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Sabine Boss (*1966) gelang 
als Regisseurin von  
«Der Goalie bin ig» ein Hit. 
Seit 2017 leitet sie den 
Bereich Film an der ZHdK.
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FRAME: Was ist ein guter Film?
LIONEL BAIER: Ein guter Schulfilm ist 
ein Versprechen, dass da ein Autor 
kommt. Da ist es nicht schlimm, wenn ein 
Film nicht ganz gelungen ist. Oft gewin
nen die schlechten Schulfilme Preise, weil 
sie rund sind und jedermann gefallen.

Meinen Sie «Blue My Mind»?
BAIER: Nein, den finde ich sehr gut, weil 
er unausgeglichen ist. Das ist ein kraft
voller Erstlingsfilm von einer Frau, die 
sagt: Mein Ziel ist das Kino. Bei vielen 
anderen Schulfilmen denke ich mir, der 
Regisseur hätte auch Bildhauer, Schrift
steller oder Tennisspieler werden können. 
Ihm gefällt die Vorstellung, Regisseur zu 
sein, er hat aber keine Lust aufs Kino. 
SABINE BOSS: Für mich ist ein guter Film 
einer, der ein visuelles und emotionales 
Erlebnis bietet, das bei mir haftenbleibt. 

Aber was ist an «Blue My Mind» mutig?
BOSS: In dieser Konsequenz eine Ge
schichte zu erzählen von einer jungen 
Frau, die sich zur Meerjungfrau verwan
delt, das ist Kino, und das ist auch mutig. 
BAIER: Schweizer haben ein Problem mit 
dem Phantastischen, weil wir von Zürich 
über Lausanne bis Genf vom Calvinismus 
geprägt sind. Wir lieben den Dokumen
tarfilm, weil wir naiverweise glauben, 

Sie  
fördern  

das Kino 
von  

morgen
Sabine Boss leitet den  

Studienbereich Film an  
der ZHdK in Zürich,  

Lionel Baier jenen an der 
Ecal in Lausanne. Sie sagen, 
die Zukunft des Schweizer 

Films sei rosig. 
Interview: CHRISTIAN JUNGEN  

UND DENISE BUCHER 
Fotos: SÉBASTIEN AGNETTI
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Lionel Baier (*1975) leitet 
die Ecal seit 2002. 
«Garçon stupide» gehört 
zu den bekanntesten 
Filmen des Regisseurs.
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er zeige das Reale und helfe uns, die Welt 
besser zu verstehen. 

Ihr Vater war Pfarrer, nicht wahr?
BAIER: Ja, ich bin Pfarrerssohn.
BOSS: Dein Vater war Pfarrer? Meiner 
auch!
BAIER: Es gibt viele Pfarrerskinder beim 
Film. Und in Deutschland waren viele 
Terroristen Pfarrerskinder. 

Ist das Kino eine Flucht aus der Enge?
BAIER: Ich glaube schon. Weil für die 
Protestanten die Beziehung zum Körper 
so kompliziert ist, dass sie schon Mühe 
haben, einander in die Arme zu nehmen. 
Mir gefiel an «Blue My Mind», dass das 
Drama die Transformation eines Körpers 
zeigt. Das ist selten im Schweizer Film. 
BOSS: Das Kino ist auch eine Flucht vor 
der Moral. Aber dennoch: Wenn du mit 
der Bibel aufwächst, wächst du mit phan
tastischen, archaischen Geschichten auf. 
Wie Samson: Ihm wird der Bart abge
schnitten, und er verliert seine Kräfte.

Sprechen Sie mit Ihren Studenten über 
deren kulturellen Hintergrund? 
BOSS: Unbedingt. Wenn du zu schreiben 
anfängst, musst du darüber nachdenken, 
wo du herkommst, wer du bist. 

Wie läuft das, wo es uns Schweizern so 
schwerfällt, etwas von uns preiszugeben?
BOSS: Am Anfang sagen immer alle: Ich 
bin doch gar nicht interessant. Im Verlauf 
der Diskussion merken sie dann, dass das 
nicht stimmt.

