spezialisierte Portale Filme gegen 
Bezahlung zum Herunterladen an. Und natür-
lich gibt es Gratisanbieter zuhauf. Für Filmfans, 
die lieber zu Hause auf dem weichen Sofa in die 
Traumwelten von Tinseltown abtauchen, als ins 
Kino zu gehen, gleicht das Internet einem Schla-
raffenland mit einem schier unerschöpfl ichen 

Angebot. Für die Kinobesitzenden 
bedeutet es eine der grössten Her-
ausforderungen seit der Erfi ndung 
des Fernsehens. Um die Säle wei-
terhin zu füllen, werden sie sich 
Strategien überlegen müssen, mit 
denen sie die Couch Potatoes von 
ihren Home-Cinema-Anlagen weg 
und wieder vor die grosse Lein-
wand locken können. Filmreihen 
und Minifestivals zu einem über-
geordneten Thema  beispielsweise, 
Nebenveranstaltungen oder Ge-
spräche mit den  Filmschaffenden, 

Reprisen vergessener Filmschätze – für Cinephi-
le klingt das alles andere als düs ter. Die Bran-
che sieht die Entwicklung aber weit weniger 
 erfreulich.

DVDs werden zu Raritäten

In seiner Antwort auf eine Interpellation der 
Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder 
nannte der Bundesrat im vergangenen Sommer 
eindrückliche Zahlen. Die Kinoeintritte in der 
Schweiz haben sich in den vergangenen zehn Jah-
ren von 18,4 Millionen im Jahr 2002 auf rund 15 
Millionen pro Jahr eingependelt. Der von Chris-
tian Doelker beschriebene Lagerfeuereffekt ist 
dem Kino mit seinen Geschichten zwar nicht ganz 
abhandengekommen. Tatsächlich eingebrochen 
ist aber das Geschäft mit DVDs und Blue-ray-
Discs. Ganze 100 Millionen Franken weniger als 

noch 2006, nämlich 269 Millionen Franken, lies-
sen sich mit dem Verkauf dieser Filmdatenträger 
2011 in der Schweiz erwirtschaften. Gleichzeitig 
wurden beispielsweise bei Swisscom doppelt so 
viele Filme (6,3 Millionen) über das Internet kon-
sumiert wie im Vorjahr. Aus, Schluss, vorbei – die 
Silberscheiben brauchen zu viel Platz und sind zu 
teuer. Da verzichtet die grosse Mehrheit auf das 
haptische, handgreifl iche Vergnügen und ver-
grössert die digitale Bibliothek lieber um eine 
Festplatte, auf der weit mehr heruntergeladene 
Filme Platz haben, als Otto Normalverbrauche-
rin in einem Jahr sehen möchte. DVDs werden zu 
Raritäten in den Schränken von SammlerInnen, 
und schon bald werden wohl auch die Abspiel-
geräte Seltenheitswert haben. 

Ist der Abgesang auf fossile Datenträger 
wie 35-mm-Filme, VHS-Kassetten oder eben die 
DVD nur Nostalgie? Letztlich kann es den Film-
schaffenden doch egal sein, auf welchem Weg 
ihre Werke zum Publikum fi nden. Und übers In-
ternet lässt sich leichter und schneller ein breites 

VIDEO ON DEMAND

Viele fl ackernde Lichtchen 
aus dem Netz
Kino war gestern. Die digitale Revolution verändert unseren Filmkonsum. Über den Siegeszug 
von Video on Demand und dessen Folgen für die Filmindustrie. Auch in der Schweiz.

VON NINA SCHEU

Das Lagerfeuer 
brennt heute auf 
allen denkbaren 
Geräten und an 
allen möglichen 
Orten.

REKLAME

artfilm.ch
Ihr Filmfestival zuhause
DVD + VOD 
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Damit auch Dein Name 
bald in dieser Beilage steht.

 Schule für Kunst 
und Mediendesign 
Flurstrasse 89
8047 Zürich
www.ffzh.ch

Jetzt anmelden für den Studiengang Film HF. Weitere Studiengänge HF: Bildende Kunst, Visuelle Ge-
staltung, Fotografie sowie Gestalterischer Vorkurs/Propädeutikum, Grafikfachklasse EFZ und viele 
Weiterbildungen. Allgemeiner Infoabend: 7. Februar 2013, 18.30 Uhr

SCHWEIZER FILME IM VERLEIH DER FILMCOOPI ZÜRICH 2013

In Vorbereitung für Herbst 2013:
am Hang von Markus Imboden die schwarzen brüder von Xavier Koller     

a Passage Through India (Arbeitstitel) von Christof Schaub
SHana – The Wolf's Music (Arbeitstitel) von Nino Jacusso    

Symptoms of Life (Arbeitstitel) von Sabine Gisiger

ab 31. Januar das bessere Leben ist anderswo von Rolando Colla

ab 28. Februar Clara und das Geheimnis der bären von Tobias Ineichen

ab 30 Januar (SuISSe roMande) avanti von Emmanuelle Antille

ab 14. März Il comandante e la cicogna von Silvio Soldini

www. f i lmcoop i . c h

Kein Besuch in  
Solothurn ohne  
Abstecher ins  
legendäre Kreuz 
Essen und trinken, was  
das Herz begehrt. Und: wer 
länger verweilen will – hier 
finden Sie auch ein einfaches 
bequemes Hotelzimmer. Wir 
freuen uns auf Sie !
Genossenschaft Kreuz  
Kreuzgasse 4 /  4500 Solothurn  
Tel: 032 622 20 20 
E-Mail: kreuz@solnet.ch 
www.kreuz-solothurn.ch

Erste Hilfe 
für
Menschen
mit letzter
Hoffnung
www.msf.ch
PK 12-100-2
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Publikum ansprechen, als wenn man die Leute 
zuerst noch vom Kauf eines Kinotickets über-
zeugen muss. Aber so einfach ist es eben nicht. 
Ein Blick in die Videotheken der internationa-
len Marktführer zeigt, weshalb die Entwicklung 
zum Filmkonsum via VoD die einheimische 
Filmszene in Bedrängnis bringt: Das Schweizer 
Filmschaffen nämlich findet auf diesen Portalen 
praktisch überhaupt nicht statt. iTunes beispiels-
weise verzeichnet keine zwanzig Produktionen 
aus der Schweiz, und keine davon ist älter als 
zehn Jahre. Das liegt nicht nur daran, dass hier-
zulande keine internationalen Blockbuster pro-
duziert werden. Das Schweizer Filmschaffen 
ist international schlicht zu marginal, um sich 
einen Platz in den Katalogen der grossen Film-
datenbanken zu er obern. Selbst die Erfolgreichs-
ten unserer Erfolgreichen besetzen 
nur eine winzige Nische in einer 
Nische namens AutorInnenfilm. 
Das Schweizer Renommiergenre, 
der an Festivals oft preisgekrönte 
Dokumentarfilm, bestätigt nur 
die Regel. Kleinere Produktionen, 
Kunst- oder gar Experimental-
filme haben keine Chance, da ent-
deckt zu werden. 

Deshalb fördert die Schwei-
zer Promotionsagentur Swiss 
Films seit dem 1. Oktober 2012 die 
Aufnahme von Schweizer Filmen 
in internationale Datenbanken mit finanziellen 
Beiträgen und aktiver, durchaus persönlicher 
Fürsprache im Ausland. Weil der Vertrieb via 
VoD nicht zuletzt billiger und damit auch für die 
Verleiher interessant ist, wird es in Zukunft wohl 
auch immer mehr Schweizer Plattformen geben. 
Hierzulande am bekanntesten  – und ältesten  – 
ist www.artfilm.ch von Matthias Bürcher, der 
sich schon früh auf das Schweizer Filmschaffen 
spezialisiert hat. Dieses bietet er als DVD an so-
wie seit 2009 zum Herunterladen und seit 2011 
zum Streamen für 12 Franken im Monat oder 
99 Franken im Jahr. Er vertreibt aber auch aus-
sergewöhnliche Filme aus dem Ausland per DVD 
und bald auch als Downloads oder Streams. Die 
Schweizer Filme bezieht Bürcher direkt von den 
Produzenten. Das Geld, das mit dem Internet-
angebot verdient wird, wird aufgeteilt: Die Pro-
duktion bekommt zwischen vierzig und sechzig 
Prozent der Einnahmen, je nachdem, wie oft der 
Film gekauft wurde, sechs Prozent gehen an die 
Regie und zwei Prozent an die Musiker, der Rest 
bleibt für die Plattform. Für die ProduzentInnen 
entstehen keine Vorkosten, im Unterschied zum 
Verkauf über  iTunes: Dort kostet die Aufberei-

tung des Materials den Produzenten zwischen 
700 und 800 Euro. Bei Artfilms gibt es keine Vor-
kosten, dafür einen progressiven Umsatzanteil.

Neu auf dem Markt tummelt sich zudem 
das Portal lekino.ch, zu dessen Lancierung sich 
einige der bekanntesten Schweizer Filmverleih-
häuser zusammengeschlossen haben. Distri-
butionsfirmen notabene, die sich nicht nur auf 
Schweizer Produktionen spezialisiert haben, 
sondern Filme aus aller Welt in die Kinos brin-
gen. Le  Kino profitiert von einem bereits beste-
henden europaweiten Netzwerk, das nicht nur 
einen sehr professionell wirkenden Internetauf-
tritt ermöglicht, sondern auch mit einer exklusi-
ven Filmauswahl überrascht. Ein Dokumentar-
film über die eigenwillige Choreografin La Ribot, 
den man sonst wohl nicht einmal in speziali-

sierten Videotheken finden wür-
de, strahlte mitten im vorweih-
nachtlichen Dezember von der 
Einstiegsseite. Das Portal kauft die 
Ausstrahlungsrechte der na tio na-
len und in ter na tio na len Filme von 
den Schweizer Filmverleihern, die 
an den Downloads be tei ligt wer-
den. Hat ein Film keinen Schwei-
zer Verleih, wendet sich das Portal 
an die Produzenten.

Artfilm.ch und lekino.ch 
überzeugen mit einem inter-
essanten Angebot, das den Fokus 

klar auf Autor In nen fil me und die inländische 
Produktion legt, dabei aber auch zahlreiche Ent-
deckungen aus anderen Ländern erlaubt. Man 
könnte also beruhigt sein und denken, das inter-
national unbedeutende Schweizer Filmschaffen 
finde doch immerhin zu einem guten Auftritt 
auf den hier ansässigen Videoplattformen. Doch 
schon wieder hat man die Rechnung ohne eine 
Schweizer Besonderheit gemacht. 

Im Ozean der Filmangebote

Nicht mal ein Beitritt zur EU könnte das ändern: 
Im Internet gibt es keine Landesgrenzen, son-
dern, wenn überhaupt, nur Sprachregionen. Da 
wird die Schweizer Produktion mit ihren vier 
Landessprachen international erst recht zu ei-
ner Menge, die nicht berücksichtigt zu werden 
braucht. Um die Vielfalt der Sprach- und Film-
landschaft zu fördern, gilt in der Schweiz die 
«Einverleiherklausel». Sie schreibt für Filmver-
leiher bei jedem Film den Erwerb aller sprach-
regionalen Versionen vor, die dann jeweils auch 
ins Kino gebracht werden sollten. Nicht die in-
nerschweizerische Solidarität ist also der Grund, 

warum Deutschschweizer Filme auch in Genf 
und Lugano zu sehen sind oder umgekehrt Pro-
duktionen aus der Westschweiz ihren Weg in die 
Zürcher Kinos finden, sondern der politisch in-
duzierte Artenschutz helvetischer Kulturgesetze. 

Doch diese Gesetze gelten – vorerst – nicht 
für die digitalen Möglichkeiten des Kultur-
konsums. Das heisst, dass Schweizer VoD-
Plattformen  – noch  – nicht an die Einverleiher-
klausel gebunden sind und sich sprachregio-
nale Anbieter somit auf Kosten der nationalen 
Distributoren in den Markt drängen können. 
Mit anderen Worten: Immer mehr versorgen 
ausländische Anbieter über Läden wie iTunes 
das Schweizer Publikum. Das bedeutet für die 
na tio na len Verleiher einen Einbruch ihres Um-
satzes. Deren Ziel ist es deshalb, die Einverlei-
herklausel auch bei der digitalen Filmverwer-
tung ein zuführen. Damit soll verhindert wer-
den, dass die Schweiz aus Rom, Berlin oder Paris 
mit Filmen versorgt wird. 

So oder so eröffnen die neuen Plattformen 
den Schweizer Filmschaffenden die Möglichkeit, 
rasch und günstig ein interessiertes Publikum 
zu finden. Profitieren werden vor allem auch 
die Filmfans, die auf eine immer grössere Aus-
wahl zugreifen können  – und die hoffentlich 
trotzdem noch ins Kino gehen. Um danach unter 
FreundInnen über das Gesehene zu diskutieren. 
Wie einst unsere Vorfahren am wärmenden La-
gerfeuer. 

10 Jahre Hochschule  
der Künste Bern

Mehr unter:
www.hkb.bfh.ch

Und fast forward, forte fortissimo 
in die kommenden Jahre – HKB 2013 ff.

REKLAME

Kann es den 
Filmschaffenden 
letztlich nicht 
egal sein, wie ihre 
Werke zum 
Publikum finden?

Digitaler Filmkonsum
Der digitale Filmkonsum stellt für die Filmbran-
che eine der grössten Revolutionen seit Aufkom-
men des Fernsehens dar. Wie verändert diese 
Revolution das Sehen von Filmen? Ist die neue 
Konsumform Fluch oder Segen für die Filmlieb-
haberInnen? Mit diesen und ähnlichen Fragen 
beschäftigt sich die Veranstaltung «Der digitale 
Filmkonsum  – ein Übel?» an den Filmtagen in 
Solothurn. Organisiert wird sie von der Film-
distribution Schweiz und dem Schweizerischen 
Verband der Filmjournalisten. Das einführende 
Referat hält Vinzenz Hediger, Professor für Film-
wissenschaft an der Goethe-Universität Frank-
furt am Main. Es folgt eine Podiumsdiskussion 
mit Felix Hächler (Filmcoopi), Lukas Hobi (Pro-
duzent Zodiac) und Christian Jungen (Filmkri-
tiker «NZZ am Sonntag»). Moderiert wird das 
Gespräch von der Journalistin Monika Schärer. 

«Der digitale Filmkonsum – ein Übel?» in: 
Solothurn, Uferbau, Mi, 30. Januar,  
10.30–13.00 Uhr.
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TV-Serie «Grey’s Anatomy», Staffel 8, Episode 9, USA 2011. Regie: Allison Liddi-Brown; Drehbuch: Shonda Rhimes. 
Gesehen auf einem Mini-TV in einem Zürcher Taxi. 
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«Auf einem Filmset gibt es zwar mehrere Häupt-
linge, aber gleichwohl vor allem Indianer», 
bringt es Regula Begert pragmatisch auf den 
Punkt. Begert ist eine dieser Indianerinnen. Als 
Location Scout und Aufnahmeleiterin ist sie für 
den reibungslosen Ablauf der Dreharbeiten zu-
ständig und für die Motivsuche vor Drehbeginn. 

