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Interview: Raphael Amstutz 

Anna Rossing, die Solothurner Film-
tage finden erstmals online statt. Was 
bedeutet das für Bern für den Film? 
Anna Rossing: Dass die Filmtage online 
stattfinden, bietet die erstmalige Mög-
lichkeit, alle Filme und Gesprächsrun-
den von zuhause aus anzuschauen. Das 
ist natürlich ein sehr attraktives Angebot 
für viele Filminteressierte und ein super 
Service der Solothurner Filmtage. 
 
Sehen Sie auch Nachteile? 
Jene Filmschaffende, deren Filme in So-
lothurn Premiere feiern, wünschen sich 
natürlich eine Vorstellung im Kinosaal. 
Eine Filmpremiere ist immer mit star-
ken Emotionen verbunden, denn der 
Weg bis zu diesem Moment dauert viele 
Jahre; man ist aufgeregt und gespannt, 
wie das Publikum auf den Film reagiert. 
Auch ist die Premiere jeweils eine Gele-
genheit, dass die Crew nochmals zu-
sammenkommt. Ich weiss von Berner 
Filmen, die in das Programm der Solo-
thurner Filmtage aufgenommen wur-
den und aus diesem Grund auf eine 
Teilnahme verzichten. Ich wünsche die-
sen Filmen, dass sich eine Kinopremiere 
an einem anderen Festival ergibt und 
wir sie 2022 in Solothurn sehen können.  
 
Ist denn ein persönlicher Austausch 
in diesem Jahr gar nicht möglich? 
Doch. Die Diskussionsrunden mit den 
Filmschaffenden werden live aufge-
zeichnet und das Publikum hat die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen. Aber es ist na-
türlich so, dass Solothurn dieses Jahr 
nicht der soziale Hotspot der Schweizer 
Filmbranche sein wird und die Bran-
chenanlässe digital stattfinden werden. 
Auch der «FilmRegioBrunch», den wir 
jeweils zusammen mit den Vereinen der 
anderen Filmregionen organisieren, 
wird dieses Jahr virtuell stattfinden.  

 
Bei Ihnen laufen die Fäden zusam-
men. Wie ist die Stimmung bei den 
Berner Filmemacherinnen und Fil-
memachern in diesen schwierigen 
Zeiten? 
Ich behaupte jetzt einmal, dass Film-
schaffende Troubleshooter und Opti-
mistinnen und Optimisten per se sind, 
was in Krisensituationen natürlich hilft 
und sich auch auf die Stimmung aus-
wirkt. Doch Achtung, die Filmbranche 
steckt coronabedingt in einer Krise, die 
noch Jahre andauern wird! Ein grosses 
Thema sind die Filmdrehs. Als Beispiel: 
Der Dreh von «Aller Tage Abend» von 
Felix Tissi musste im Frühjahr abgebro-
chen werden. Im Herbst sollte der Dreh 
wieder aufgenommen werden und der 

ganze kostspielige Apparat wurde hoch-
gefahren. Das Haus, in dem der erste 
Dreh stattfand, war aber mittlerweile 
abgerissen worden. Einen Ersatz fand 
man übrigens in Biel. Während Wochen 
wurden die Innenräume eingerichtet 
und als alle und alles bereit waren, än-
derte der Kanton Bern die Auflagen so, 
dass der Dreh nicht realisiert werden 
konnte.  
 
Was haben sich daraus für Probleme 
ergeben? 
Wer übernimmt die Kosten, wenn ein 
Dreh abgebrochen oder verschoben 
werden muss? Die Ausgaben werden 
von keiner Versicherung gedeckt. Und 
wer übernimmt die hohen Zusatzkosten 
für die Einhaltung der Schutzmassnah-
men? Wer nicht zwingend drehen muss, 
verschiebt den Dreh also auf unbe-
stimmte Zeit. Dies zieht ein Ratten-
schwanz nach sich und hat Auswirkun-
gen, übrigens nicht nur auf die Film-
branche.  
 