Aber wie bringen Sie die Studenten dazu? 
BAIER: Ich vereine gerne Leute aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten in 
einer Klasse. Das Problem ist, dass in der 
Schweiz oft nur jene aus der Oberschicht 
die Möglichkeit haben, zu studieren. Das 
müssen wir ändern, damit auch Einwan
derer und Arbeiterkinder Film studieren 
können, auch wenn ihnen die Vorleistun
gen dafür fehlen. 
BOSS: Nur wer verschiedene Standpunkte 
einnehmen kann, kann ein interessantes 
Figurenpersonal entwickeln. 
BAIER: Wenn man mit zwanzig Jahren an 
die Schule kommt, hat man noch wenig 
Lebenserfahrung, weiss nicht, was Trauer, 
Armut oder Verzweiflung bedeutet. Je 
mehr verschiedene Leute man kennen
lernt, desto besser versteht man die 
Menschheit.

Was beschäftigt Ihre Studenten zurzeit?
BOSS: Es geht viel um Liebe, Sexualität, 
die grossen Fragen: Wer bin ich? Was will 
ich? Wie werde ich wahrgenommen? Was 
habe ich für eine Zukunft?  
BAIER: Bei uns gibt es dieses Jahr viele 
Filme über die Figur des Ausländers, oft 

fast als Karikatur, wie es sie schon im 
Schweizer Kino der achtziger Jahre 
gab. Es geht in solchen Filmen um das 
schlechte Gewissen der Schweizer gegen
über dem freundlichen Ausländer.

Wie bringen Sie Ihre Studenten dazu, 
Persönliches auf eine Metaebene 
zu heben, um daraus eine grössere 
 Geschichte zu machen?
BOSS: Wir unterrichten verschiedene 
Methoden des Storytelling. Auch Recher
che ist bei uns ein zentrales Mittel beim 
Erarbeiten eines Themas. 
BAIER: Intimität oder der Umgang mit 
dem Tod sind Themen, die man immer 
findet. Oft misslingen die Filme, weil die 
Studierenden in dem Alter noch nicht 
wissen, was das bedeutet. Dafür ist die 
Schule da: dass Leute Fehler machen 
können, daraus lernen und sie später in 
den grossen Filmen nicht wiederholen. 

Haben Sie eine gute Streitkultur?
BAIER: Wir streiten uns ganze Wochen 
lang. Dann sind die Studierenden stink
sauer, und ein Jahr später kehren Sie 
zurück und bitten darum, dass man ihr 
Drehbuch liest. Ich bin nicht da, um ihr 
Freund zu sein, ich muss sie fordern. 
BOSS: Bei uns müssen die Studierenden 
immer wieder gegenseitig ihre Dreh
bücher und Filme erörtern. Kritisiert zu 

werden, ist unangenehm, das muss man 
lernen. 

Wie machen Sie das konkret? 
BAIER: Bei der Aufnahmeprüfung  müssen 
die Studenten einen Film eines Lehrers 
unserer Schule auswählen und kritisieren. 
Sie sollen erklären, warum sie ihn nicht 
mögen. Und dann diskutieren wir dreissig 
Minuten lang.

Die Studenten sagen dann: «Herr Baier, ich 
mag Ihren Film nicht»?
BAIER: Ich habe vier meiner Filme in 
Zürich vorgestellt. Am Anfang waren die 
Studierenden scheu. Aber als ich erklärte, 
welche Szenen ich vermasselt habe, 
sagten sie auf einmal: Ja, ich finde das 
auch nicht gelungen. 
BOSS: Deutschschweizer haben eher 
Probleme, zu debattieren und das als 
Spass zu verstehen als Romands.
BAIER: Ihr sagt Moderator, wir sagen 
«animateur». Das ist ein grosser Unter
schied.