Ihr momentanes Tummelfeld: der Stras-
senstrich am Sihlquai in Zürich. Der Episo-
denfilm «Traumland» von Petra Volpe zeigt 24 
Stunden im Leben einer jungen Prostituierten 
inmitten des Weihnachtstrubels. «Der Dreh am 
Sihlquai ist besonders heikel, da wir neben den 
Statistinnen auch mit echten Prostituierten und 
Freiern zu tun haben. So eine befahrene Strasse 
kann man nicht einfach absperren. Schon gar 
nicht für einen Low-Budget-Film», erklärt die 
Aufnahmeleiterin. So muss vorderhand mit der 
Polizei und der Prostituiertenberatungsstelle 
Flora  Dora verhandelt werden. «Ich mag den 
Kontakt zu diesen unterschiedlichen Behörden 
und den Einblick in immer neue Bereiche. Du 
hast vom Bankdirektor bis zum Bergbauern mit 
den unterschiedlichsten Menschen zu tun.»

Als Location Scout beginnt für sie die Ar-
beit nach Erhalt des Drehbuchs, lange vor Dreh-
beginn. Ob eine Bonzenvilla oder eine verruchte 
Zürcher Szenebeiz – in Regula Begerts über fast 
zehn Jahre angelegter Fotokartei findet sich be-
stimmt etwas Passendes. «Ortskenntnisse und 
ein gutes Kontaktnetz sind das A und O für mei-
nen Job.» Deshalb würde sie ihre Arbeit auch 
nicht im Ausland ausführen. Für internationale 
Produktionen, die teilweise in der Schweiz spie-
len, arbeitet sie jedoch immer wieder. Etwa bei 
«The Girl with the Dragon Tattoo» von David Fin-
cher. «Da sind dann sechzig Leute für eine Mi-
niszene zuständig. Hollywood ist nicht so mein 
Ding, weil man am Ende nur noch administriert 
und kaum noch selber ‹an der Front› arbeiten 
kann», sagt Begert, die neben ihrer Freelance-
Arbeit auch als Produktionsmitarbeiterin bei 
Fama Film tätig ist.

Dem Regisseur den Rücken freihalten

Immer und überall die Augen offen zu halten, 
das sei das Wichtigste: «Wenn ich mir ein Ho-
telzimmer anschaue, fotografiere ich auch gleich 
die Lobby und die Hotelwäscherei: Man weiss nie, 
wann man das gebrauchen kann.» Und manch-
mal hilft beim Suchen von Motiven ganz einfach 
Google Earth. Zum Beispiel als für «Traumland» 
ein Waldrand mit Blick über die Stadt hermuss-
te. «Das passende Motiv zu finden, ist das eine, 
aber wenn der Ort keine Zugangsstrasse hat 
oder weit und breit kein Strom oder WC ver-
fügbar ist, dann klappt das mit der Logistik nur 
schlecht. Grundsätzlich muss aber alles möglich 
sein, wenn die Regie das so möchte», betont die 
44-Jährige. «Unser Job ist es, dem Regisseur den 

Rücken freizuhalten und ihn darin zu unter-
stützen, seine Vision zu verwirklichen.» Idea-
lerweise seien Aufnahmeleiterin und Location 
Scout dieselbe Person, damit Logistik und Motiv-
suche aufeinander abgestimmt werden können.  

«Für die Motivsuche bin ich meistens mit Zug und 
Velo unterwegs: Im Zug kann ich während der 
Fahrt arbeiten, und auf dem Velo habe ich genau 
die richtige Geschwindigkeit, um nichts zu ver-
passen.» Besonders knifflig sei es, wenn in einer 
Wohnung gedreht werde. Leer stehende Woh-
nungen, die man am besten über Immobilien-
portale finde, seien ein eher seltener Glücksfall. 
In den meisten Fällen sind die Wohnungen be-
wohnt. Dann ist Gespür beim Verhandeln mit 
den BesitzerInnen gefragt. «Etwa siebzig Prozent 
meines Jobs bestehen darin, Leute zu Dingen zu 
überreden, die sie eigentlich nicht machen wol-
len, und dann vor allem dafür zu sorgen, dass sie 
es nicht bereuen», sagt Begert lachend. «Ich muss 
die Bedürfnisse des Filmemachers mit den Be-
dürfnissen der Bewohner abstimmen. Mit dem 
Anwohnerschreiben, in dem über den Dreh infor-
miert wird, ist jeweils der erste wichtige Schritt 
getan.» Oft werden auch die Häuser in der Um-
gebung in Mitleidenschaft gezogen, etwa wenn 
in einer Nachtszene in den Nachbarhäusern Licht 
brennen muss. Oder bei einem his to ri schen Film, 
bei dem eine 360-Grad-Einstellung geplant war: 
«Wir waren vor allem damit beschäftigt, Satelli-
tenschüsseln zu entfernen.» 

Zum Film ist Regula Begert gekommen 
«wie die Jungfrau zum Kinde». Eine Filmschule 
hat sie nie besucht. «Ich bin der Meinung, dass 
die meisten Jobs beim Film autodidaktisch lern-
bar sind. Aufnahmeleiterin ist ein Generalisten-
job, das liegt mir.» Nachdem sie eine Zeit lang 
als Redaktorin bei SRF für die Jugendsendung 
«OOPS!» gearbeitet hatte, realisierte sie in Ko-

regie mit Annina Furrer den Dokfilm «Züri West – 
am  Blues vorus» (2002). Nach zwei Jahren Ar-
beitslosigkeit und Gastgewerbejobs konnte sie 
durch Zufall bei «Mein Name ist Eugen» von Mi-
chael Steiner einspringen. Der Aufnahmeleiter 
war «zimmli im Seich», und der anspruchsvolle 
Dreh erforderte kurzfristig zusätzliches Perso-
nal. «Es war ein Höllendreh an der Gott hard-
stras se mit Dutzenden von Leuten am Set. Am 
Sonntag habe ich mit Organisieren begonnen, 
am Mittwoch begannen wir mit Drehen.» Von 
der Tessiner Polizei eine Sonderbewilligung zu 
erhalten, sei nicht ganz einfach gewesen, «aber 
ich habe mir in den Kopf gesetzt: Das schaffst 
du.» Sie ist dann bis zum Ende der Dreharbeiten 
geblieben – das Filmfieber hatte sie gepackt. 

Klar denken im Wespennest

Aufgewachsen ist Begert auf einem Bauernhof  – 
«auch das ein Generalistenjob!» –, das klare 
Denken und rasche Entscheiden habe sie dort 
gelernt, meint die Bernerin, die heute wieder in 
einem Bauernhaus lebt, abgelegen im Aargau. 
«Ich fühle mich selten gestresst.» Und das, ob-
wohl während unseres Gesprächs das Telefon 
im Minutentakt klingelt – heute wäre eigentlich 
ihr drehfreier Tag. Begert klappt ihren Laptop 
auf, das Telefon eingeklemmt zwischen Ohr und 
Schulter, regelt Wohnungsübergaben, empfiehlt 
Crewmitglieder und bespricht mit dem Set-Auf-
nahmeleiter den Dreh von letzter Nacht. Gegen 
die Anschaffung eines Smartphones sträubt sie 
sich mit Händen und Füssen: «Ein Handy zum 
Telefonieren reicht mir. Wenn ich noch dauernd 
Mails lesen müsste, käme ich gar nicht mehr 
zum Arbeiten.» Die Mailflut hat sie bestens im 
Griff: «Manchmal bin ich schon um fünf oder 
sechs Uhr im Büro. Dann kann ich in Ruhe mei-
ne Mails lesen und beantworten. So ab acht Uhr 
beginne ich dann mit Telefonieren.»

Oft ist Regula Begert die einzige Frau in-
mitten männlicher Techniker. Für die Macherin 
mit Händen, denen man ansieht, dass sie anpa-
cken können, kein Problem. Im Gegenteil: «Ich 
habe oft sogar den besseren Draht zu Handwer-
kern als zur künstlerischen Abteilung der Pro-
duktion.» Es gebe eh wenige «Idioten» in Film-
crews. «Filmemachen ist Teamwork. Da erträgt 
es keine sozialen Pfeifen.» Neben der Sozialkom-
petenz müsse man für ihren Job vor allem Orga-
nisationstalent besitzen: «Als Aufnahmeleiterin 
kommst du als Erste und gehst als Letzte. Am 
Anfang besteht neunzig Prozent Chaospotenzial. 
Dein Job ist es, dieses auf zehn Prozent zu redu-
zieren.» Bei der Ankunft am Drehort herrsche 
oft eine Stimmung wie in einem Wespennest, 
«und du musst seelenruhig 25 Autos und 4 Last-
wagen einweisen». Wichtig sei, dass man immer 
den Überblick behalte. «Nach und nach greifen 
dann alle Zahnräder ineinander.»

«Ein grosser Teil meines Jobs 
besteht darin, Leute zu Dingen 
zu überreden, die sie eigentlich 
nicht machen wollen.» 
Regula Begert

DIE AUFNAHMELEITERIN

Sechzig Leute für eine Miniszene 
Regula Begert ist Aufnahmeleiterin und Location Scout. Sie hält der Regie den Rücken frei, reduziert das Chaos 
auf ein Minimum und behält im Gewusel des Filmdrehs den Überblick. Motive sucht sie am liebsten mit dem Velo.

VON SARAH STÄHLI
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«HALB SO WILD»

Das Rustico und der Hase
Jeshua Dreyfus hat mit seinem Erstling ein intensives Kammerspiel geschaffen.

VON GERI KREBS

«HIER UND JETZT»

Erfrischende Lebenskrisen
Katrin Barbens Spielfilm ist ein sehr persönliches Werk.

VON SARAH STÄHLI

Es beginnt wie eine harmlose Teenieklamot-
te: Zwei übermütige Jungmänner sind auf 
einer deutschen Autobahn unterwegs, ihre 
Konversation dreht sich um Frauen und dar-
um, welche Art von Männern diese fremden 
Geschöpfe bevorzugen. Auf einem Parkplatz 
schalten die beiden eine Pinkelpause ein, und 
bei dieser Gelegenheit macht Fine (Anna von 
Haebler), eine junge Frau, dem etwas schüch-
ternen Jonas (Oliver Russ) offene Avancen. Ob 
er nicht Lust habe, mit ihr, ihrer Schwester 
Babs (Jamila Saab) sowie deren Freund David 
(Stefan Leonhardsberger) mit in den Urlaub 
zu fahren. 

Jonas willigt ein, holt zu Hause seine 
Sachen, und es vergehen keine vier Film-
minuten, bis Jonas mit Fine, Babs und Da-
vid im Auto sitzt und in Richtung Schweizer 
 Berge fährt. Unterwegs nehmen sie noch Mara 
(Karen Dahmen) mit. Sie sei, wie Fine Jonas 
kurz aufklärt, etwas verrückt, halte sich für 
erleuchtet, sei einmal nackt zur Uni gegangen, 
weshalb sie dann in einer Klinik landete, aber 
jetzt gehe es ihr wieder gut.

Das Urlaubsziel in den Schweizer Ber-
gen erweist sich als idyllisch im Wald gele-
genes Rustico im Tessin, nur per Kleinstseil-

bahn  – jener von Rasa im Centovalli  – und 
längerem Fussmarsch erreichbar. Dort ange-
kommen, wird schnell klar, dass Mara heim-
licher Kopf des Quintetts ist. «Wahrheits-
runde» heisst das Spiel, das die entschlossen 
wirkende Frau bereits am ersten Abend or-
ganisiert und bei dem es darum geht, dass 
jedeR in der Runde «ehrlich» über sich spre-
chen muss, ohne dass die anderen darauf rea-
gieren dürfen. Natürlich läuft das Ganze aus 
dem Ruder.

«Die Wahrheit» wollte der 1985 in  Brienz 
geborene, heute in Basel lebende Jeshua Drey-
fus seinen Erstling ursprünglich betiteln. 
Doch das wäre für diesen weitgehend als Kam-
merspiel für fünf verletzte Seelen funktio-
nierenden Ensemblefilm zu absolut gewesen. 
Seine formale Geschlossenheit, ein kluger 
Einbezug von Landschaft und Natur  – einzig 
eine Hasenmetapher wirkt etwas aufgesetzt  – 
und vor allem überzeugend agierende Schau-
spielerInnen machen «Halb so wild» zu einem 
Beziehungsfilm ganz ohne Peinlichkeiten und 
übersteigerte Prätentionen. 

«Halb so wild». Regie: Jeshua Dreyfus, in: 
Solothurn, Landhaus, Mo, 28. Januar, 20.30 Uhr, 
und Reithalle, Mi, 30. Januar, 12 Uhr. 

Ein Beizer mit Burn-out, eine Künstlerin mit 
Schaffensblockade und eine Musikerin mit 
pathologischer Bühnenangst: Die Figuren 
im Episodenfilm «Hier und Jetzt» der Berner 
Regisseurin Katrin Barben stecken durchs 
Band in einer mehr oder minder schwerwie-
genden Lebenskrise. Dass Barbens erster 
Langspielfilm nicht zum tranigen Seelenstrip 
verkommt, liegt vor allem an der unkonven-
tionellen Herangehensweise und der Entste-
hungsgeschichte des Films: Alle Rollen sind 
mit Laien besetzt, anstatt SchauspielerInnen 
hat die Regisseurin kurzerhand ihre besten 
FreundInnen verpflichtet. Gemeinsam mit 
Katrin Barben entwickelten diese den Film 
in langjähriger Zusammenarbeit. Finanziert 
wurde der Low- bis No-Budget-Film zum 
grössten Teil mit Spenden, zu denen auf der 
Film web site aufgerufen wurde  – und dies 
lange bevor Crowdfunding zum guten Ton 
gehörte. 

Über etliche grobe schauspielerische 
und andere Schwächen blickt man deshalb 
grosszügig hinweg, und auch den langsam 
etwas abgelutschten dramaturgischen Kniff, 

dass alle Figuren irgendwie miteinander 
verbunden sind und sich am Ende an einem 
rauschenden Fest um den Hals fallen, nimmt 
man in Kauf: In einer Kleinstadt wie Bern  – 
«Bärn isch äs Dorf» sagt eine der Protago-
nistinnen an einer Stelle – ist dies für einmal 
tatsächlich glaubwürdig. Dargestellt werden 
die ProtagonistInnen von Annette Koenig, 
Tina Kohler und Andreas Schnegg. Besonders 
lebensnah wirkt dabei Kohler, die im wirk-
lichen Leben als Musikerin und DJ arbeitet. 
Sie spielt die Musikerin Gibsi, die im Pyjama 
an neuen Sounds tüftelt. Als ihr Computer 
mit ihrem Lebenswerk abstürzt, steht Gibsi 
kurz vor einem Herzinfarkt und ist der festen 
Überzeugung, dass sowieso niemand ihr 
«Zeugs» hören will. 

Alles in allem ist Barbens «Hier und 
Jetzt» ein furchtloses, wenn auch teilweise 
unausgegorenes Wagnis: erfrischend, per-
sönlich und garantiert unverblümt. 

«Hier und Jetzt». Regie: Katrin Barben, in: 
Solothurn, Kino Pa lace, Fr, 25. Januar, 12 Uhr, 
und Kino Canva Blue, So, 27. Januar, 17 Uhr 
sowie Kino Canva Club, So, 27. Januar, 17.15 Uhr.

«ALLEINE DENKEN IST KRIMINELL»

Unerschrocken 
und unverfroren 
Claudia Willkes Porträt von Les Reines 
Prochaines macht Lust auf mehr. 

