
Interview Sandra Kyburz Fotos Simone Gloor

Herr Kummer, wie geht es dem Schweizer Film?
(Lacht.) Das ist, als ob man einen Arzt fragt, wie es dem 
 Patienten geht – da schwingt ein leicht besorgter Unterton 
mit. Dem Schweizer Film geht es aber sehr gut, er ist kein 
Patient. Im Gegenteil, durch seine Vielfalt ist er stark. Wir 
haben Filme für ein breites Publikum, aber auch Nischen-
filme. Diese Vielfalt ist auch eines der Ziele der Filmförde-
rung des Bundes; sie ist gesetzlich verankert.

Sie sagen, der Schweizer Film sei kein Patient. Doch das 
Publikum hierzulande schaut sich kaum Schweizer Filme 
an. Mit 5,5 Prozent im Jahr 2010 ist der Marktanteil im 
europäischen Vergleich sehr gering. 

Man muss die Besonderheit unseres Marktes beachten. Die 
drei Sprachregionen segmentieren den Markt in der kleinen 
Schweiz. Kommt dazu, dass die ausländische Konkurrenz 
sehr stark ist. Wenn ausländische Blockbuster-Produktionen 
die Leinwände verstopfen, ist es für Schweizer Filme sehr 
schwierig, eine Nische zu finden und sich über längere Zeit 
zu behaupten. 

Rund 15 Millionen Kinoeintritte lösten die  
Schweizer 2010. Keine sechs Prozent davon fielen auf 
Schweizer Produktionen. Welche Filme fördert  
der Bund, und wie leben Filmschaffende von ihrer 
Arbeit? Antworten von Filmchef Ivo Kummer.
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Das Problem der Übermacht Hollywoods kennt aber auch 
das kleine Dänemark. Trotzdem verbuchen die Dänen 
rund einen Drittel der Kinoeintritte auf einheimische 
 Produktionen. Was machen sie besser?

Das hat auch damit zu tun, dass die dänische Filmförderung 
fast dreimal mehr Geld erhält als die Schweizer Filmförde-

«Der Film ist aber auch ein Zwitter:  
Er ist Ware und Kunst.»



rung. Das ermöglicht mehr Produktionen und mehr Präsenz. 
Dann ist der dänische Markt nicht wie bei uns in verschie-
dene Landessprachen aufgeteilt. Das schafft eine andere 
Identifikation mit dem heimischen Filmschaffen. 

Wieso hat der Film als Einziger eine eigene Sektion im 
Bundesamt für Kultur? 

Der Film ist tatsächlich die einzige Sparte in Bundeshoheit, 
für die anderen sind die Kantone verantwortlich. Diese 
 Spezialbehandlung geht auf die 1930er Jahre zurück, als 
die Politik befürchtete, Filme könnten zu Propaganda-
zwecken missbraucht werden. Das Filmgesetz trat 1963 in 
Kraft. Der Film ist aber auch ein Zwitter: Er ist Ware und 
Kunst. Hinter dem Film steckt eine grosse Industrie mit 
vielen Arbeitsplätzen. Dieser Aspekt ist bei den anderen 
Künsten weniger ausgeprägt. Die Politik erkannte zu jener 
Zeit den volkswirtschaftlichen Nutzen des Films und wollte 
ihn regulieren. 

Wollte der Bund nicht auch mittels Förderung den Film in 
eine ihm genehme Richtung steuern?

Solche Versuche gibt es heute noch. Aber den Staatsfilm, wie 
ihn etwa der Ostblock kannte, wird es in der Schweiz nie 
 geben. Dafür sind Kulturvielfalt und Kunstfreiheit zu starke 
Werte unserer Gesellschaft. Natürlich kann es problematisch 
sein, wenn die Filmförderung und die Filmherstellung so  
eng mit der Politik verbunden sind. Deswegen möchte die 
audiovisuelle Branche Politik und Förderung trennen. 