Wie gehen Sie mit weniger talentierten 
Studierenden um? 
BAIER: Von zehn, die wir aufnehmen, 
verlassen uns zwei, drei wieder, weil sie 
die Prüfungen nicht bestehen oder weil 
sie aufgeben. Natürlich bilden wir auch 
Leute aus, die nie einen Film zustande 
bringen oder nie auf dem Beruf arbeiten 
werden. Aber wir brauchen eine kritische 
Masse, um einige grosse Talente hervor
zubringen. Die Bilanz ist gut. Am Schwei
zer Filmpreis waren viele von unseren 
Schulen nominiert. 
BOSS: Bei uns ist der Übertritt vom Bache
lor zum Master sehr hart. Den Rest macht 
eine Mischung aus Selbsterkenntnis und 
Kritik aus. Als Künstlerin musst du natür
lich immer glauben: Dieser Film wird 
grossartig. Anders kann man kein Projekt 
angehen. Aber es gibt Studierende, die 
ihr Talent überschätzen. Das sind dann 
schmerzhafte Prozesse.

Was ist das Ziel: Cineasten auszubilden, 
die kanonischen Erfolg haben, oder 
solche, die kommerziellen Erfolg haben?
BAIER: Mich interessieren internationale 
Preise genauso wie die Auswertung auf 
dem Schweizer Markt. Ich wünsche allen 
Filmen Erfolg, sogar den fürchterlichen 
Deutschschweizer Komödien. Ich will, 
dass sie 100 000 Zuschauer machen.

Die ZHdK trägt «Kunst» im Titel. Geht es 
trotzdem auch darum, Leute fit zu machen 
für den Markt? 
BOSS: Unser Bachelor vermittelt filmi
sches Grundlagenwissen mit frei wähl
baren technischen und inhaltlichen 
Schwerpunkten. Viele Studierende arbei
ten nach dem Abschluss als technische 

ZHdK

Aktuell zählt der Studiengang Film 48 
Bachelor- und 15 Master-Studenten. 

Das Studium ist in 6 Profile unterteilt: 
Regie Spielfilm, Regie Dok-Film, 

Drehbuch, Kamera, Editing, Creative 
Producing. 

Bekannte Abgänger sind:
Sabine Boss («Der Goalie bin ig»), Bettina 

Oberli («Die Herbstzeitlosen»), Andrea 
Štaka («Das Fräulein»), Simon Jaquemet 
(«Chrieg»), Jonas Projer (heute «Arena»-

Moderator), Esen Isik («Köpek») und  
Lisa Brühlmann («Blue My Mind»).

Bekannte Lehrpersonen: 
Sabine Gisiger, Mike Schaerer, Stefan 
Jäger, Stina Werenfels, Tom Gerber.
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Assistenten in der Branche. Im Master 
entscheidet man sich für ein Profil: Regie 
Spielfilm, Regie Dok, Kamera, Editing, 
Drehbuch oder Creative Producing. Wir 
nehmen maximal drei Spielfilm und 
drei Dokumentarfilmregisseure auf. Der 
Qualitätsanspruch ist also hoch. 
BAIER: Wir spezialisieren uns schon ab 
dem Bachelor, ab dem zweiten Jahr wählt 
man eine Richtung: Kamera, Schnitt, Ton. 
Was gut ist, weil uns in der Romandie die 
professionellen Techniker fehlen. Wir 
müssen sie immer wieder in Zürich oder 
in Frankreich rekrutieren. Wir ermutigen 
die Studierenden auch, den Master im 
Ausland zu machen, und versuchen sie 
dann wieder zurückzuholen.

Was halten Sie von einer nationalen 
Filmschule?
BAIER: Das ist doch gar nicht nötig. 
Neulich haben wir fünf Deutschschweizer 
Studenten zum Master zugelassen. Die 
wollten in Lausanne studieren, um die 
Romandie kennenzulernen und ihr 
Französisch zu verbessern. Als ich im 
Januar in Zürich unterrichtete, traf ich 
dort Westschweizer Studenten an. Ein 
Jurassier hat mir gesagt, er habe sich für 
Zürich entschieden, weil ihn das Deutsch
schweizer Filmschaffen mehr anspreche.

Wäre es nicht einfacher, wenn der Aus-
tausch unter einem Dach stattfände?
BOSS: In welcher Sprache würde denn 
dann unterrichtet?  
BAIER: Wir leben im gleichen Land und 
denken anders, das ist doch toll! Warum 
sollte ausgerechnet das Kino der einzige 
Bereich sein, der nicht von den Tugenden 
des Föderalismus profitiert? Ausserdem 
hat der Bund ja nicht einmal genug Geld 
für die Herstellungsförderung. Wie soll 
er nochmals 23 Millionen Franken auf
treiben für eine Institution, die nie funk
tionieren wird? 