VON SILVIA SÜESS

Was für Wahnsinnsfrauen! Sie singen, tanzen, 
spielen, fabulieren, jubilieren, schreien, schimp-
fen, lachen. Sie sind laut, wild, lustig, frech, un-
verschämt, erfinderisch, wendig, hässlich und 
doch immer wieder wunderschön. 

Seit 25 Jahren toben sich die Frauen von 
Les Reines Prochaines auf der Bühne aus, und 
auch nach einem Vierteljahrhundert sind die 
Musikerinnen, Performerinnen und Künstle-
rinnen alles andere als von gestern. Die Themen, 
über die sie singen, von denen sie erzählen und 
die sie aufführen, bleiben aktuell und witzig. 
Und: Ihre Selbstironie und ihre Unverfrorenheit, 
über sich selber zu lachen, bleibt unübertroffen. 

Der Dokumentarfilm «Les Reines Pro-
chaines  – Alleine denken ist kriminell» von 
Claudia Willke blickt auf, hinter und neben 
die Bühne und erzählt die Geschichte der illus-
tren Truppe. Gegründet wurde die Frauenband 
in den bewegten achtziger Jahren in Basel von 
Muda Mathis, Regina Florida Schmid und Tere-
sa Alonso. Sie traten in besetzten Häusern auf 
und waren schon damals wild und unerschro-
cken. Die Belegschaft wechselte, Frauen gingen 
und kamen (unter anderem war die Künstlerin 
Pipilotti Rist von 1988 bis 1994 Mitglied), nur 
Muda Mathis blieb. Heute besteht Les Reines 
Prochaines aus ihr, ihrer Lebenspartnerin Sus 
Zwick (seit 1991), Fränzi Madörin (seit 1988) und 
Michèle Fuchs (seit 1998). 

Die Filmemacherin begleitet die Frauen auf 
ihrer «Kunst-Raub-Tournee» durch Deutschland, 
besucht sie bei den Proben im Haus von Mathis 
und Zwick und ist bei der Entstehung des neuen 
Krimiprogramms «Dings» dabei. Sie verbindet 
gekonnt die aktuellen Aufnahmen mit witzigen 
Archivbildern  – wie jene von einem der ersten 
Auftritte der Band in Basel oder von einem Be-
such der Frauen in den neunziger Jahren im 
Schweizer Fernsehen  –, mit Kunstvideos von 
Muda Mathis, Pipilotti Rist und Sus Zwick. Hinzu 
kommen Gespräche mit den vier «Königinnen». 
Unnötig allerdings ist der steif gesprochene Off-
kommentar, der nicht zu den unkonventionellen 
Frauen passt und oft wiederholt, was schon aus 
dem Film heraus klar geworden ist. 

«Les Reines Prochaines – Alleine denken ist 
kriminell» – der Titel des Films ist ein Zitat aus 
dem «Manifest grosser und angesehener Künst-
lerInnen», das Muda Mathis und Sus Zwick mit 
sieben anderen Künstlerinnen 1999 geschrieben 
haben  – gibt einen vielfältigen Einblick in das 
Schaffen und die Ein- und Ansichten der vier 
Frauen. Und der Film macht Lust auf mehr: auf 
mehr Lieder, mehr Kunst und mehr Konzerte. 

«Les Reines Prochaines – Alleine denken ist 
kriminell». Regie: Claudia Willke, in: Solothurn, 
Konzertsaal, Di, 29. Januar, 17.30 Uhr; um 20 Uhr 
Konzert im Kino im Uferbau. 
In: Basel, Kultkino, Do, 31. Januar, 18 Uhr; in: 
Zürich, Riffraff, So, 3. Februar, 12 Uhr; in: Luzern, 
Kino Bourbaki, So, 3. Februar, 18 Uhr, jeweils in 
Anwesenheit von Les Reines Prochaines. 
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«Tatort. Kaltblütig», D 2012. Regie: Andreas Senn; Drehbuch: Christoph Darnstädt. Gesehen auf dem Fernseher im «Calvados», Zürich. 
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Und dann kommt diese Szene: Der Pfarrer traut 
ein Paar. Als er die Frau fragt, ob sie ihren Mann 
für immer lieben und ihm treu sein wolle, und 
sie den Mund öffnet, um «Ja» zu sagen,  reisst 
jemand die Kirchentür auf und schreit laut: 
«Nein!» Draussen steht ein verzweifelter Dälle-
bach Kari, der soeben seine geliebte Annemarie 
an einen anderen Mann verliert. Dies ist eine der 
letzten Szenen von Xavier Kollers Spielfilm «Eine 
wen iig, dr Dällebach Kari» (2011), 
und man fühlt sich in eine mittel-
mässige  Hollywoodkomödie ver-
setzt. 

Eine der Schwachstellen im 
Deutschschweizer Spielfilm sind 
die Drehbücher. Da holpert es im-
mer wieder gewaltig: Mal werden 
die Figuren völlig übertrieben ge-
zeichnet  – wie in Walter Feistles 
Velokurierkomödie «Dead Fu-
cking Last»  –, die Dialoge wirken 
affektiert und aufgesetzt – wie bei 
Wolfgang Panzers Thomas-Hürli-
mann-Verfilmung «Der grosse Kater»  –, oder 
die Bücher kopieren ein Format und bleiben ein 
blasser Abklatsch davon – wie bei «Eine wen iig, 
dr Dällebach Kari». 

Auffallend ist auch der Rückzug in Ge-
schichten aus der Vergangenheit, wie in «Eine 
wen iig, dr Dällebach Kari», «Der grosse Kater», 
«Der Verdingbub» von Markus Imboden, «Ma-
nipulation»  von Pascal Verdosci oder Bettina 
Oberlis «Tannöd». Die Auseinandersetzung mit 
wichtigen aktuellen Themen wie Migration, der 
wachsenden Kluft in der Schweiz zwischen Arm 
und Reich oder dem Druck auf Jugendliche bei 
der Stellensuche fehlt meist. 

Warum fehlen brisante Geschichten in der 
Schweiz? Warum gibt es so wenige gute Dreh-
buchautorInnen in der Schweiz? Und was ist 
 eigentlich ein gutes Drehbuch? 

Wenig Lohn, viel Arbeit

«Ein gutes Drehbuch braucht ein klares Grund-
thema, einen spannenden Grundkonflikt, in-
teressante Figuren und eine grosse Dynamik», 
sagt Eva Vitija. «Ausserdem muss jede Szene 
stimmen.» Die 39-jährige Vitija ist eine von we-
nigen DrehbuchautorInnen in der Schweiz, die 
von ihrer Arbeit leben können. Vitija hat an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin 
(DFFB) die Ausbildung zur Drehbuchautorin 
gemacht und ist Autorin von Serien, Kino- und 
Fernsehspielfilmen («Sommervögel» von Paul 
Riniker, «Madly in Love» von Anna Luif, «Meier 

Marilyn» von Stina Werenfels und «Lüthi und 
Blanc»). 

Als wichtigen Grund, warum gute Drehbü-
cher in der Schweiz Mangelware sind, nennt Eva 
Vitija die schlechten Arbeitsbedingungen: «In 
der Schweiz hat sich der Beruf des Drehbuchau-
tors noch nicht richtig etabliert. Der Status der 
Autor Innen ist nicht sehr hoch, und man muss 
bereit sein, unter schlechten Bedingungen und 

für einen schlechten Lohn zu ar-
beiten.» DrehbuchautorInnen ste-
hen nicht wie RegisseurInnen in 
Anstellungsverhältnissen zu den 
ProduzentInnen, sie  werden als 
Selbstständigerwerbende betrach-
tet. Für jeden neuen Drehbuch-
auftrag müssen sie neue Lohn-
verhandlungen  führen. Bis vor 
kurzem gab es dabei keine Richt-
linien, die Honorare schwankten 
zwischen 20 000 und 100 000 
Franken für ein vollständiges 
Dreh buch, an dem ein  Autor im 

Durchschnitt etwa ein Jahr lang arbeitet. Anfang 
letzten Jahres hat die Interessengruppe Scenario 
des Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz 
(ARF/FDS) einen «Leitfaden und Orientierungs-
werte zur Entschädigung für Drehbuch und Re-
gie» initiiert. Zusammen mit Musterverträgen 
soll er den AutorInnen bei den Verhandlungen 
eine Hilfe sein. 

Im Idealfall gelangt eine Autorin mit einer 
Idee an einen Produzenten, der die Arbeit am 
Drehbuch von Anfang an finanziell unterstützt. 
Die Drehbuchautorin bekommt somit ein Hono-
rar für das Exposé, für die Treatmentfassungen 
(eine ausführliche Beschreibung der Handlung 
ohne Dialoge auf etwa zehn bis zwanzig Seiten) 
und für jede Drehbuchfassung. Die Phase des Ex-
posé- und Treatmentschreibens ist jedoch häu-
fig ungenügend oder gar nicht finanziert: Das 
Risiko ist für die Produktionsfirmen zu gross, 
dass das Drehbuch scheitert und kein Film dar-
aus wird. «Dabei ist gerade die Phase des Treat-
mentschreibens sehr intensiv, und es wäre für 
die Autoren wichtig, hier professionell begleitet 
und genügend finanziert zu werden», so Vitija. 
Deshalb begrüsst sie es, dass der Bund letztes 
Jahr die «Treatmentförderung»  eingeführt hat: 
«Dank diesem Geld können wir Autoren unab-
hängig ein Projekt beginnen und sind dabei 
 finanziert.» 

Wegen der schlechten Arbeitsbedingun-
gen steigen viele DrehbuchautorInnen nach zwei 
bis drei verfassten Büchern aus dem Geschäft 
aus oder wechseln in andere Filmberufe. Einige 

der begabtesten AutorInnen arbeiten heute als 
Dozentinnen, als Sozialarbeiter oder als Regis-
seurinnen. Das ist einer der Hauptgründe, wa-
rum es in der Schweiz an erfahrenen Drehbuch-
autorInnen fehlt. «Drehbuchschreiben ist jedoch 
auch eine Erfahrungssache. Erst wenn man eine 
Handvoll Drehbücher geschrieben hat, weiss 
man langsam, wie es geht», so Vitija. Ausser-
dem würden sich unerfahrene Drehbuchautoren 
schneller entmutigen und von ihrer ursprüng-
lichen Idee abbringen lassen, sobald der Regis-
seur, die Produzentin oder die Geldgeber mit-
reden. «Das gibt dann häufig diesen typischen 
verwaschenen Schweizer Stoff», so Vitija. 

Dialoge wie aus dem Fernsehmuseum

In vielen Ländern (etwa in Dänemark, vgl. «Die 
Zuschauer merken sofort, wenn etwas unecht ist» 
auf Seite 15) findet ein bereichernder Austausch 
zwischen Filmbranche und Fernsehen statt. Auch 
in der Schweiz arbeiten viele Filmschaffende in 
beiden Welten, und die meisten Drehbuchautor-
Innen schreiben Drehbücher sowohl für Kino- 
wie auch für Fernsehspielfilme. Doch der Schwei-
zer Filmmarkt ist klein – pro Jahr entstehen un-
gefähr 25 Kinospielfilme (inklusive Romandie, 
Tessin und internationaler Koproduktionen), 
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) produ-
ziert vier Fernsehspielfilme sowie zwei «Tatort»-
Krimis. Die Praxismöglichkeiten für Schweizer 

DREHBUCH

Ein gutes Drehbuch zeigt, 
wie sehr der Mann die Frau liebt
«Ich wär schampaar fro, wenn du de andere nüt würsch über mini momentani  
familiäri Situation verzelle»: Warum sind Schweizer Drehbücher so schlecht?

VON SILVIA SÜESS

REKLAME

Dies ist nur ein kleiner Teil aus einem Drehbuch des CH-
Dokfi lm-Wettbewerbs. Und die Filmförderung wiederum 
ist nur ein Engagement von ganz vielen in den Bereichen 
Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. Die 
ganze Welt des Migros-Kulturprozent entdecken Sie auf 
www.migros-kulturprozent.ch

Sie sehen 1 Prozent Talentkultur, 
präsentiert vom Migros-Kulturprozent.

Anz_WOZ_MKP_Talentkultur_60x79_ZTG_d.indd   1 08.01.13   10:14

Viele 
Drehbuchautor-
Innen steigen 
nach zwei, drei 
Büchern aus dem 
Geschäft aus.
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Filmschaffende sind so äusserst beschränkt. Und 
relativ einseitig: Denn bei den TV-Produktionen 
steht stets die Quote im Vordergrund. Und da SRF 
seine eigenproduzierten Filme nur für den Sonn-
tagabend macht, den Abend, an dem am meisten 
Publikum vor dem Fernseher sitzt, gibt es für die 
Drehbuchautor Innen relativ enge Vorgaben: Der 
Sonntag abendfilm darf nicht zu anspruchsvoll 
sein, keine düstere Geschichte erzählen – ausser 
der «Tatort»  – und muss ein «Feelgood»-Film 
sein.

So entstehen hauptsächlich harmlose 
Fami lienfilme, die meist in einem ländlichen 
Umfeld spielen und umständliche Dialoge ha-
ben. Wenn zwei junge Männer miteinander re-
den, klingt das dann so: «Ich wär schampaar 
fro, wenn du de andere nüt würsch über mini 
momentani familiäri Situation verzelle» («Vater, 
unser Wille geschehe»). Die Figuren in Deutsch-
schweizer Spielfilmen sprechen oft so, wie das 
im wirklichen Leben niemand tut. Im Schweizer 
«Tatort» klingt das aus Stefan Gubsers Mund zum 
Beispiel so: «De Droobriefschrii ber isch flüchtig, 
s Handy vom Gross isch no nid usgwärtet, d Wit-
we erbt es Riesevermöge. Und was söll dr Arnold 
überhaupt für es Motiv ha?» Die Dialoge sind vor 
allem dazu da, das für etwas dumm gehaltene 
Publikum über den Stand der Ermittlung aufzu-
klären. Kommentar der «Süddeutschen Zeitung»: 
«Dialoge wie aus einem Fernsehmuseum.» 

Häufig werden Dialoge auch missbraucht, 
um Handlungsstränge zu verbinden oder um 
über die Befindlichkeit der Figuren zu informie-
ren. Denn dies ist eine der grössten Herausfor-
derungen für eine Autorin: die Gefühle der Fi-

guren zu transportieren. «Anders als bei einem 
Roman erhält der Leser eines Drehbuchs keinen 
direkten Zugang zur Figur», sagt der Psycholo-
ge und Filmwissenschaftler Patrick Tönz. «Das 
Publikum des Films kann die Figur nur über 
ihr Verhalten und ihre Entscheidungen kennen-
lernen. Alle Gefühle müssen über Handlungen 
zum Ausdruck gebracht werden. Das ist extrem 
anspruchsvoll.» Ein guter Drehbuchautor schaf-
fe es, dass das Publikum verstehe, warum eine 
Figur so handelt, wie sie es tut. «Das erreicht er 
oft über das Wechselspiel von ‹Ziel› und ‹Wider-
stand›. Nehmen wir an, ein junger Mann verliebt 
sich in eine Frau. Wie wird dem Zuschauer ver-
mittelt, wie gross diese Liebe ist? Was die Frau 
dem jungen Mann wirklich bedeutet, verstehen 
wir Zuschauer erst, wenn das Ziel auf Wider-
stände stösst, wenn wir erleben, was der Mann 
bereit ist, für seine Liebe zu opfern. Seinen guten 
Ruf? Den Rückhalt seiner Eltern? Sein Vermö-
gen? Oder gar sein Leben?»