Der Branchenverband Cinésuisse will die Filmförderung  
in ein Filminstitut auslagern. Dänemark hat das vor  
15 Jahren getan und fährt sehr gut damit. Ein Modell für 
die Schweiz?

Um ehrlich zu sein, weiss ich nicht, wie ich auf diese Frage 
antworten soll. Einerseits war ich immer ein Befürworter des 
Filminstitut-Modells, weil es Synergien schaffen und Ent-
scheidungswege verkürzen könnte. Andererseits sehe ich, 
dass der Unterhalt eines solchen Instituts teurer werden 
könnte als die jetzige Lösung. Denn zurzeit können wir  
auf gewisse Dienstleistungen wie juristische Beratung oder 
die Infrastruktur des Bundes zurückgreifen. Wir müssen die 
Vor- und Nachteile also genau abwägen. Doch die Forde-
rungen von Cinésuisse nimmt die Sektion Film ernst: Derzeit 
erarbeiten wir einen internen Bericht zu diesem Thema. 

Die Qualität und Vielfalt von Filmen und der Filmkultur  
zu garantieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
 Sek tion Film. Dafür kennt die Schweiz zwei Arten der 
 Förderung, die selektive und die erfolgsabhängige. Worin 
unterscheiden sie sich?

Die erfolgsabhängige Förderung berücksichtigt die Kino-
eintritte und neu auch die Teilnahme an wichtigen interna-
tionalen Filmfestivals wie der Berlinale oder den Festivals von 
Cannes oder Venedig. Die eingeladenen Filme erhalten von 
uns Punkte, zusammen mit den Kinoeintritten in der Schweiz 
generiert das eine Gutschrift, welche die Filmemacher in 
neue Filmprojekte investieren müssen. Dadurch können sie 
kontinuierlicher und unabhängiger arbeiten. 

Und die selektive Filmförderung?
Hier begutachtet eine Fachkommission die eingereichten 
Filmprojekte und empfiehlt uns, welche von ihnen Gelder 
erhalten sollten. Danach entscheidet die Sektion. Diese Förde-
rung soll vor allem dem Nachwuchsfilm dienen, damit Film-
schaffende überhaupt einen ersten Film realisieren können. 
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Die geförderten Filme sollen auch im Ausland Erfolg  haben 
– oder zielt die Förderpolitik der Sektion Film nur auf den 
Heimatmarkt ab?

Nein, ganz und gar nicht. Der Gedanke des «Reduits» ist mir 
ein Gräuel. Der Film ist nun wirklich die Kunst, die am leich-
testen reisen kann. Er ist ein Botschafter für die Schweiz, 
denn die Sprache des Films wird universell verstanden. Darü-
ber hinaus ist es um ein Vielfaches teurer, eine Eisenplastik 
nach Japan zu schicken als ein paar Filmrollen. Es gibt aber 
Filme, die eher auf den Heimmarkt abzielen, etwa der Dia-
lektfilm, eine Deutschschweizer Besonderheit, die es schon 
schwer hat, in Westschweizer Kinos zu kommen. 

2010 hat Ihre Sektion mehr Dokumentar- als Spielfilme 
gefördert. Steckt der Schweizer Spielfilm in der Krise? 

Es ist weniger eine Frage der Krise als der Kontinuität. In der 
Schweiz kann ein Regisseur oder eine Produzentin nicht 
 jedes Jahr einen Spielfilm realisieren. In der Regel dauert  
das drei bis vier Jahre; Grund dafür ist die Finanzierung: 
Durchschnittlich kostet ein Spielfilm dreimal so viel wie ein 
Dokumentarstreifen. Ein Kinospielfilm kann nur sehr selten  
mit rein schweizerischen Geldern finanziert werden. Meist  
sind die Filmemacher auf Koproduktionen mit dem Ausland 
 angewiesen, was das Ganze nochmals verkompliziert. Eine 
solche Zusammenarbeit ist aber oft sehr lohnend. Bestes 
 Beispiel dafür ist «L’Enfant d’en haut», der im Januar einen 
Silbernen Bären an der Berlinale gewann. An dieser Kopro-
duktion mit Frankreich waren die Schweizer Produzentin 
Ruth Waldburger und die Regisseurin Ursula Meier feder-
führend beteiligt.  