Laden Sie bekannte Regisseure als Gast-
dozenten ein?
BAIER: Dieses Jahr waren Darren Aronof
sky und Gus Van Sant bei uns. Davor 
hatten wir Gäste wie Thomas Vinterberg, 
Barbet Schroeder, Susanne Bier, Frederick 
Wiseman, Léa Seydoux. Ich sage den 
Studierenden immer: Das sind keine 
Vorbilder, aber hört ihnen zu, wie man 
Weisen zuhört, stellt Fragen, macht die 

Begegnung fruchtbar. – So wie Pasolini, 
der mit vielen Jungen unter einem Baum 
sass und diskutierte. 
BOSS: Wir hatten dieses Jahr viele Gäste 
aus dem Dokumentarfilm: Andres Veiel, 
Heinrich Breloer, Milo Rau sowie Monika 
Willi, die Editorin von Michael Haneke. 
Im Herbst kommt Luca Guadagnino, der 
Regisseur von «Call Me by Your Name», 
für mehrere Tage zu uns. Auch Maren Ade 
und Emily Atef werden unterrichten. Es 
ist toll, in einer MasterClass einen Star 
auf der Bühne zu haben, aber damit du 
als Student etwas davon hast, muss die 
Person länger da sein. Wichtig sind auch 
die Bezugspersonen an der Schule, die das 
ganze Jahr über da und ansprechbar sind. 
BAIER: Bei uns mussten die Studenten 
die französische Schauspielerin Nathalie 
Baye führen. Sie stellte sich zwei Tage 
lang zur Verfügung, damit sie von ihr 
lernen konnten. So etwas geht nur an 
einer Filmschule. Was mir bei meinem 

Besuch in Zürich positiv aufgefallen ist: 
Die Studierenden sind auf Tuchfühlung 
mit anderen Fachbereichen wie Tanz und 
zeitgenössischer Kunst. Wir probieren 
das auch, aber selten. Einmal haben wir 
Michel Houellebecq eingeladen.

Im Fussball ist der Trainer oft ein Vorbild, 
weil er selber Profi war. Sind Sie als Regis-
seure Vorbilder für Ihre Studenten?
BAIER: Nein, ich gehöre einer anderen 
Generation an als sie. Meine Art, Filme zu 
machen, entsprach dem Standard Anfang 
der 2000er Jahre. Heute arbeitet man 
komplett anders. Die Beziehung zum 
Produzenten hat sich total verändert. Ich 
habe damals den Produzenten für meine 
ersten Filme – Robert Boner – suchen 
müssen. Heute gründen alle ihre eigene 
Firma, weil sie Angst vor den Produzenten 
haben. Deshalb gibt es in der Schweiz 
Tausende solcher Buden. Nun stehen 
wir vor der Herausforderung, diesen das 
Vertrauen ins System zurückzugeben.  
BOSS: Unsere Studenten sind oft tech
nisch schon sehr versiert, weil sie seit 
ihrer Kindheit kleine Filme drehen. 
Deshalb muss man heute weniger techni
sches als methodisches und theoretisches 
Knowhow unterrichten. Es geht darum, 
zu schärfen, was die Studierenden erzäh
len und wo sie beruflich hinwollen.

Wofür würden Sie einander kritisieren?
BAIER: Eine Filmschule ist dann erfolg
reich, wenn die Abgänger es schaffen, sich 
in die Branche zu integrieren. In Zürich, 
glaube ich, kennen Studenten die Produ
zenten und die Leute vom Fernsehen 
recht gut. Es gibt halt auch einen Markt, 
der gross genug ist. In der Romandie ist 
die Szene weniger zentralisiert, sie verteilt 
sich auf Lausanne und Genf. Kommt 
hinzu, dass 80 Prozent unserer Lehrer 
Franzosen sind, weil die frankophone Welt 
unser Markt ist. Wir sagen vielleicht zu oft: 
Geht und schaut euch in Frankreich um. 
Das führt zu einem Verlust des Vertrauens 
in den lokalen Markt. Eure Studenten 
haben weniger Angst, sich mit etablierten 
Produzenten zusammenzutun. Ausser
dem lernen die Schauspieler an der glei
chen Schule, bei uns sind sie 500 Meter 
entfernt in einer anderen untergebracht.