Drehbuchschreiben ist Handwerk

Tönz arbeitet als selbstständiger «Story Profiler». 
Er berät DrehbuchautorInnen und analysiert Fi-
guren, Geschichte und Aufbau von Drehbüchern. 
An der Schule für Angewandte Linguistik (SAL) 
in Zürich hat Tönz vor einem Jahr den Lehrgang 
«Drehbuch schreiben» mitgegründet und unter-
richtet dort. Der 45-Jährige ist überzeugt, dass 
fehlende Ausbildungsmöglichkeiten ein Haupt-
grund für den Mangel an guten Drehbüchern in 
der Schweiz sind. «Ein Drehbuch zu schreiben, 
ist ein Handwerk, das gelernt werden kann», so 

Tönz. Im Unterschied zu Deutschland und Ös-
terreich, wo die Ausbildung zum Drehbuchautor 
schon seit Jahren angeboten wird, gibt es in der 
deutschsprachigen Schweiz erst seit letztem Jahr 
qualifizierte Drehbuchlehrgänge: an der SAL 
und an der Hochschule der Künste Zürich. Dass 
es in der Schweiz so lange keine Ausbildung gab, 
habe mit der Geschichte des Schweizer Spiel-
films zu tun, ist Tönz überzeugt: «Das klassische 
Schweizer Erzählkino aus den fünfziger Jahren 
wurde von den Regisseuren der 68er-Generation 
dekonstruiert. Autorenfilmern wie Alain Tanner, 
Fredi M. Murer oder Alexander J. Seiler bedeute-
te Filmemachen nicht in erster Linie Geschich-
tenerzählen, sondern im Zentrum stand die Bot-
schaft des Films, sie wollten politisch sein, mit 
einem starken Hang zum Dokumentarischen.» 
Hinzu kommt, dass AutorenfilmerInnen ihre 
Drehbücher meist selbst verfassen, sie sehen 
sich oft in erster Linie als Regisseure und be-
trachten das Drehbuchschreiben mehr wie ein 
mühsames, aber notwendiges Übel.

«Schreiben macht traurig.» So beginnt ein 
schöner Text des Schweizer Drehbuchautors und 
Regisseurs Micha Lewinsky für die sAusgabe 52 
des Filmjahrbuchs «Cinema». «Es ist das Gegen-
teil von erfülltem aktivem Leben. Schreiben ist 
schlecht für die Augen, schlecht für den Rücken, 
schlecht fürs Gemüt. Es trifft alle ausnahmslos. 
Den Doktoranden, die Journalistin, den Litera-
turnobelpreisträger. Die Qualen der Schreiberei 
verteilen sich teuflisch gerecht auf alle Schrei-
benden unabhängig von Herkunft, Alter oder Ta-
lent. Nur die Verfasser von Drehbüchern trifft es 
noch etwas härter.»

REKLAME
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Filmschaffende sind so äusserst beschränkt. Und 
relativ einseitig: Denn bei den TV-Produktionen 
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sein, keine düstere Geschichte erzählen – ausser 
der «Tatort»  – und muss ein «Feelgood»-Film 
sein.

So entstehen hauptsächlich harmlose 
Fami lienfilme, die meist in einem ländlichen 
Umfeld spielen und umständliche Dialoge ha-
ben. Wenn zwei junge Männer miteinander re-
den, klingt das dann so: «Ich wär schampaar 
fro, wenn du de andere nüt würsch über mini 
momentani familiäri Situation verzelle» («Vater, 
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im wirklichen Leben niemand tut. Im Schweizer 
«Tatort» klingt das aus Stefan Gubsers Mund zum 
Beispiel so: «De Droobriefschrii ber isch flüchtig, 
s Handy vom Gross isch no nid usgwärtet, d Wit-
we erbt es Riesevermöge. Und was söll dr Arnold 
überhaupt für es Motiv ha?» Die Dialoge sind vor 
allem dazu da, das für etwas dumm gehaltene 
Publikum über den Stand der Ermittlung aufzu-
klären. Kommentar der «Süddeutschen Zeitung»: 
«Dialoge wie aus einem Fernsehmuseum.» 

Häufig werden Dialoge auch missbraucht, 
um Handlungsstränge zu verbinden oder um 
über die Befindlichkeit der Figuren zu informie-
ren. Denn dies ist eine der grössten Herausfor-
derungen für eine Autorin: die Gefühle der Fi-

guren zu transportieren. «Anders als bei einem 
Roman erhält der Leser eines Drehbuchs keinen 
direkten Zugang zur Figur», sagt der Psycholo-
ge und Filmwissenschaftler Patrick Tönz. «Das 
Publikum des Films kann die Figur nur über 
ihr Verhalten und ihre Entscheidungen kennen-
lernen. Alle Gefühle müssen über Handlungen 
zum Ausdruck gebracht werden. Das ist extrem 
anspruchsvoll.» Ein guter Drehbuchautor schaf-
fe es, dass das Publikum verstehe, warum eine 
Figur so handelt, wie sie es tut. «Das erreicht er 
oft über das Wechselspiel von ‹Ziel› und ‹Wider-
stand›. Nehmen wir an, ein junger Mann verliebt 
sich in eine Frau. Wie wird dem Zuschauer ver-
mittelt, wie gross diese Liebe ist? Was die Frau 
dem jungen Mann wirklich bedeutet, verstehen 
wir Zuschauer erst, wenn das Ziel auf Wider-
stände stösst, wenn wir erleben, was der Mann 
bereit ist, für seine Liebe zu opfern. Seinen guten 
Ruf? Den Rückhalt seiner Eltern? Sein Vermö-
gen? Oder gar sein Leben?»

Drehbuchschreiben ist Handwerk

Tönz arbeitet als selbstständiger «Story Profiler». 
Er berät DrehbuchautorInnen und analysiert Fi-
guren, Geschichte und Aufbau von Drehbüchern. 
An der Schule für Angewandte Linguistik (SAL) 
in Zürich hat Tönz vor einem Jahr den Lehrgang 
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richtet dort. Der 45-Jährige ist überzeugt, dass 
fehlende Ausbildungsmöglichkeiten ein Haupt-
grund für den Mangel an guten Drehbüchern in 
der Schweiz sind. «Ein Drehbuch zu schreiben, 
ist ein Handwerk, das gelernt werden kann», so 

Tönz. Im Unterschied zu Deutschland und Ös-
terreich, wo die Ausbildung zum Drehbuchautor 
schon seit Jahren angeboten wird, gibt es in der 
deutschsprachigen Schweiz erst seit letztem Jahr 
qualifizierte Drehbuchlehrgänge: an der SAL 
und an der Hochschule der Künste Zürich. Dass 
es in der Schweiz so lange keine Ausbildung gab, 
habe mit der Geschichte des Schweizer Spiel-
films zu tun, ist Tönz überzeugt: «Das klassische 
Schweizer Erzählkino aus den fünfziger Jahren 
wurde von den Regisseuren der 68er-Generation 
dekonstruiert. Autorenfilmern wie Alain Tanner, 
Fredi M. Murer oder Alexander J. Seiler bedeute-
te Filmemachen nicht in erster Linie Geschich-
tenerzählen, sondern im Zentrum stand die Bot-
schaft des Films, sie wollten politisch sein, mit 
einem starken Hang zum Dokumentarischen.» 
Hinzu kommt, dass AutorenfilmerInnen ihre 
Drehbücher meist selbst verfassen, sie sehen 
sich oft in erster Linie als Regisseure und be-
trachten das Drehbuchschreiben mehr wie ein 
mühsames, aber notwendiges Übel.

«Schreiben macht traurig.» So beginnt ein 
schöner Text des Schweizer Drehbuchautors und 
Regisseurs Micha Lewinsky für die sAusgabe 52 
des Filmjahrbuchs «Cinema». «Es ist das Gegen-
teil von erfülltem aktivem Leben. Schreiben ist 
schlecht für die Augen, schlecht für den Rücken, 
schlecht fürs Gemüt. Es trifft alle ausnahmslos. 
Den Doktoranden, die Journalistin, den Litera-
turnobelpreisträger. Die Qualen der Schreiberei 
verteilen sich teuflisch gerecht auf alle Schrei-
benden unabhängig von Herkunft, Alter oder Ta-
lent. Nur die Verfasser von Drehbüchern trifft es 
noch etwas härter.»
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«Du musst die Drehbuchautoren wie die Kö-
nige der Produktion behandeln»: Dies sagt 
der dänische TV-Serienproduzent Ingolf Ga-
bold. Der Siebzigjährige ist dank seiner lei-
tenden Funktion beim Fernsehsender Dan-
marks Radio (DR) mitverantwortlich für den 
riesigen Erfolg von dänischen Fernsehse-
rien. Doch es sind die DrehbuchautorInnen, 
die dem dänischen Fernsehen zurzeit einen 
Boom bescheren und deren Produktionen zu 
Exportschlagern machen. Den Hauptgrund 
für den Erfolg sieht Gabold in der Wertschät-
zung des Berufs: «Bei uns haben die Autoren 
bei der Wahl des Regisseurs und der Schau-
spieler bis hin zum Setdesigner Mitsprache-
recht. Und das Wichtigste: Sie erhalten wäh-
rend der neun Monate Drehbuchentwicklung 
wöchentlich einen anständigen Lohn.» Ob die 
Krimiserien «Forbrydelsen» («Kommissarin 
Lund»), «Broen/Bron» («The Bridge») oder das 
Politdrama «Borgen»: Die Serien begeistern 
dank lebensnaher Dialoge, Figuren mit Ma-
cken und geschickt verstrickter Geschichten. 

Bei der Auswahl der AutorInnen wendet 
Gabold, der bis im April 2012 Bereichsleiter 
Fiktionale Serien bei DR war, eine Art Talent-
raster an: «Drehbuchautoren brauchen in ers-
ter Linie eine grosse Vorstellungskraft, und 
sie müssen die Fähigkeit besitzen, zu analysie-
ren und mehrere Schichten einer Geschichte 
visualisieren zu können. In einem ersten Tref-
fen teste ich sie in einem Pingpong gespräch 
in diesen Fertigkeiten.» Während des Ent-
wicklungsprozesses stehen der Produzent der 
Serie sowie Gabold den AutorInnen durchge-
hend beratend zur Seite. «Drehbuchautoren 
brauchen Gesprächspartner, mit denen sie 
Brainstorming betreiben und die Geschichte 
gemeinsam weiterentwickeln können.»

Meister der Figurenzeichnung

Als Gabold Ende der neunziger Jahre bei DR 
begann, hatte er ein klares Ziel vor Augen: die 
Serien von ihrem verstaubten Image befreien 
und ihnen einen filmischen Anstrich geben. 
1994 gab es bereits eine Serie, die bewies, dass 
es auch anders geht: Ein gewisser Lars von 
Trier wartete auf die Finanzierung seines 
nächsten Kinofilms, «Breaking the Waves», 
und drehte in der Zwischenzeit kurzerhand 
die Fernsehserie «Riget. The Kingdom», eine 

sperrige Mischung aus Krankenhausserie, 
Komödie und Horror. Billig produziert, un-
konventionell und unerwartet: Die Strassen 
Kopenhagens waren zur Sendezeit wie leer 
gefegt. «Von Trier hat damals bewiesen, dass 
Fernsehen nicht geradlinig sein muss, dass 
ruhig etwas riskiert werden darf und: Er 
zeigte keinerlei Berührungsängste mit dem 
Medium Fernsehen.» 

Diese Schranken müssten unbedingt 
abgeschafft werden, betont Gabold: «Früher 
dachten die Filmregisseure auch in Däne-
mark, sie kämen von einem anderen Planeten 
als die Fernsehregisseure.» Mittlerweile sei es 
gang und gäbe, dass Kameraleute, Regisseur-
Innen oder CutterInnen aus der Filmbranche 
fürs Fernsehen rekrutiert werden. «Es ist 
eine gegenseitige Bereicherung. Für die Re-
gisseure ist die Arbeit an einer Fernsehserie 
ein guter ‹Nebenjob›, während dessen sie am 
Drehbuch für ihren nächsten Film arbeiten. 
Und die Schauspieler sind sowieso gezwun-
gen, Theater, Film und Fernsehen zu machen, 
um überleben zu können. Dänemark ist ein 
kleines Land.»

Ein glänzendes Beispiel eines erfolg-
reichen Drehbuchautors ist Tobias Lindholm: 
Vor fünf Jahren erst hat er die Filmschule in 

INGOLF GABOLD

«Die Zuschauer 
merken sofort, wenn 
etwas unecht ist»
Der dänische Fernsehsender Danmarks Radio reitet mit seinen  
Serien wie «Forbrydelsen» oder «Borgen» weltweit auf einer Erfolgswelle.  
Ihr Produzent Ingolf Gabold kennt das Erfolgsgeheimnis: talentierte  
DrehbuchautorInnen, die gebührend gefördert werden.

VON SARAH STÄHLI

«WIR KAMEN, UM ZU HELFEN»

Erschreckende 
Naivität
Mit «Wir kamen, um zu helfen» greift 
Thomas Isler ein brisantes Thema auf – 
leider etwas zu unkritisch. 

VON CATHERINE SILBERSCHMIDT

Die Verkaufsgenossenschaft für Bauern in Ruan-
da (Trafipro) war eines der erfolgreichsten und 
ältesten Projekte der schweizerischen Entwick-
lungshilfe. Es wurde bis zum Genozid von 1994 
weitergeführt, obwohl die Hutu-Regierung von 
Präsident Juvénal Habyarimana bereits 1973 
befahl, sämtliche 67 Tutsi-Kader aus dem helve-
tischen Vorzeigeprojekt zu entlassen. Zwar kün-
digte der damalige Direktor von Trafipro, Hu-
bert Baroni, seinen Job aus Protest gegen diese 
rassistisch motivierte Massnahme, doch in Bern 
dachte man nicht daran, das Projekt aufzugeben. 
Man wollte die «soziale Revolution» des afrika-
nischen Kleinstaats nicht gefährden, hatte man 
doch neben der Genossenschaft auch noch eine 
grosszügig ausgestattete Volksbank eingerichtet.

Thomas Isler geht in seinem Film «Wir ka-
men, um zu helfen» der Frage nach, weshalb das 
Projekt trotz prekärer humanitärer Situation wei-
ter unterstützt wurde. Dazu hat er acht ehema-
lige Deza-Mitarbeiter in der Schweiz, in Deutsch-
land und in Ruanda befragt. Er dokumentiert das 
inzwischen kläglich gescheiterte Erfolgsprojekt 
anhand von Ausschnitten aus Fernsehberichten 
sowie aus Super-8-Filmen und Videoaufzeich-
nungen der Befragten. Eine propagandistische 
Lobpreisung der wackeren Aufbauarbeit geht 
aus der damaligen Medienberichterstattung her-
vor  – diese bleibt in Islers Film unkommentiert. 
1976 wird der Finanzchef von Trafipro, der Ru-
ander Innocent Gafaranga, verhaftet, wie er im 
Film schildert. Der hoch betagte Othmar Hafner 
erzählt, wie er als leitender Deza-Mitarbeiter 
den «vorzüglichen» Finanzchef im Gefängnis 
besuchte und wie man vergeblich gegen dessen 
Inhaftierung protestierte. Auch der deutsche De-
za-Mann, den man 1991 als Fachmann für Selbst-
hilfeprojekte für die Banque populaire beigezo-
gen hatte, lobt die «demokratische Struktur» der 
Bank. Und dies obwohl er heute den damaligen 
Leiter des Filialnetzes der Volksbank und spä-
teren Premierminister Jean Kambanda, einen der 
inzwischen verurteilten Hauptverantwortlichen 
für den Genozid, als für den Bankposten nicht 
sehr qualifiziert beurteilt.