Muss ein Film wirtschaftlich rentieren, um Fördergelder 
zu erhalten?

Was heisst wirtschaftlich rentieren? Nehmen wir den Film 
«Vitus»: sehr erfolgreich im Kino und weltweit verkauft. 
Trotzdem hat er die Produktionskosten nicht eingespielt.  

Indem sie die Filme für die Förderung vorselektioniert, 
spielt die Fachkommission eine entscheidende Rolle. 
Nach welchen Kriterien hat sie die Sektion Film zusam-
mengestellt? 

Einerseits gibt es Vorgaben des Bundes: In der Kommission 
müssen beide Geschlechter vertreten sein, alle Sprachre-
gionen und unterschiedliche Generationen. Für mich war 
andererseits wichtig, dass diese Kommission nicht primär 
Finanzpolitik betreibt und Projekte auf Grund eines wirt-
schaftlichen Potenzials empfiehlt. Sondern dass Leute dabei 
sind, die etwas vom Filmemachen verstehen und die künstle-
rische Qualität der eingereichten Projekte beurteilen. Denn 
jeder Film ist ein Unikat, ein Prototyp.

Wie haben Sie diese Fachleute gefunden?
Die Berufsverbände haben auf unseren Aufruf hin Kandi-
daten vorgeschlagen, aus deren Vielzahl haben wir die 
 Kommission zusammengestellt und dem Bundesrat zur 
Wahl unterbreitet.

Was muss ein Filmkonzept haben, damit der Bund es 
 fördert?

Wir bewegen uns im Bereich der künstlerischen Freiheit und 
Kreativität, daher kann ich nur sagen, was ein Filmkonzept 
thematisch nicht enthalten darf: gewaltverherrlichende, 
pornografische oder rein didaktische Inhalte. Selbstver-
ständlich ist der Schweizer Bezug wichtig, nicht thematisch, 
aber personell. Beim Film muss es sich beispielsweise um 
eine Schweizer Produzentin handeln, oder es führt ein 
Schweizer Regie. 

Das gelingt hierzulande in den seltensten Fällen. Ganz anders 
funktioniert Hollywood mit seinem Studiosystem. Die Ame-
rikaner haben eine entsprechende Masse an Produktionen 
und Publikum, die auch wirtschaftlich rentieren. Das ist in 
der Schweiz, generell im europäischen Filmschaffen, selten 
der Fall. Es gibt einige wenige kommerziell erfolgreiche 
Schweizer Filme, aber die Aussicht auf Erfolg ist kein Krite-
rium, um von Fördergeldern zu profitieren.

Kann ein Kameramann oder eine Regisseurin in der 
Schweiz den Lebensunterhalt verdienen, ohne nebenbei 
noch einen weiteren Job auszuüben?

Was die Arbeit hinter der Kamera anbelangt, in der Regel 
schon. Denn Kameraleute finden oft zusätzliche Arbeit  
beim Fernsehen. Für «reine» Regisseure sieht es dagegen 
schwieriger aus. Sie sind meist darauf angewiesen, noch 
 etwas anderes zu machen; viele dozieren nebenbei an Fach-
hochschulen. 

Und Drehbuchautoren? 2010 hat die Sektion Film 20 Pro-
zent weniger Drehbuchgesuche unterstützt. Offensicht-
lich gibt es einen Mangel an Drehbuchautoren respektive 
an guten Drehbüchern. 