Wie meinen Sie das? 
Die Filmproduktion ist ein eigener Wirt-
schaftszweig und im Herstellungspro-
zess sind die unterschiedlichsten Bran-
chen involviert, wie zum Beispiel Fahr-
zeugverleihe, Caterer oder Hotels. Die 
Verschiebung der Drehs und die langen 
Prozesse in der Produktion führen dazu, 
dass nicht alle Auswirkungen der Coro-
nakrise unmittelbar zu sehen sind. Li-
quiditätsprobleme bei Produktionsfir-
men können also unter Umständen erst 
in einigen Jahren auftreten.  
 
Wie sieht es da im Kanton Bern aus? 
Viele Projekte hatten Glück und waren 
letztes Jahr bereits in der Postproduk-
tion. Diese Filme sind nun bereit für die 
Kinoauswertung. Darunter sind auch 
sechs Spielfilme, so viele wie noch nie in 
einem Jahr. Weltweit warten aber viele 
Filme auf einen Kinostart. Man spricht 
von einem Filmstau. Die hiesigen Filme 
müssen also besonders gut positioniert 
werden, damit sie ihr Publikum finden.  

  
Was kann Bern für den Film für die 
Kulturschaffenden ganz konkret tun? 
Wir fassen die Corona-Hilfeleistungen 
kontinuierlich via Newsletter zusam-
menfassen und versuchen, in Kontakt 
mit unseren Mitgliedern sein. Bern für 
den Film fungiert als Seismograph in der 
Berner Filmbranche und steht in engem 
Kontakt mit dem Amt für Kultur des 
Kantons Bern. Die Vertreterinnen und 
Vertreter dort sind sich bewusst, dass 
die über Jahre aufgebauten Strukturen 
der Berner Filmbranche in Gefahr sind. 
Filmschaffende orientieren sich allen-

falls aufgrund der schwierigen Lage um, 
was zu einem personellen und einem 
Know-How-Verlust führen würde, und 
Filmbetrieben droht im schlimmsten 
Fall sogar die Schliessung. Die Kultur-
förderung des Kantons Bern hat einen 
enormen Effort geleistet, um die Unter-
stützungsmassnahmen schnell umzu-
setzen. Doch die Regelungen werden 
auf nationaler Ebene beschlossen. 

 
Wie haben Sie als Geschäftsleiterin 
des Vereins die letzten zwölf Monate 
erlebt?  
Normalerweise laden wir unsere Mit-
glieder einmal im Monat zu einem Tref-
fen ein. Ich kann mich noch gut erin-
nern, wie ich für das Treffen anfangs 
März alle informierte, dass wir uns zur 

Begrüssung nicht umarmen, sondern 
tief in die Augen schauen und dass es 
anstelle der typisch schweizerischen 
drei Begrüssungsküssen eine Verbeu-
gung gibt. Vieles ist seither geschehen. 
Zwei Punkte sind für mich in dieser Zeit 
besonders wichtig geworden: Eindrück-
lich war für mich zum einen, wie schnell 
im Frühjahr auf politischer Ebene ge-
handelt wurde und wie dann ab Sommer 
die Schutzkonzepte auf den Filmsets im 
Nu umgesetzt wurden. Ziel ist es nun, 
dieses rasche und effiziente Handeln 
auf den Klimaschutz zu übertragen. Jede 
Branche ist verpflichtet, CO2-Emissio-
nen einzusparen. Anders als im benach-
barten Ausland tut sich in dieser Bezie-
hung in der Schweizer Filmbranche erst 
seit Kurzem etwas. Gleich wie die Co-

rona-Schutzkonzepte müssen CO2-Kon-
zepte erstellt werden und neben den 
Corona-Beauftragten auf dem Set benö-
tigen wir auch ausgebildete CO2-Beauf-
tragte.  
 