Erschreckende politische Naivität und kul-
turelle Ignoranz gehen aus vielen Aussagen her-
vor. Etwa wenn der von 1990 bis 1994 fürs Pro-
gramm verantwortliche Jean-François Cuénod 
verkündet, man habe gewusst, dass es früher zu 
Massakern an den Tutsis gekommen sei, aber 
einen Genozid mit 800 000 Toten habe man sich 
niemals vorstellen können. Der Regisseur über-
lässt dem Deza-Verantwortlichen das letzte Wort 
und verzichtet auf die historische Einbettung der 
Aussagen. Dem brisanten Thema wird seine un-
kritische und kommentarlose Fakten- und Zita-
tensammlung nicht gerecht.

«Wir kamen, um zu helfen». Regie: Thomas Isler, in: 
Solothurn, Reithalle, Mo, 28. Januar, 17.45 Uhr, und 
im Landhaus, Mi, 30. Januar, 12 Uhr. 

Die Niederungen der Politik
Man könnte «Borgen» als europäischen «West 
Wing» bezeichnen. Wie die US-amerika-
nische Fernsehserie (1999–2006) spielt die 
dänische in einem nationalen Regierungssitz. 
Die dänischen Regierungsprobleme sind al-
lerdings ein bisschen kleiner als diejenigen 
der Globalmacht USA. Aber dadurch kommen 
sie auf Augenhöhe. Und die dänische Koali-
tionspolitik führt noch stärker in die Niede-
rungen der Politik, mitsamt fremdenfeind-
lichen Strömungen. Die Überschaubarkeit 
des Handlungsraums ermöglicht es auch der 
Krimiserie «Forbrydelsen» («Kommissarin 
Lund – Das Verbrechen») mit Kommissarin 
Sarah Lund, Kriminalfälle mit der politischen 
Situation im Land zu verknüpfen. 

Im Schweizer Fernsehen lief bis Mitte 
Januar die zweite Staffel von «Borgen», von 
«Kommissarin Lund» wurde kürzlich eben-
falls die zweite Staffel gesendet. 



WOZ Film   24. Januar 201316

«Pettersson und Findus», D/SWE 1999, Regie: Albert Hanan Kaminski; Drehbuch: Sven Nordqvist und Torbjörn Jansson.  
Gesehen mit Beamer ab DVD.



17

Kopenhagen abgeschlossen und bereits mehre-
re Drehbücher für den Regisseur Thomas Vin-
terberg verfasst – darunter den 2012 in Cannes 
ausgezeichneten «Jagten»  – sowie zwanzig 
Episoden von «Borgen». Lindholm ist ein Meis-
ter der Figurenzeichnung. In «Borgen» stehen 
neben der Premierministerin deren Image-
berater und eine ehrgeizige TV-Journalistin im 
Mittelpunkt: drei unbequeme und wirklich-
keitsnahe Figuren. In einem Gespräch mit dem 
Magazin des Dänischen Filminstituts beschreibt 
der 35-Jährige seine Vorliebe für Verkürzungen: 
«Amerikanische Filme haben die Tendenz, die 
Figuren überdeutlich zu erklären, bis zu dem 
Punkt, an dem ich aufhöre, mich für sie zu in-
teressieren.» Er versuche, möglichst wenig über 
eine Figur zu erzählen und trotzdem ein kom-
plettes Bild von ihr zu entwerfen: «Ich will keine 
zu offenkundigen Emotionen zeigen: Nicht die 
Figuren sollen weinen, sondern das Publikum», 
so  Lindholm.

Mit dem Velo zur Königin

Lindholms «Borgen» lockte im Schnitt rund 1,5 
Millionen DänInnen vor den Fernseher, die letz-
te Folge der ersten Staffel von «Forbrydelsen» 
hatte gar über 2 Millionen ZuschauerInnen, bei 
einer Bevölkerungszahl von fast 5,5 Millionen. 
Gute Einschaltquoten im eigenen Land sind das 
eine, aber die dänischen Fernsehproduktionen 
feiern weltweit Erfolge und heimsen Preise ein, 
von denen das Schweizer Fernsehen nur träu-
men kann: «Forbrydelsen» schnappte an den 
britischen Bafta-Awards «Mad Men» die Aus-

zeichnung weg; «Borgen» wurde bereits in fünf 
Kontinenten verkauft; von «Forbrydelsen» gibt 
es ein amerikanisches Remake, und von «Bor-
gen» und «Broen/Bron» ist eines in Produktion. 

Wie haben Gabold und sein Team es ge-
schafft, dass die heimischen Produktionen auch 
im Ausland funktionieren? «Als ‹Borgen› den 
Prix Italia gewann, waren wir zuerst auch über-
rascht. Wie kann eine Serie über eine dänische 
Premierministerin die Italiener interessieren?» 
Der Produzent sieht den Erfolg wiederum in 
der Art, wie die Geschichte erzählt wird: «Ich 
nenne es Double-Storytelling: eine persönliche 

Geschichte, Figuren, mit denen wir uns identifi-
zieren können, gemischt mit einer globalen Ebe-
ne.» So geht es auch in «Forbrydelsen» – dessen 
Hauptfigur die beziehungsunfähige Kommis-
sarin Sarah Lund ist  – nicht nur darum, einen 
Mord aufzuklären, sondern gleichzeitig um po-
litische Intrigen, den Wert der Demokratie, Dä-
nemarks Beteiligung am Afghanistankrieg und 
die Finanzkrise. In einem Interview mit dem 
DFI-Magazin meinte Gabold: «Wir mischen die 
unterhaltsame amerikanische Art des Geschich-
tenerzählens mit der skandinavischen Tiefe. Die 
Zuschauer nehmen ihre Vitamine gerne, wenn 
sie in Nervenkitzel eingepackt sind.»

In allen drei Serien scheint sich zudem 
ein Muster zu wiederholen: Eine starke Frauen-
figur muss sich in einer Männerdomäne behaup-
ten und moralisch schwierige Entscheidungen 
treffen. «Mag sein, dass wir damit eine Art Re-
zept gefunden haben. Uns Skandinaviern ist es 
einfach fremd, Frauen als Sklavinnen oder als 
marien hafte Übermütter darzustellen. Und eine 
Frau in einer Machtposition, die zu Hause, mit 
ihrer Familie an Macht einbüssen muss, das ver-
stehen alle – von Spanien bis in die USA.» 

Bis auf ein paar allzu dänische Momente – 
etwa wenn die Premierministerin mit dem 
Fahrrad zur Audienz mit der Königin fährt – las-
se sich deshalb «Borgen» problemlos für das 
amerikanische Remake adaptieren. Dabei sei es 
wichtig, dass in der richtigen «Sprache» gespro-
chen und die eigene Kultur widerspiegelt werde. 
«Die Zuschauer merken sofort, wenn etwas un-
echt ist und einfach ein amerikanisches Format 
kopiert wird.» 

«Wir mischen die unterhaltsame 
amerikanische Art des 
 Geschichtenerzählens mit der 
skandinavischen Tiefe.» 
Ingolf Gabold

«DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO»

Vom Schicksal, vom Zufall  
und von den Möglichkeiten des Lebens
Während neun Jahren hat der Filmemacher Rolando Colla drei Personen begleitet. Entstanden ist mit «Das bessere Leben  
ist anderswo» ein berührender Dokumentarfilm über Hoffnung, Sehnsucht und das Leben.

VON SONJA WENGER

Es ist im Grunde nur eine einzige Frage, die der 
Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Ro-
lando Colla in «Das bessere Leben ist anderswo» 
stellt: «Was bestimmt unser Leben  – wir selbst, 
das Schicksal oder der Zufall?» Für die Suche 
nach einer Antwort hat er in einer eindrück-
lichen Langzeitbeobachtung den Lebensweg von 
drei Personen aus drei Ländern begleitet, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten.

Der Film beginnt mit Enver, einem Klein-
bauern und Schafhirten im bosnischen Hoch-
land, leitet über zu Emilio, einem kubanischen 
Psychologen, und zeigt schliesslich Andrea, al-
leinerziehende Mutter und Krankenpflegerin 
aus dem Kanton Zürich. Allen fällt zu Beginn die 
Decke auf den Kopf. Sie fühlen sich einsam, die 
Stimmung ist düster. Enver wünscht sich mehr 
Nähe zu seiner Familie, Emilio eine Freundin, 
auch die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen, und 
Andrea irgendeine Flucht aus der mentalen Enge 
der sauberen, sicheren Schweiz.

Man kann es Sehnsucht nennen, Neugier-
de auf andere Welten oder einfach den Wunsch 

nach Zweisamkeit, was Regisseur Colla in sei-
nem Dokumentarfilm präsentiert. Während 
neun Jahren hat er die drei ProtagonistInnen 
immer wieder besucht und zeigt sie bei der Ar-
beit, zu Hause oder unterwegs. Mit zunehmender 
Vertrautheit vermag Colla zudem das Umfeld von 
Enver, Emilio und Andrea einzubinden und lässt 
auch die neu gefundenen PartnerInnen oder die 
zurückgekehrte Familie zu Wort kommen. 

Colla hat es sich nicht einfach gemacht, 
auch wenn die Dramaturgie auf den ersten Blick 
simpel wirkt, da der Film über weite Strecken 
nach demselben Muster funktioniert. Doch es 
steckt viel verborgene Psychologie in der Aus-
wahl der Szenen, in denen die ProtagonistInnen 
mit einer atemberaubenden Offenheit ihre Ge-
danken, Hoffnungen und Ängste preisgeben, ihr 
Privates öffnen und geballten Emotionen Luft 
verschaffen. Dabei vermeidet der Regisseur jede 
Form von Voyeurismus, wertet und kommen-
tiert nicht und hält auch bei tragischen Ereig-
nissen im Leben seiner InterviewpartnerInnen 
gekonnt die Balance.

Bereits in früheren Filmen wie dem bril-
lanten Drama «L’autre moitié» (2007) über zwei 
sich entfremdete Brüder oder der teils bitter-
bösen Kurzfilmserie «Einspruch I–VI» über die 
tragischen Gesichter der Migration zeigte Col-
la eine grosse Affinität zu den Themen «Sehn-
sucht» und «Illusionen»  – und wie sie sich an 
der Realität reiben. Stets sind es sein präziser 
Blick auf kleine Details und seine Unbefangen-
heit gegenüber einem unprätentiösen Alltag, 
die seine Filme packend und zutiefst mensch-
lich machen. So auch in «Das bessere Leben ist 
anderswo»: Enver, Emilio und Andrea machen 
alle während des Films grosse Veränderungen 
durch – doch es liegt in der Natur der Sehnsucht, 
dass sie sich nicht stillen lässt. Das ist die Tragik 
des Menschen. Dass er es dennoch immer wieder 
versucht, die Sehnsucht zu stillen, bleibt seine 
Hoffnung. 

«Das bessere Leben ist anderswo». Regie: Rolando 
Colla, in: Solothurn, Konzertsaal, Di, 29. Januar, 
12 Uhr, und im Landhaus, Do, 31. Januar, 12 Uhr. 
Ab 31. Januar in den Kinos.
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«Willkommen in der Welt der Freelancer.» Dies 
schreibt Carlotta Holy-Steinemann in einer der 
E-Mails, die unserem Treffen vorausgehen. Drei-
mal mussten wir unseren Termin verschieben, 
weil die freischaffende Kamerafrau jeweils kurz-
fristig einen Auftrag erhalten hatte. Da nun aber 
ein Auftrag noch kurzfristiger wieder abgesagt 
wurde, findet unser Treffen statt. 

«Im Dezember läuft immer wahnsin-
nig viel, und da im Januar eher Flaute herrscht, 
nehme ich so viele Aufträge wie möglich an», 
erklärt Carlotta Holy-Steinemann. Die 34-Jäh-
rige sitzt auf einem Bürostuhl in der Stube ihrer 
Wohnung in einem gemütlichen alten Haus in 
Zürich. Sie spricht schnell, mit dunkler Stimme 
in breitem Zürichdeutsch. In den letzten Tagen 
drehte sie einen Werbefilm, machte einen Tag 
Kamera für einen englischen Regisseur, der für 
seinen Dokumentarfilm in Zürich drehte, und 
reiste nach München, wo sie bei einem Spielfilm 
als zweite Kamerafrau aushelfen konnte. 

Das angewachsene Werkzeug

«Wenn du dich entscheidest, in der Filmbran-
che zu arbeiten, wählst du nicht nur einen Job, 
du wählst eine Lebensform», sagt sie. Sie bereut 
ihre Wahl nicht. Mit siebzehn hat es ihr den Är-
mel reingezogen. Eine Freundin, die Schauspie-
lerin werden wollte, fragte Holy-Steinemann, ob 
sie mit ihr zusammen ein Drehbuch schreiben 
würde. Holy-Steinemann schrieb nicht nur das 
Drehbuch, sondern führte auch gleich die Ka-
mera. Und da passierte es: «Es hat sich einfach 
richtig angefühlt, die Kamera in den Händen zu 
haben. Diese Kombination aus sinnlicher und 
körperlicher Arbeit hat mich völlig fasziniert.» 
Die Kamera sei wie ein am Körper angewach-
senes Werkzeug, mit dem sie das Gesehene teile.

Nach abgebrochener Ausbildung an der 
 École can to nale d’art de Lau sanne besuchte Holy-
Steinemann die Filmausbildung an der Zürcher 
Hochschule der Künste, die sie 2006 im Fach 
Kamera abschloss. Es folgten En gage ments als 
Kameraassistentin und zweite Kamerafrau bei 
diversen Schweizer Spiel- und Dokumentarfil-
men wie «Tandoori  Love» von Oliver Paulus oder 
«Rocksteady»  von Stasha Bader. Junge Kamera-
leute hätten es in der Schweiz nicht einfach, sagt 
Holy-Steinemann: «Es gibt ein paar gute, eta-
blierte Kameramänner, und es ist schwierig, sich 
neben ihnen zu behaupten. Deshalb braucht man 
als junge Person in der Branche auch Glück.» 

Das hatte sie Anfang 2011, als die Anfrage 
von Regisseur und Produzent Werner «Swiss» 
Schweizer («Von Werra») kam. Schweizer wollte 
sie als Kamerafrau bei seinem Film «Verliebte 
Feinde». Der Film, eine stimmige Kom bination 
aus Dokumentar- und Spielfilm, erzählt von 
der  Beziehung zwischen der Feministin Iris von 
Roten (Mona Petri) und dem Politiker Peter von 

Roten (Fabian Krüger) und feiert in Solothurn 
Premie re. «Ich kannte Carlotta nicht persön-
lich», so Schweizer, «aber sie hatte schon bei vie-
len Filmen unserer Produktionsfirma  Dschoint 
 Ventschr mitgearbeitet. Schon beim ersten 
Treffen mit ihr und dem anderen Kameramann, 
Reinhard Köcher, war klar, dass die Zusammen-
arbeit mit den beiden gut klappen würde.» 