Im Vergleich zum Ausland haben Drehbuchautoren in der 
Schweiz mehrere Möglichkeiten, Gelder für ihre Projekte zu 
erhalten: Neben dem Bundesamt für Kultur gibt es die regio-
nalen und kantonalen Stellen der Kulturförderung. Nur weil 

Ivo Kummer,  52, stammt aus Solothurn. Er 

studierte Germanistik und Journalistik, 1984 machte er sein 

Diplom Fachrichtung Film und Fernsehen. Im gleichen Jahr 

wurde er Mitglied der Geschäftsleitung der Solothurner Film-

tage, von 1989 bis 2011 amtete er als Direktor. Seit Sommer 

2011 leitet er die Sektion Film im Bundesamt für Kultur. Zwei 

Filme haben ihn besonders geprägt: «If ...» (1968) von Lind-

say Anderson und «Reisender Krieger» (1979) des Schwei-

zers Christian Schocher. Sie machten ihm bewusst, dass die 

Leinwand auch Aufklärung bieten kann. Privat bevorzugt der 

Vater zweier erwachsener Töchter Filme, die der Gesell-

schaft einen Spiegel vorhalten. Der englische Regisseur Ken 

Loach gehört zu Kummers Lieblingsregisseuren. sk

«Ein Kinospiel!lm kann nur sehr selten mit 
rein schweizerischen Geldern !nanziert werden.»
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der Bund vor zwei Jahren weniger Unterstützungsbeiträge 
gesprochen hat, heisst das nicht, dass deswegen weniger 
 geschrieben wurde. Das bedeutet nur, dass die Autoren die 
finanzielle Unterstützung woanders gefunden haben. 

Dennoch gibt es in der Schweiz nur eine Handvoll Dreh-
buchautoren, die von ihrer Arbeit leben können. Von diesen 
setzen die meisten ihre Drehbücher selber um, als Regisseure. 
Das hat in der Schweiz Tradition. Es gibt also tatsächlich 
 einen Mangel an hervorragenden Drehbüchern, und das  
hat auch mit der ungenügend professionellen Ausbildungs-
situation zu tun. 

Thema Ausbildung: Fachhochschulen bieten zwar diverse 
filmspezifische Schulungen an, aber nur als Unterkatego-
rien von künstlerischen Lehrgängen. Könnte man nicht 
durch eine zentralisierte Ausbildung mehr und besser aus-
gebildete Filmschaffende in der Schweiz heranbilden?

Der Bund kann nicht vorschreiben, dass es nur noch eine 
Filmakademie für sämtliche Sprachregionen geben soll. Das 
ist das erste Problem. Das zweite ist meiner Meinung nach, 
dass sich die Schweizer Fachhochschulen 2005 dem Bologna-
Modell angeschlossen haben. Seither haben Studierende 
zwar nach drei Jahren einen Bachelor, aber noch wenig 
 Ahnung vom filmischen Handwerk. 
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Die drei Grossen

Von Animation bis Autorenfilm 
Liebhabern von Schweizer Filmen und Festivals bieten sich viele 
Möglichkeiten, ihrer Passion zu frönen.

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO  
Gegründet 1946 Wo Locarno  
Was Nach Venedig und Cannes das 
 drittälteste Festival, ist Locarno welt-
weit bekannt und steht für hochwer-
tiges, überraschendes Autorenkino; 
findet teilweise unter freiem Himmel 
statt. Homepage www.pardo.ch

SOLOTHURNER FILMTAGE  
Gegründet 1965 Wo Solothurn  
Was Bedeutendstes Festival für  
den Schweizer Film, Plattform  
für aktuelle Produktionen aller  
Genres und Längen. Homepage  
www.solothurner!lmtage.ch

VISIONS DU RÉEL – FESTIVAL  INTERNATIONAL DE CINÉMA  
Gegründet 1969 Wo Nyon Was International renommiert, zeigt Vision 
du Réel ein Panorama der  bes ten Werke aus dem Cinéma du réel, dem 