Und der zweite Punkt? 
Ich habe in den letzten Monaten erlebt, 
dass Kultur das ist, was uns als Gesell-
schaft im Innersten zusammenhält und 
dass institutionalisierte Kultur einen 
einzigartigen Raum zur Reflexion und 
Regeneration bietet. Dazu muss doch 
Sorge getragen werden! Ich hoffe, dass 
unsere politischen Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträger die-
selbe Erfahrung machten und ihre Be-
schlüsse mehr danach ausrichten wer-
den. 

«Über Jahre Aufgebautes ist in Gefahr» 
Film Morgen starten die 56. Filmtage von Solothurn – coronabedingt virtuell. Wie ist die Stimmung bei den Berner 
Filmschaffenden? Und wie geht es weiter? Antworten von Anna Rossing, der Geschäftsleiterin von Bern für den Film.

So funktioniert 
der Ticketverkauf 
Täglich werden rund 20 Filme angebo-
ten, die jeweils während 72 Stunden 
verfügbar sind. Einmal gestartet, blei-
ben 36 Stunden Zeit für den Film. Pro 
Film werden 1000 Tickets verkauft, der 
Preis beträgt 10 Franken. raz 

Link: www.solothurnerfilmtage.ch

Die Medienbranche steht unter 
Druck – und mit ihr die Kulturkritik. 
Die Solothurner Filmtage legen 
deshalb einen Fokus auf die 
Filmkritik.  

Seit Klicks gezählt werden, weiss jede 
Chefredaktorin und jeder Chefredak-
tor: Rezensionen rechnen sich nicht im 
Online-Journalismus. Immer wieder 
wird deshalb von den Chefetagen die 
Abschaffung der klassischen Kulturkri-
tik gefordert. Doch für Kulturschaffende 
ist die professionelle und differenzierte 
Auseinandersetzung in der medialen 
Öffentlichkeit mit ihrem Werk unab-
dingbar. Warum? 

Die Kritik spiegle und stimuliere das 
künstlerische Schaffen, sagt Anita Hugi, 
seit 2019 Direktorin der Solothurner 
Filmtage. «Kritik erschliesst neue Zu-
gänge und relevante Zusammenhänge. 
Für die Filmschaffenden selbst tun sich 
durch die Kritik auch neue Blicke auf das 
eigene Werk auf.» Neue Blicke, die 
wichtig sind, um sich zu reflektieren und 

zu situieren in einem sich schnell wan-
delnden Umfeld. Hugi bezeichnet Kul-
turkritik im Gespräch als Kulturgut, als 
«eine andere Kunstform, die in einem 
Echoraum steht zu einem künstleri-
schen Werk». 

Bitter nötig 
In der Programmreihe «Fokus» zeigen 
die Filmtage ein Panoptikum an Arten 
der Filmkritik. Master Classes, Podien, 
Filmvorführungen – die Veranstaltun-
gen sollen veranschaulichen, welche 
Bandbreite an kritischen Auseinander-
setzungen mit dem Medium Film heute 
existieren. 

So diskutieren Experten über Filmkri-
tik in Form des Videoessays oder fragen 
im Podium «Post-pandemische Film-
kritik», wie Filmkritik in Zukunft auszu-
sehen habe. Kuratiert hat das Film- und 
Gesprächsprogramm, das wie das ganze 
Festival komplett digital stattfindet, 
Hannes Brühwiler. Initiativen wie jene 
der Filmtage hat die Kulturkritik bitter 
nötig. Nicht erst seit Klicks zählen, wird 

der kritischen Auseinandersetzung mit 
der Kultur in den Massenmedien immer 
weniger Platz eingeräumt. «Der Abbau 
begann mit der Tanzkritik, dann folgte 
die Literaturkritik und so weiter. Die 
Filmkritik hielt sich relativ lang», sagt 
die ehemalige Journalistin Hugi. 