Agil und wendig

Als Schweizers Anfrage kam, war der Sohn der 
Kamerafrau sechs Monate alt. Da sie sich nicht 
vorstellen konnte, fünf Wochen Dreharbeit in 
Bern, im Wallis und in Zürich ohne ihren Sohn 
und ihren Mann zu verbringen, nahm sie bei-
de mit. Ihr Mann kümmerte sich um den Sohn, 
während sie auf dem Set arbeitete. Sie hat diese 
Zeit sehr positiv erlebt, aber: «Klar brauchst du 
einen Mann, der das mitmacht. Mein Mann ist 
selbstständig und kann überall arbeiten, solange 
er einen Computer hat.» Auch Schweizer findet 
nur gute Worte: «Alle auf dem Set haben gese-
hen, dass die umgekehrte Arbeitsteilung sehr 
gut funktioniert.» So wurde das eigentliche The-
ma des Films, die von Iris von Roten radikal ver-
langte Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau in Beruf und Familie, auf dem Set gelebt. 

In Sachen Familie und Kamera sei sie als 
Frau eine Pionierin, so Holy-Steinemann. Ansons-
ten nehme sie kaum wahr, dass sie sich als Frau 
mit Kamera in einer von Männern  dominierten 
Welt bewege:«Die Filmwelt ist ja keine Männer-
welt, es gibt hier sehr viele Frauen.» Auch glaubt 
sie nicht, dass sie die Dinge als Frau anders sieht 
als ein Mann: «Jeder Kameramensch hat andere 
Augen, egal ob Frau oder Mann.»

Auf dem Set ist sie mit voller Konzentration 
und grosser Ausdauer dabei. «Als Kamera frau 

hast du das Privileg, die erste Zuschauerin zu 
sein.» Die SchauspielerInnen bewegen sich heu-
te bei den Aufnahmen freier als früher, als jeder 
Standort markiert, jeder Weg genau abgesteckt 
wurde. Dies ist für die SchauspielerInnen eine 
Entlastung, für die Kamera frau jedoch bedeutet 
es, dass sie agil und wendig sein muss. Gerade 
das sei eine Stärke von Carlotta, so Schweizer. 

Die Arbeit der Kamerafrau fängt aller-
dings nicht erst während des Drehs an. Ein wich-
tiger Teil ist die Vorbereitung. Dazu gehören die 
Gespräche mit dem Regisseur: «Das Drehbuch 
ist wie meine Bibel, damit steht und fällt alles. 
Für mich ist wichtig, dass ich nicht zu genaue 
Vorstellungen habe, sondern herausfinde, was 
der Regisseur möchte. Ich probiere, seine Vision 
zu übernehmen. Wenn ich weiss, in welche Rich-
tung er denkt, kann ich in dieselbe Richtung 
gehen.» – «Als Regisseur bist du manchmal sehr 
sensibel, wie die Crew auf deine Ideen reagiert», 
so Schweizer. «Carlotta hat viel mit mir und dem 
Team diskutiert, sich stets selbst eingebracht, 
aber auch gespürt, was ich wollte.» 

Im Bann des Schauspiels

Eine weitere wichtige Vorarbeit ist die Recherche 
vor Ort: Produzent, Regisseur, Aufnahmeleiterin, 
Kamerafrau, Ober beleuchter und Ausstatterin 
gehen gemeinsam an die Drehorte, überprüfen 
und fotografieren diese. Jedes Kostüm und jede 
Maske sollten vor dem Dreh vor der Kamera be-
gutachtet werden – doch da immer mehr gespart 
wird, kommt diese Arbeit häufig zu kurz. «Dabei 
gibt es fast nichts Schlimmeres, als wenn du erst 
während des Drehs merkst, dass die Maske nicht 
funktioniert.» Da müsse man als Kamerafrau 
dann eine Lösung finden. Überhaupt müsse man 
sehr pragmatisch sein: «Das Schlimmste an der 
Arbeit als Kamera frau ist, dass du dauernd Leu-
te verärgerst, weil du die Realistin bist.» – «Mit 
ihrem  Charme und ihrer klaren, direkten Art 
hat Carlotta das ganze Team, das ständig um die 
Kamera schwirrt, total im Griff», widerspricht 
Schweizer. «Alle versuchen, ihre Anweisungen 
und Wünsche kreativ umzusetzen. Sie wirkt nie 
verärgert, und ihre positive, vorwärtstreibende 
Energie ist sehr ansteckend.» 

Und wie merkt die Kamerafrau, dass eine 
Szene gelungen ist? Holy-Steinemann: «Wenn 
ich voll im Bann des Schauspiels bin und dabei 
fast vergesse zu schwenken oder wenn ich zu 
Tränen gerührt bin. Oder wenn das Sujet von 
innen heraus zu leuchten scheint und nicht aus-
geleuchtet aussieht. Oder wenn eine magische 
Stimmung aufkommt: Beim Dreh zu ‹Verliebte 
Feinde› gehen Mona und Fabian baden, und ich 
möchte am liebsten auch ins Wasser.»

«Verliebte Feinde». Regie: Werner Schweizer, in:  
Solothurn, Konzertsaal, Fr, 25. Januar, 21 Uhr, und 
Reithalle, Mo, 28. Januar, 21 Uhr. 

DIE KAMERAFRAU

«Kein Job, sondern eine Lebensform»
Eine Arbeit für Geist und Körper: Als Carlotta Holy-Steinemann mit siebzehn eine Filmkamera  
in die Hände nahm, war das der Beginn einer grossen Liebe. 

VON SILVIA SÜESS

«Die Filmwelt ist ja keine Männer-
welt, es gibt hier sehr viele Frauen. 
Jeder Kameramensch hat andere 
Augen, egal ob Frau oder Mann.»
Carlotta Holy-Steinemann



19

«O Homem que Desafiou o Diabo», BRA 2007. Regie: Moacyr Góes; Drehbuch: Nei Leandro de Castro, Moacyr Góes, Bráulio Tavares. 
Gesehen auf einem iPad im ICE von Zürich nach Basel.
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WOZ: Herr Fitze, Sie sind seit gut einem Jahr 
Leiter der Abteilung Fiktion beim Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF). In dieser Position 
entscheiden Sie, ob sich das Fernsehen an der 
Produktion eines Kinospielfilms beteiligt oder 
nicht. Damit sind Sie eine der mächtigsten Per-
sonen im Schweizer Film. Wie fühlt sich das an?

Urs Fitze: Wir als SRF sind einer der wich-
tigsten Koproduzenten der Schweizer Film-
schaffenden, aber wir sind ein Team, ich beur-
teile und bewillige nicht alleine. Wir sind uns 
unserer wichtigen Rolle für das Schweizer Film-
schaffen bewusst und nehmen unsere Verant-
wortung sehr ernst. Meine Arbeit finde ich ex-
trem spannend, interessant und dankbar, denn 
ich kann Dinge ermöglichen. Das ist der schöne 
Teil daran. Doch gibt es immer wieder auch Pro-
jekte, denen wir nicht zur Realisierung verhelfen 
können. Ich sehe mich aber eher als Ermöglicher, 
nicht als Verhinderer. 

Von Filmschaffenden gibt es den Vorwurf, SRF 
gebe zwar Geld für Kinospielfilmproduktionen, 
doch wegen des Interesses, den Film auch im 
Fernsehen auszustrahlen, drücke man die Pro-
duktionen in ein eher seichtes Fernsehformat.

Das ist sicher nicht unser Interesse. Bei uns 
steht bei der Produktion eines Kinospielfilms an 
erster Stelle, wie er im Kino und nicht wie er im 
Fernsehen funktioniert.

Aber selbstverständlich haben wir als Ko-
produzent mehr Einfluss auf das Produkt als das 
Bundesamt für Kultur oder die Zürcher Filmstif-
tung. Diese sind im Unterschied zu uns Förderer 
und nicht Koproduzenten. Wir produzieren den 
Film gemeinsam mit einem Produzenten aus der 
Branche und begleiten das Projekt vom Anfang 
bis zum Ende: Wir unterstützen die Filme mit 
unserem Know-how, wir machen Drehbuchbe-
sprechungen und Set-Besuche und gehen an Roh-
schnittabnahmen – das macht ein Förderer nicht. 

 
2012 war ein enttäuschendes Jahr für den 
Schweizer Kinospielfilm: Unter den Top Ten der 
Schweizer Filme im Kino sind sechs Dokumen-
tarfilme, aber nur vier Spielfilme. 

Zuerst einmal freut es mich, dass die Doku-
mentarfilme so gut abschneiden. Diese werden 
auch vom SRF mitfinanziert, und sie machen uns 
vor, wie fiktionale Filme funktionieren könnten. 

Wir versuchen alles, um in den nächsten 
Jahren mit den fiktionalen Produktionen eben-
so erfolgreich zu werden. Die Schweiz hat eine 
lange Tradition mit Dokumentarfilmen, das ist 
auch ein Grund für ihren Erfolg. Wir werden 
nicht von 2012 auf 2013 eine neue Spielfilmland-
schaft haben. Hier müssen wir längerfristige 
Strategien verfolgen.

Wie sehen die aus? 
Man kann ja nicht alles steuern, manchmal 

müssen Dinge auch einfach passieren: Die rich-
tigen Leute müssen zur richtigen Zeit mit den 
richtigen Instrumenten am richtigen Ort sein. 
Diese Instrumente können wir zur Verfügung 
stellen. Und jetzt, da bin ich überzeugt, kommt 
eine neue Generation aus den Filmschulen, jun-
ge Filmemacher mit einer guten Ausbildung und 
guten Projekten. Diesen Leuten müssen wir ein 
gutes Umfeld bieten: Ich kann den Boden bear-
beiten, damit es schöne Blumen gibt, aber ich 
kann nicht die Blüten machen  – das ist die Auf-
gabe der Filmemacher. In Dänemark zum Bei-

spiel – ein gern zitierter Vergleich – kam alles im 
richtigen Moment zusammen: Lars von Trier gab 
an der richtigen Schule Unterricht, dort studier-
ten die richtigen Leute, sie hatten die passenden 
Fördermassnahmen – und zack, sprang der Fun-
ke. Auch bei uns sind Projekte kurz vor der Voll-
endung, die explodieren könnten – nur muss der 
Funke jetzt dann kommen. Dieses Jahr kommt 
etwa Pierre Monnards «Recycling Lily» in die 
Kinos. Eine Komödie über einen Müll inspektor, 

von der ich mir vorstellen könnte, dass sie ein 
Hit wird. Weiter wird Thomas Imbachs Histori-
enfilm «Mary. Queen of Scots» herauskommen, 
auf den ich sehr gespannt bin. «Sitting Next to 
Zoé» von Ivana Lalovic und «Traumland» von 
 Petra Volpe sind vielversprechende Kinoerst-
linge, auch Peter Luisi dreht einen neuen Spiel-
film.

 
Das dänische Kino sowie die dänischen Serien 
sind unbequem und verstören inhaltlich und 
formal. Das vermissen wir beim Deutschschwei-
zer Spielfilm, der selten etwas riskiert. Warum 
diese Angst, unbequem zu sein? 

Ich glaube nicht, dass wir Angst davor 
haben, unbequem zu sein. Vielmehr scheint 
mir in der Schweiz eine gewisse Dringlichkeit 
zu fehlen. Am Fernsehen liegt es auf jeden Fall 
nicht, denn ich sehe es als Aufgabe eines öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens an, auch Projekte 
mit schwierigen, anspruchsvollen und heiklen 
Themen zu unterstützen. Vielleicht liegt es aber 
auch daran, dass wir den Deutschschweizer 
Filmen seit Jahren vorwerfen, sie seien zu we-
nig erfolgreich. Als Folge davon versucht man 
dann, erfolgreich zu sein und gefällige Filme 
zu machen. Da beisst sich die Katze also in den 
Schwanz.

Das grösste Defizit beim Schweizer Film liege 
bei den Drehbüchern – das hört man öfter in In-
terviews. Was halten Sie davon?

Nein, das würde ich nicht so allgemein sa-
gen. Natürlich sind Drehbücher zentral. Aber ein 
Film ist ein Gesamtkunstwerk, da müssen ganz 
viele Faktoren stimmen. Es sind auch schon aus 
mittelprächtigen Drehbüchern gute Filme ent-
standen. 

Ein Zitat von Billy Wilder lautet allerdings, aus 
einem schlechten Drehbuch könne kein guter 
Film entstehen, aber aus einem guten Drehbuch 
ein schlechter Film. 

Ich habe das Drehbuch von «Drive» von 
Nicolas Winding Refn nicht gelesen, aber das 
hat sicher auf zwei Seiten Platz  – der Film ist 
dennoch hervorragend. Aber, und das würde 
Billy Wilder wohl auch unterschreiben, es gibt 
keinen guten Film mit schlechten Schauspie-
lern. Für mich sind die Schauspieler und das 
Drehbuch die wichtigsten Elemente im Film. In 
der Schweiz gibt es nicht viele Regisseure, die 
wirklich viel Erfahrung im Führen von Schau-
spielern haben. Daniel Schmid war darin ein 
Meister. Die Inszenierung und damit die Schau-
spielleistung sind meines Erachtens ebenso ent-
scheidend für das Gelingen eines Films wie ein 
gutes Drehbuch.

URS FITZE

«Es sind Projekte da, die explodieren 
könnten – wenn der Funke springt»
Urs Fitze ist Leiter der Abteilung Fiktion beim Schweizer Fernsehen. Ein Gespräch über den Einfluss des Fernsehens bei 
der Produktion von Kinospielfilmen, den «Bestatter» und das «dänische Serienwunder». 

INTERVIEW: GERI KREBS UND SILVIA SÜESS

«Ich sehe es als Aufgabe eines 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens 
an, auch schwierige Projekte zu 
unterstützen.» 
Urs Fitze

Urs Fitze
Seit November 2011 ist der Filmwissenschaft-
ler Urs Fitze (55) Bereichsleiter Fiktion Film von 
SRF. Zuvor war er Leiter Koordination bei der 
SRG-Generaldirektion für Filmproduktionen im 
Rahmen des Pacte de l’audiovisuel. Davor war 
Fitze während zwanzig Jahren für Kultur- und 
Unterhaltungsformate im Schweizer Fernsehen 
zuständig. 
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REKLAME

Der dänische TV-Produzent Ingolf Gabold sagt, 
man müsse Drehbuchautoren wie Könige be-
handeln.

Diese Aussage unterschreibe ich sofort. 
Die Autoren sind die zentralen Figuren in einem 
Projekt. Auch bei uns ist die Zusammenarbeit 
mit den Autoren bei Fernsehfilmen und bei Se-
rien sehr gut und eng. Dänemark geht weiter, 
sie stellen die Autoren an, das würden wir auch 
gerne, aber das ergibt nur Sinn, wenn man jedes 
Jahr Dutzende von Filmen und Serienfolgen pro-
duziert. So weit sind wir – noch – nicht. 