Weitere Festivals
SCHWEIZER JUGENDFILMTAGE  
Gegründet 1976 Wo Zürich Was  
Bedeutendstes Festival für Schweizer 
Nachwuchs!lmerinnen und -!lmer. Homepage www.jugend!lmtage.ch

FANTOCHE; INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM  
Gegründet 1994 Wo Baden Was  Weltweit herausragendes Festival für 
Animations!lme. Das breitgefächerte Programm spricht Pro!s, Laien  
sowie Kinder und Familien an, zeigt es doch die ganze kreative und inno-
vative Breite der boomenden Animation. Homepage www.fantoche.ch

INTERNATIONALE KURZFILMTAGE WINTERTHUR 
Gegründet 1997 Wo Winterthur Was Wichtigstes Kurz!lmfestival der 
Schweiz, zählt europaweit zu den bedeutendsten und beliebtesten 
Kurz!lm-Events. Homepage www.kurz!lmtage.ch 

NIFFF; NEUCHÂTEL INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL  
Gegründet 2000 Wo Neuchâtel Was Reichhaltige und vielfältige  
Programmation mit den Schwerpunkten «Fantastischer Film»,  
«Asiatisches Kino» und «Digitale Bilder». Homepage www.nifff.ch

INTERNATIONALES KURZFILM FESTIVAL SHNIT  
Gegründet 2002 Wo Bern Was Das Festival feiert die Kunst des kurzen 
Films. Homepage www.shnit.org

ZURICH FILM FESTIVAL  
Gegründet 2005 Wo Zürich Was Junge Filmemacher aus der ganzen  
Welt werben mit ihren Erst-, Zweit- und Drittlingswerken um die Gunst  
des Publikums. Homepage www.zurich!lmfestival.org sk

«Wer ernsthaft das Handwerk 
 erlernen möchte, dem empfehle  

ich eine ausländische Filmschule.»

Vor kurzem habe ich bei einer Sitzung mit dem Bundes-
amt für Berufsbildung und Technologie zu meinem Schre-
cken festgestellt, dass die Absolventen eines filmischen 
 Lehrganges nicht einmal verpflichtet sind, Filme zu machen! 
Das ist, wie wenn man Ärzte ausbildet, die in ihrer ganzen 
Ausbildungszeit nie einen Körper anfassen. 

Die Schweiz bildet also Theoretiker statt Praktiker aus? 
Diese Gefahr besteht gerade mit der Akademisierung von 
Fachhochschulen, wo man ja eigentlich Berufsleute, also 
Macher, ausbilden müsste. Vor Bologna hatte man eine 
 fünfjährige Ausbildung, die am Schluss zu einem Diplom-
film führte. Heute hat man mit dem Bachelor und dem 
 Master eine Verwässerung geschaffen. Das ist zum Beispiel 
in Deutschland anders. In Ludwigsburg etwa gibt es eine 
strenge, aber fundierte Ausbildung. Danach ist man auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt. Dieses Modell ist in der Schweiz nicht 
bekannt. 

Wer die Arbeit hinter der Kamera oder das Schneiden von 
Filmen – also das Handwerk – lernen will, muss dafür ins 
Ausland?

Man muss nicht, das Angebot besteht ja in der Schweiz. Wer 
aber ernsthaft das Handwerk erlernen möchte, dem emp-
fehle ich eine ausländische Filmschule. Etwa an der Hoch-
schule in Ludwigsburg können sich Studierende gezielt  
zum Produzenten, Kameramann oder zur Regisseurin ausbil-
den lassen. Die Schweiz bildet den Allrounder aus, oder 
 besser gesagt: den «Künstler» oder die «Künstlerin». Wir sind 
aber nicht mehr in den 1970er Jahren, als man noch als 
 Allrounder bestehen konnte. 

Solothurner Filmtage

Visions du Réel

Festival del !lm Locarno

globalen Dokumentarschaffen.  
Homepage www.visionsdureel.ch