Jammern liegt der Direktorin aller-
dings fern, denn für sie ist nicht per se 
die Verlagerung ins Digitale ein Prob-
lem. Es gebe sehr viele verschiedene 
Möglichkeiten, sich auch online fun-
diert mit einem Film auseinander zu 
setzen. Denn gute Filmkritik ist für 
Anita Hugi unabhängig von der Art des 
Mediums «eine Frage von Zeit, Sorgfalt, 
Kenntnissen und der kontinuierlichen 
Beschäftigung mit einer Kunstform». 

Filmkritikerinnen und -kritiker seien 
nicht einfach «Personal Shopper», die 
Sterne verteilten. «Vielmehr stellen sie 
Werke in einen Kontext, einen gesell-
schaftlichen wie filmischen.» Das könne 
ebenso über ein gut geschriebenes Port-
rät passieren, es müsse nicht zwingend 
die klassische Form der Rezension sein. 

Die Filmtage sehen sich mit ihrem 
Fokus «Éloge de la critique – Lob der 
Kritik» als Impulsgeber. «Wir bestärken 
die Kritikerinnen und Kritiker in ihrer 
Arbeit, fordern sie auf, dranzubleiben, 
die Muskeln zu stählen.» 

Wirtschaftliche Realität 
Denn die fundierte Auseinandersetzung 
mit dem Schweizer Film gibt es weiter-
hin, auch wenn in den Medien der Platz 
für eine vielseitige Filmkritik geschwun-
den ist. Hugi erwähnt etwa «Sennhau-
sers Filmblog» des SRF-Radiojournalis-
ten Michael Sennhauser, oder die Video-
essays des Filmwissenschaftlers Johan-
nes Binotto. Trotz Kritikern wie diesen, 
attestiert die Direktorin neueren For-
men hierzulande Luft nach oben, gerade 
etwa bei Filmkritik in den Sozialen Me-
dien. Und natürlich kann auch die wirt-
schaftliche Realität nicht ausgeklam-
mert werden: Kulturkritik rechnet sich 
oft nicht. Hier sieht Anita Hugi etwa Stif-
tungen oder die Politik in der Pflicht, ak-
tiv zu werden. Denn: «Kulturkritik ge-

hört zum künstlerischen Schaffen es-
sentiell dazu. Ohne Kritik keine Ent-
wicklung.» 

Zum Schluss kommt sie auf die Rele-
vanz der einheimischen Filmkritik für 
die Zukunft zu sprechen. Sie habe vor 
Kurzem eine junge Frau gefragt, warum 
sie nicht ins Kino gehe. «Sie hat geant-
wortet, es spreche halt niemand drü-
ber.» Im Gegensatz zum Streaming-
dienst Netflix etwa, dessen Produktio-
nen in aller Munde (und in allen Me-
dien) sind. 

Um einer «Verengung» vorzubeugen 
–  damit eben nicht alle über die gleichen 
Filme und Serien sprechen – brauche es 
facettenreiche Filmkritik unbedingt, 
sagt Hugi. Denn, und davon zeigt sich 
die Filmtage-Direktorin überzeugt, das 
Publikum zwischen 15 und 30 sei «ext-
rem filmaffin». Und dieses gilt es bei 
Stange zu halten – ein erster Impuls ist 
gegeben. Annina Hasler, SDA 

Info: Dieser Text wurde mithilfe der Gott-
lieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert.

Ein klares Bekenntnis zur Filmkritik

Eine der Berner Premieren in Solothurn: «Von Fischen und Menschen» mit Sarah Spale («Wilder»). Einige Szenen wurden in 
Biel gedreht. ZVG

Die drei Tipps 
der Geschäftsleiterin 
«Natürlich ‹unsere› Berner Spielfilme. 
Die zwei Premieren ‹Von Fischen und 
Menschen› und ‹Nachbarn› sowie 
‹Beyto›, der noch immer auf seinen Ki-
nostart wartet. Alle drei Filme sind no-
miniert für den Prix de Soleure oder 
Prix du Public. Das ist eine grosse 
Ehre.» raz

Anna Rossing 
Geschäftsleiterin 
Bern für den Film