Auch was die Fernsehserien angeht, sind uns 
die Dänen weit voraus: Mit Serien wie «Borgen» 
erhalten sie internationale Aufmerksamkeit, 
das Schweizer Fernsehen hat seit Jahren keine 
eigene Serie mehr produziert, seit Januar läuft 
nun «Der Bestatter». 

Die ersten Folgen von «Der Bestatter» sind 
beim Publikum sehr gut angekommen, und wir 
haben auch bereits Anfragen aus dem Ausland. 
Also ein durchaus vielversprechender Start. Zu-
rück zum «dänischen Serienwunder»: Das dä-
nische Fernsehen hat eine ganz andere Geschich-
te als wir. «Borgen» kommt nicht aus dem Nichts: 
Die produzieren dort seit zwanzig Jahren Serien, 
und jetzt sind mit «Borgen», «The Killing» und 
«The Bridge» Serien gekommen, die auch inter-
national für Aufsehen sorgen. Aber zuvor haben 
sie während zwanzig Jahren Serien gemacht, die 
noch nicht diese hohe Beachtung gefunden ha-
ben. Auch für den Schweizer Spielfilm braucht es 
das. Wir müssen dranbleiben, viel und gut arbei-
ten und die Geduld nicht verlieren. 

Die letzte Serie von SRF war «Tag und Nacht» 
und wurde 2009 eingestellt. Warum dauerte es 
so lange, bis eine neue Serie produziert wurde? 

Die Produktion einer eigenen Serie ist sehr 
teuer, die Umsetzung fiktionaler Stoffe kostet 
viel Geld  – gleichzeitig ist die Eigenproduktion 
einer Serie aber auch Kerngeschäft eines TV-
Senders, sie prägt dessen Image. Leider ist «Tag 
und Nacht» beim Publikum durchgefallen, des-
halb haben wir eine längere Denkpause gemacht, 
wir wollten daraus Lehren ziehen, um nicht die 
gleichen Fehler zu wiederholen. So haben wir 
nur vier Folgen von «Der Bestatter» gedreht und 
nicht gleich 36 wie bei «Tag und Nacht». Wir hof-
fen natürlich, dass wir schon in diesem Jahr wei-
tere Folgen produzieren können.

Die Eigenproduktion von Fernsehfilmen und 
Serien ist auch wichtig für die freien Filmschaf-
fenden. Hier können sie ihr Handwerk erlernen 
und Geld verdienen.

Sie sind wichtig für die Professionalisie-
rung der Filmschaffenden. Hier ist auch die 
Produktion vom «Tatort» eine gute Sache, auch 
wenn der Schweizer «Tatort» manchmal kri-
tisiert wird. Unsere Drehbuchautorinnen, Re-
gisseure, Schauspielerinnen und Pro duk tions-
firmen können sich zweimal im Jahr einem 
Millionenpublikum präsentieren, das ist doch 
toll. Und für uns ist wichtig, dieses Know-how 
der Filmbranche für unsere Programme nutzen 
zu können. Im Idealfall können also beide Sei-
ten voneinander profitieren. Wir sind auf einem 
guten Weg: Und wenn die positive Grundstim-
mung in Bezug auf «Der Bestatter» anhält, ma-

chen wir natürlich weiter mit mehr Schwung  – 
und dann sind wir bald so gut wie die Dänen.

In zwanzig Jahren vielleicht …
Keine Angst, so lange wird es nicht dauern. 

Aber wir Schweizer sind ja nicht gerade bekannt 
dafür, besonders schnell zu sein …

Da muss ich Ihnen widersprechen. Der 
Drehbeginn für «Der Bestatter» war vor ziem-
lich genau vier Monaten  – und jetzt haben wir 
vier Folgen am Bildschirm, viermal eine Stunde. 
Sie sehen, wir können auch schnell sein.

SRF als Filmproduzent
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) gehört zu 
den wichtigsten Filmproduzenten. Im Pacte de 
l’audiovisuel, einem Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 
(SRG SSR) und den Filmproduzentenverbänden, 
verpflichtet sich die SRG, das freie Filmschaffen 
von 2012 bis 2015 aktiv mit neunzig Millionen 
Franken zu unterstützen. Pro Jahr stehen SRF 
rund 2,5 Millionen Franken zur Koproduktion 
von Kinospielfilmen zur Verfügung. Damit un-
terstützt SRF jährlich acht bis zehn Filme. Die 
Beteiligung von SRF an einer Kinokoproduktion 
beträgt zehn bis fünfzehn Prozent des Gesamt-
budgets des Films. 

Ausserdem produziert SRF jährlich vier 
Fernsehspielfilme und zwei «Tatorte». Seit 2001 
hat SRF über neunzig Fernsehfilme produziert 
und über hundert Millionen Franken investiert.



21

Wer schaut denn schon 
Schweizer Filme sind  
grossartig. 
Das Leben ist voller Wendungen.
Swiss Life unterstützt das Schweizer Filmschaffen mit dem 
Prix du Public der Solothurner Filmtage. www.swisslife.ch
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REKLAME

Der dänische TV-Produzent Ingolf Gabold sagt, 
man müsse Drehbuchautoren wie Könige be-
handeln.

Diese Aussage unterschreibe ich sofort. 
Die Autoren sind die zentralen Figuren in einem 
Projekt. Auch bei uns ist die Zusammenarbeit 
mit den Autoren bei Fernsehfilmen und bei Se-
rien sehr gut und eng. Dänemark geht weiter, 
sie stellen die Autoren an, das würden wir auch 
gerne, aber das ergibt nur Sinn, wenn man jedes 
Jahr Dutzende von Filmen und Serienfolgen pro-
duziert. So weit sind wir – noch – nicht. 

Auch was die Fernsehserien angeht, sind uns 
die Dänen weit voraus: Mit Serien wie «Borgen» 
erhalten sie internationale Aufmerksamkeit, 
das Schweizer Fernsehen hat seit Jahren keine 
eigene Serie mehr produziert, seit Januar läuft 
nun «Der Bestatter». 

Die ersten Folgen von «Der Bestatter» sind 
beim Publikum sehr gut angekommen, und wir 
haben auch bereits Anfragen aus dem Ausland. 
Also ein durchaus vielversprechender Start. Zu-
rück zum «dänischen Serienwunder»: Das dä-
nische Fernsehen hat eine ganz andere Geschich-
te als wir. «Borgen» kommt nicht aus dem Nichts: 
Die produzieren dort seit zwanzig Jahren Serien, 
und jetzt sind mit «Borgen», «The Killing» und 
«The Bridge» Serien gekommen, die auch inter-
national für Aufsehen sorgen. Aber zuvor haben 
sie während zwanzig Jahren Serien gemacht, die 
noch nicht diese hohe Beachtung gefunden ha-
ben. Auch für den Schweizer Spielfilm braucht es 
das. Wir müssen dranbleiben, viel und gut arbei-
ten und die Geduld nicht verlieren. 

Die letzte Serie von SRF war «Tag und Nacht» 
und wurde 2009 eingestellt. Warum dauerte es 
so lange, bis eine neue Serie produziert wurde? 

Die Produktion einer eigenen Serie ist sehr 
teuer, die Umsetzung fiktionaler Stoffe kostet 
viel Geld  – gleichzeitig ist die Eigenproduktion 
einer Serie aber auch Kerngeschäft eines TV-
Senders, sie prägt dessen Image. Leider ist «Tag 
und Nacht» beim Publikum durchgefallen, des-
halb haben wir eine längere Denkpause gemacht, 
wir wollten daraus Lehren ziehen, um nicht die 
gleichen Fehler zu wiederholen. So haben wir 
nur vier Folgen von «Der Bestatter» gedreht und 
nicht gleich 36 wie bei «Tag und Nacht». Wir hof-
fen natürlich, dass wir schon in diesem Jahr wei-
tere Folgen produzieren können.

Die Eigenproduktion von Fernsehfilmen und 
Serien ist auch wichtig für die freien Filmschaf-
fenden. Hier können sie ihr Handwerk erlernen 
und Geld verdienen.

Sie sind wichtig für die Professionalisie-
rung der Filmschaffenden. Hier ist auch die 
Produktion vom «Tatort» eine gute Sache, auch 
wenn der Schweizer «Tatort» manchmal kri-
tisiert wird. Unsere Drehbuchautorinnen, Re-
gisseure, Schauspielerinnen und Pro duk tions-
firmen können sich zweimal im Jahr einem 
Millionenpublikum präsentieren, das ist doch 
toll. Und für uns ist wichtig, dieses Know-how 
der Filmbranche für unsere Programme nutzen 
zu können. Im Idealfall können also beide Sei-
ten voneinander profitieren. Wir sind auf einem 
guten Weg: Und wenn die positive Grundstim-
mung in Bezug auf «Der Bestatter» anhält, ma-

chen wir natürlich weiter mit mehr Schwung  – 
und dann sind wir bald so gut wie die Dänen.

In zwanzig Jahren vielleicht …
Keine Angst, so lange wird es nicht dauern. 

Aber wir Schweizer sind ja nicht gerade bekannt 
dafür, besonders schnell zu sein …

Da muss ich Ihnen widersprechen. Der 
Drehbeginn für «Der Bestatter» war vor ziem-
lich genau vier Monaten  – und jetzt haben wir 
vier Folgen am Bildschirm, viermal eine Stunde. 
Sie sehen, wir können auch schnell sein.

SRF als Filmproduzent
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) gehört zu 
den wichtigsten Filmproduzenten. Im Pacte de 
l’audiovisuel, einem Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 
(SRG SSR) und den Filmproduzentenverbänden, 
verpflichtet sich die SRG, das freie Filmschaffen 
von 2012 bis 2015 aktiv mit neunzig Millionen 
Franken zu unterstützen. Pro Jahr stehen SRF 
rund 2,5 Millionen Franken zur Koproduktion 
von Kinospielfilmen zur Verfügung. Damit un-
terstützt SRF jährlich acht bis zehn Filme. Die 
Beteiligung von SRF an einer Kinokoproduktion 
beträgt zehn bis fünfzehn Prozent des Gesamt-
budgets des Films. 

Ausserdem produziert SRF jährlich vier 
Fernsehspielfilme und zwei «Tatorte». Seit 2001 
hat SRF über neunzig Fernsehfilme produziert 
und über hundert Millionen Franken investiert.
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«Ich bin unsichtbar», sagt Siegfried Friedrich. 
Aber man kann ihn deutlich sehen, wie er hinter 
dem Bildschirm in seiner Wiener Wohnung sitzt. 
Meistens sei er unsichtbar, sagt er und meint na-
türlich seinen Status auf  Skype. Man ist da, aber 
man ist nicht da. Man arbeitet. Unsichtbar eben. 
Ein bisschen wie die Musik im Film. Und schon 
ist man mitten im Thema.

Siegfried Friedrich, aufgewachsen in Chur, 
ein Vertreter der alten Schule, der einerseits in 
den Partituren zu Hause ist und andererseits 
die Möglichkeiten der Computermusik auslotet, 
ist Komponist zwischen zwei Welten. Das Span-
nungsfeld zwischen E-, ernster Musik, und U-, 
Unterhaltungsmusik, interessiert ihn. Deshalb 
richtet er einen erheblichen Teil seines Fokus auf 
die Filmmusik. «Ich hatte die Idee, Film könnte 
die moderne Oper sein», sagt er. Faszinierend für 
ihn sei das Zusammenspiel der verschiedenen 
Kunstformen, von Bild, Farbe, Handlung, Spra-
che und Musik. Aber auch der psychologische 
Aspekt, den die Musik im Film haben kann. 

«Filmmusik schreiben ist kein Egotrip»

Ein Lebenslauf: Friedrich besucht das Gymnasi-
um in Chur und macht 1990 die Matura. Wäh-
rend die Gleichaltrigen von Tina Turner sprechen, 
befasst er sich mit Zwölftonmusik. Erste Orches-
terkompositionen schreibt er noch während 
der Schulzeit für Churer Theaterproduktionen. 
Anschliessend studiert er Komposition in Wien, 
zusätzlich besucht er den Lehrgang für Com-
putermusik. Für  «Love  Game», einen der ersten 
Filme des Schweizer Regisseurs  Mike Eschmann, 
schreibt Friedrich 1995 seine erste Filmmusik. 
«Ich hatte eine völlig naive Sicht auf den pro-
duktionstechnischen Aufwand», sagt Friedrich 
heute. Es folgen handwerkliche Lehrjahre in den 
Zang-Studios in Mannheim und Kompositionen 
für die Expo 2000, RTL, Daimler und schliesslich 
die Dissertation: Friedrich beschäftigt sich darin 
mit den ästhetischen und musikpsychologischen 
Grundlagen in der Zeit zwischen Barock und Ge-
genwart. «Mein Doktorat war auch eine Reaktion 
auf die Diskrepanz zwischen E- und U-Musik», 
sagt er, «eine Standortbestimmung.»

«Komplexe Musik kommt oft sehr einfach 
daher», sagt Friedrich. Und tippt den folgenden 
etwas komplexeren Gedanken in den Computer: 
«Dort, wo Komplexität gelingt, hat sie Plausibili-
tät zur Folge, deswegen wirkt vieles, was eigent-
lich sehr komplex ist, oftmals banal, weil es eben 
plausibel ist. Kompliziertheit dagegen ist meist 
ein Indiz dafür, dass die falschen künstlerischen 
Mittel verwendet werden.» Der Komponist als 
Genaudenker: «Gute Filmmusik hat eine präg-
nante Melodik, die psychologische Befindlich-
keiten codiert, und eine subtil austarierte Klang-
lichkeit und Harmonik. Zentral ist aber auch der 
Organismus der Grossform; das Netzwerk aus 

musikalischen Querbezügen.» Fundamental 
ist für Friedrich das Wissen um die Wirksam-
keit von Musik: «Musik entfaltet ihre Wirkung 
bis zu  einer halben Stunde, nachdem sie gehört 
wurde», sagt er. Für das Gelingen von Filmmu-
sik sei deshalb das Zusammenwirken aus mu-
sikalischem und filmischem Spannungsbogen 
essenziell: Wo soll die Musik die Handlung un-
terstützen, wo kontrapunktieren? Was wird im 
Film gezeigt, was verschwiegen? «Ein guter Film 
kann durch die Musik zu einem unvergesslichen 
Film werden, wenn es der Musik gelingt, die See-
le des Films einzufangen.»

Und so geht der Filmkomponist vor: Meist 
erhält er einen Rohschnitt des Films, dem schon 
eine richtungsweisende Musik unterliegt. Doch 
beim ersten Betrachten schaut sich Friedrich den 
Film ohne Ton an: «Ich muss den Film wie einen 
Organismus spüren. Seine Wesenhaftigkeit. Man 
kann sich dem nicht intellektuell nähern. Das 
Bild suggeriert eine Klanglichkeit.» Die Beschaf-
fenheit des Filmmaterials, das Licht, die Farben – 
all das hat für Friedrich einen enormen Einfluss 
auf das in der Musik zu verwendende Instru-
mentarium. Das magische Moment tritt bei ihm 
ein, wenn sich die psychologisch-emotionale 
Quintessenz eines Films in ein musikalisches 
Thema verwandelt. Und manchmal skizziert er 
seinen musikalischen Spannungsbogen, wäh-
rend der ganze Film noch einmal umgeschnitten 

wird. Ein bis drei Monate arbeitet er an der Mu-
sik für einen Langfilm. Gerade auch die Herstel-
lung von Orchestermusik am Computer sei sehr 
aufwendig, wenn sie überzeugend klingen soll. 
Und: «Filmmusik schreiben ist kein Egotrip, die 
Zusammenarbeit mit der Regie ist fundamental.» 

Musikalisch prägen liess sich Friedrich von 
den Beatles, von Franz Liszts Klaviermusik, Al-
ban Berg, Arnold Schönberg, Franz Schubert, von 

Igor Strawinsky und Johann Sebastian Bach. Da 
wären noch viele mehr. Und aus der Gegenwart? 
Friedrich notiert via Skype: «Es ist selten, dass 
mich etwas wirklich berührt. Meist fällt mir das 
Kalkül in der Machart auf: die Anbiederung an 
ästhetische Wohlfühlzonen, seien diese nun sen-
timentaler oder intellektualistischer Art.»

Die heutige Ästhetik der Filmmusik sei 
viel konservativer als noch vor dreissig Jahren: 
«Einige der erfolgreichsten Filmmusiker sind 
Quereinsteiger, die bei einem sehr hohen pro-
duktionstechnischen Niveau melodisch und har-
monisch kaum über den Schlager hinausgehen.» 
Aufgrund der hohen Produktionskosten im Film 
wage sich zudem kaum jemand an Experimente. 
Von Filmmusik wird erwartet, dass sie «funktio-
niert». «Aber spannend ist es natürlich, in einem 
massenkompatiblen Film musikalisch unübliche 
Dinge zu tun.» In der deutschen Fernsehkomödie 
«Autsch, du Fröhliche» von Georgios Papavassi-
liou habe er stellenweise höchst ungewöhnliche 
Klänge verwendet: «Theoretisch sind diese Stel-
len sehr dissonant, sie verbinden sich aber mit 
dem Bild zu einem stimmigen Gesamteindruck, 
deswegen fällt ihre Dissonanz nicht auf.»

Für jede Farbe einen Ton

Beim Bier in der Churer Werkstatt: Friedrich ist 
gut sichtbar. Sitzt da und berichtet von «The Si-
lent Enemy», einer seiner jüngeren Arbeiten. Für 
den Stummfilm von 1928/29  – eine Mischung 
aus Dokumentar- und Spielfilm über die kana-
dischen Ojibwe-Indianer  – schrieb er für Arte 
eine Neukomposition der Musik. Er versuchte, 
mit der Architektur der Musik die philoso-
phische und spirituelle Gedankenwelt, die Na-
turverbundenheit der Ojibwe einzufangen. Auf 
extreme Tonlagen verzichtet er, der Klang ist vie-
lerorts archaisch.

Und dann  – inzwischen ist man längst 
in Parallelwelten vorgestossen, es geht ums 
Dasein und Nichtdasein, um Kreativität und 
 Authentizität – taucht aus vager Erinnerung eine 
Szene von früher auf. Es ging um eine Bank in 
einer Theateraufführung. Der Hauptdarstel-
ler und die Hauptdarstellerin hatten sich auf 
 einer roten Bank zu küssen. Aber der Komponist 
hatte seine Musik für eine grüne Bank kompo-
niert. Heimliche Liebe und die Angst, entdeckt 
zu werden, standen für ihn bei dieser Szene im 
Vordergrund. Friedrich, der Synästhetiker: Far-
ben haben bei ihm einen Klang. Eine denkbar 
gute Voraussetzung für einen Komponisten, der 
Filmmusik schreibt.

Die Schreibende, das der Vollständigkeit 
halber, trug damals am Bühnenrand ein Hirsch-
geweih vor dem Gesicht und stellte ein Stück 
Wild dar. Es wird berichtet, die Bank sei bei der 
Premiere rot gewesen. Das hingegen ist verbürgt: 
Die Orchestermusik hinterliess Spuren.

«Ein guter Film kann durch die 
Musik zu einem unvergesslichen 
werden, wenn die Musik die Seele 
des Films einfangen kann.» 
Siegfried Friedrich

FILMKOMPONIST

«Vieles, was banal wirkt, ist komplex»
Der in Wien wohnhafte Churer Siegfried Friedrich komponiert Musik für Filme. Magisch wird es für ihn,  
wenn sich die emotionale Quintessenz eines Films in ein musikalisches Thema verwandelt. 

VON URSINA TRAUTMANN
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EIN VATER. SEINE TOCHTER. 
EINE WAHRE GESCHICHTE.

ANNA ERINNERN
RICORDARE ANNA

EIN FILM VON 
WALO DEUBER

BIBIANA BEGLAU    
MATHIAS GNÄDINGER   
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FRE_Ricord_PlakatF4_041202 3.12.2004, 11:24 Uhr1

4501 Forbes Boulevard, Lanham, MD 20706 • 1-800-431-4586

www.nationalfilmnetwork.com

Approx. Run Time: 105 minutes – Color – 1996

Noel
Field

DVD

Noel Field

The gripping story of an American who grew up in Switzerland and in 1949 dis-
appeared behind the Iron Curtain, became a key figure in Stalin’s show trials, and
who following his release chose to stay in Hungary. Who was this Noes Field? A
western spy, a communist activist, or a gullible romantic?

More exciting than any spy Thriller, this film covers individual episodes in the
biography of a man who was crushes like a fly by the forces of power in west
and east. (Neue Zürcher Zeitung)

A serendipitous blend of thorough research and events seen through the camera
eye. What Schweizer uncovered in archives and through interviews has the quali-
ty of a political thriller. A masterpiece of political documentary. (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)

The personal and touchingly human aspects are skillfully restrained, and the
political and private story increasingly mingle. (Tages Anzeiger)

Featuring:
Erica Wallach-Glaser
Hermann H. Field
Tonia Lechtmann
Rosa Demeter
Ivan Földi
Janos Dobo
Elsi Kende-Haus
Dorothea B. Jones
Arthur Schlesiger jr.
Vladimir Farkas
Maria Schmidt

Andras Hegedüs
György Aczel
Jenny Humbert-Droz
And others

Script and research:
Werner Schweizer in Collaboration
With René A. Zumbühl,
Thomas Grimm
Kathrin Plüss
Susi Koltai

Director: Werner Schweizer

Camera: Helena Vagnières,
Thomas Hartmann
And others

Editor: Kathrin Plüss

In co-production with SF DRS
Zeitzeugen TV Berlin

Production:
Dschointn Ventschr AG
Zentralstrasse 156
CH-8003 Zürich
www.dschointventschr.ch
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Buch und Regie: Stephan Wicki & Karin Gemperle
Produzent: Werner Swiss Schweizer
Kamera: Pio Corradi & Stephan Wicki
Schnitt: Stephan Wicky & Karin Gemperle
Redaktion: Paul Riniker

Zentralstrasse 156, CH – 8003 Zürich, Phone +41 1 456 30 20 , Fax +41 1 456 30 25
Email: dvfilm@dschointventschr.ch, Internet: www.dschointventschr.ch
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EURO      TRAVELLING

Europa in 14 Tagen mit Besuchen in sechs Ländern. So lautet ein Standardangebot 
japanischer Reisebüros. Nach ihrem Blitzbesuch in Europa bleiben den Touristen als 
wichtigste Erinnerungsstücke vor allem Fotos. Welche Sicht enthüllen diese Bilder?

Das Reisetempo ist forsch, das Programm reich bestückt und die Kultur völlig fremd. 
In 2 Wochen ein Highlight nach dem andern: London, Paris, Schweizer Alpen, Rom, 
Ruinen, Kulturgüter, Sehenswürdigkeiten, Naturdenkmäler, Wahrzeichen. Die Reisenden 
dokumentieren, was ihre Kameras und die knapp bemessene Zeit hergeben. Sie füllen 
ihr Gepäck mit Souvenirs und fliegen im Jumbo wieder der Morgenröte entgegen.

Wir begegnen den Reisenenden in Japan wieder. Welches Europa bleibt in ihren Köpfen 
und auf ihren Fotos haften? Was prägt das Bild und wie denken sie darüber?

Eine Dschoint Ventschr Filmproduktion 
in Koproduktion mit SF DRS und Arte 

Dauer: 52 Min. 
Version: Deutsch

Produzenten: Susann Rüdlinger & Samir
Kamera: Alexandra Czok
Schnitt: Gian Reto Kilias
Musik: Domenico Ferrari
Cast: Leonardo Nigro, Simon Grossenbacher, Rosanna Kern

Zentralstrasse 156, CH – 8003 Zürich, Phone +41 1 456 30 20 , Fax +41 1 456 30 25
Email: dvfilm@dschointventschr.ch, Internet: www.dschointventschr.ch
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La Fidanzata

LOLO, 30, ein italienischer Secondo und sein Lover MANUEL wollen ihr einjäh-
riges Jubiläum feiern. Der Abend beginnt sehr vielversprechend, denn Manuel 
hat sich zu Lolos Überraschung als „Sophia Loren“ gestylt und das scheint Lolo 
ausgesprochen gut zu gefallen. Das romantische Tete a Tete wird jedoch abrupt 
unterbrochen, als Lolos Nonna an der Tür klingelt. Lolo kann Manuel gerade noch 
im Schlafzimmer verstecken, bevor NONNA CONCETTA die Wohnung stürmt.

Die alte Dame breitet sich zum Entsetzen ihres Enkels sofort im Wohnzimmer aus 
und begreift auch schnell, dass ein Rendezvous ansteht. Sie ist ausser sich vor 
Freude, endlich hat ihr Grosskind eine FIDANZATA gefunden! Lolo probiert alles, 
um sie los zu werden, aber Nonna denkt nicht im Traum daran, wieder zu gehen. 
Also versucht er verzweifelt seinen Liebsten zum Gehen zu bewegen. Aber auch 
Manuel ist nicht der Typ, der sich so schnell abschieben lässt und so taucht er 
einfach kurzentschlossen im Wohnzimmer auf. Während Lolo total schockiert 
ist, begrüsst Nonna ganz begeistert den neuen Gast, denn sie denkt Manuel ist 
Manuela – die Fidanzata!

Länge: 11 Min.
Version: Schweizerdeutsch/Italienisch, 
 Italienische Dialoge mit deutschen Untertiteln

Eine Dschoint Ventschr Filmproduktion
in Koproduktion mit SF DRS

Ein Film von Petra Volpe

mit MARIANNE SCHNEIDER, UELI SEILER, MICHEL SEILER, KATHARINA TARELLI-SEILER
Schnitt MARGOT ZANNI  Kamera & Artwork MARTINA RIEDER  Ton & Text KAROLINE ARN  Musik MATHIAS VETTER  
Produktionsleitung TAMI BERKOVITS  Produzent WERNER SCHWEIZER  Endbearbeitung BOOST ZÜRICH  Tonmischung JÜRG VON ALLMEN  
unterstützt von BUNDESAMT FÜR KULTUR, AMT FÜR KULTUR DES KANTON BERN/SWISSLOS, KANTON FREIBURG 
in Koproduktion mit SF / SRG SSR PAUL RINIKER und MICHÈLE SAUVAIN 
DSCHOINT VENTSCHR FILMPRODUKTION
 

mit RUTH SEILER-SCHWAB
ein Film von KAROLINE ARN & MARTINA RIEDER

MÜETIS
 KAPITAL

Produzenten: Karin Koch & Samir
Kamera: Helena Vagnières
Schnitt: Barbara Weber
Musik: Balz Bachmann

Zentralstrasse 156, CH – 8003 Zürich, Phone +41 1 456 30 20 , Fax +41 1 456 30 25
Email: dvfilm@dschointventschr.ch, Internet: www.dschointventschr.ch
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Homeland

Ein Film von Sabine Gisiger

2002, im Jahr der nationalen Selbstbespiegelung, luden die Organisatoren der 
Landesausstellung Expo.02 Wissenschaftler und Künstler aus fernen Ländern in die 
Schweiz ein. Sie hatten den Auftrag, drei Wochen lang auf eigene Faust durch die 
Schweiz zu reisen, um sich aus ihrer Sicht ein Bild von Land und Leuten zu machen.

Ihre Sichtweise hält uns einen Spiegel vor, in dem wir uns manchmal mehr, manch-
mal weniger geschmeichelt betrachten können. "Homeland" lädt zu einer amüsan-
ten, hintergründigen und provokativen Forschungseise durch unser eigenes Land. 

Die palästinensische Filmemacherin Ula Tabari, der indische Schriftsteller 
Ramachandra Guha, die senegalesische Soziologin N'deye Baté Cissokho, der russi-
sche Politologe Andrey Ryabow und der philippinische Toxikologieprofessor Romeo 
Quitano sind die Reiseleiter - Fremdenführer, die nicht heimisch sind.

Buch und Regie: Sabine Gisiger

Englisch/Französisch/Italienisch/Schweizerdeutsch mit deutschen Untertiteln 
52 Min.

Eine Dschoint Ventschr Filmproduktion
in Koproduktion mit SF DRS
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Versionen
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camera
Kamera
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 Mattias Caduff
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Produktion
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Avon circa 100 onns ei siu  tat 
emigraus da Peiden ella Val 
Lumnezia viers la Bassa. E tochen 
dacuort ei quei vitget ella 
Lumnezia pigl autur da films 
Mattias Caduff staus buca bia auter 
che ina inscripziun en siu attest 
da naschientscha. Liug da burgheis: 
Peiden GR.
Lu ei igl emigrant da tiarza gene-
raziun denton secunvegnius culla 
Televisiun Rumantscha da far ina 
specia dad expediziun filmica a 
Peiden – e da re-scuvierer il vitg 
da ses antenats. Mattias Caduff ha 
fatg quei minuziusamein e cun
gronda premura. Quei ch’el ha scu-
vretg e registrau, corrispunda 
insumma buca al maletg, al clisché 
che nus vein d’in vitg sursilvan.
E siu film ei en forma e cuntegn 
empau auters che quei ch’ins ei 
normalmein disaus da veser ella 
televisiun.

Peter Egloff

Vor etwa 100 Jahren ist sein 
Grossvater von Peiden in der Val 
Lumnezia ins Unterland ausgewan-
dert. Und lange Zeit war die-
ses Dörfchen für den Filmemacher 
Mattias Caduff nicht viel mehr als 
ein Vermerk in seinem Geburts-
schein. Bürgerort: Peiden (GR).
Dann aber wurden sich der Emigrant 
dritter Generation und die 
Televisiun Rumantscha vor vier 
Jahren einig, dass Mattias Caduff 
eine Art filmischer Expedition nach 
Peiden unternehmen sollte - eine 
Wieder-Entdeckung des Dorfes seiner 
Vorfahren. Mattias Caduff hat die 
Aufgabe umsichtig, sorgfältig und 
mit Bedacht begonnen und durchge-
führt. Was er entdeckt und fest-
gehalten hat, entspricht in keiner 
Art und Weise dem Bild, das man 
sich von einem Dorf in der Surselva 
macht. Und sein Film ist auch for-
mal anders als das meiste, was man 
sich vom Fernsehen gewohnt ist.

Peter Egloff
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DSCHOINT VENTSCHR FILMPRODUKTION, MOLKENSTRASSE 21, 8004 ZÜRICH, SWITZERLAND, +41 44 456 30 20 WWW.DSCHOINTVENTSCHR.CH

EURO      TRAVELLING

Homeland
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PEIDEN
Ina historia da
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