Das war schon wieder ein Lob. Gibt es 
denn keine Kritik?
BAIER: Ich finde, dass es einen Wandel 
zum Guten gibt, seit Sabine die Schule 
leitet. Wir hatten eine starke Zusammen
arbeit mit Zürich bis 2012, dann habe ich 
während fünf Jahren nie mehr etwas von 
der ZHdK gehört. Zürich genügte sich 
selbst, man hielt den Austausch mit der 
Romandie nicht für nötig.
BOSS: Wenn ich unsere Filme vergleiche, 
finde ich sie inhaltlich etwa gleich 

«Eine Filmschule ist dann erfolgreich,  
wenn die Abgänger es schaffen, sich in die  

Branche zu integrieren.» 

ECAL

Aktuell zählt die Schule in Lausanne 48 
Bachelor- und 16 Master-Studenten. 

Die Ausbildung ist unterteilt in Regie, 
Drehbuch, Produktion, Montage, Ton.

Den Studiengang gibt es seit 31 Jahren. 
Bekannte Abgänger sind:

Jean-Stéphane Bron («L’Opéra»), Frédéric 
Mermoud («Complices»), Bruno Deville 
(«Bouboule»), Mathieu Urfer («Pause»), 
Marie-Eve Hildbrand (Castingfrau u. a.  

für «Ma vie de courgette»).

Bekannte Lehrpersonen und 
Gastdozenten: Jean-Stéphane Bron, 

Valérie Donzelli, Agnès Godard, Céline 
Sciamma, Hannes Schüpbach, Thierry 

Frémaux, Barbet Schroeder, Claire Simon.
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Filmvermittler Jean Perret, 65, arbeitete nach dem Motto «elitär sein für alle».

Wir brauchen Essay-Filme

Text: JEAN PERRET

W ie soll man die Welt denken, sie 
erträumen? Wie soll man sie in 
Geschichten hinterfragen, die 

bald in alltäglichen Erfahrungen wurzeln, 
bald in den Sphären des Symbolischen und 
im Imaginären gelebt werden und zugleich 
untrennbar sind von kritischen Anforde
rungen und poetischem Eifer?

Der nie abreissende Strom von audio
visuellen Botschaften läuft in unserer auf 
ein globalisiertes Dorf reduzierten Welt zu 
einem grossen Ganzen zusammen, wird  
zur Durchgangsstation ohne Haltestelle. 
Audiovisuelle Produktionen, Filme, Videos, 
werden den Konsumenten wie auf der  
Auslage in einem Supermarkt präsentiert. 
Das Angebot soll jeden zufriedenstellen, 
während es selber vom Markt stetig verän
dert und geformt wird.

Unser Engagement an der Abteilung 
Cinema / Cinema of Reality der Head Genf 

besteht darin, über das Kino nachzudenken, 
sowohl in Hinsicht auf die Regiepraxis als 
auch auf seine theoretischen Ansätze. Wir 
wollen damit Zusammenhänge erkennen, 
die keinen akademischen Kategorien ent
sprechen. Es ist das Ziel unserer Filmabtei
lung, abseits der gegebenen Genres Doku
mentarfilm, Fiktion, Experimental und 
Animationsfilm Drehbücher zu schaffen, 
die sich jenseits der üblichen Herangehens
weise mit Themen wie Menschenrechte, 
soziale Fragen, Politik und auch Unterhal
tung befassen. Wir wollen den Mut fördern, 
kategorienübergreifend zu arbeiten. Das 
Ausprobieren soll das Herz eines jeden 
HeadProjekts sein.

Der dokumentarische Gestus und die 
Fiktion müssen einander dabei kreativ 
durchdringen. Nur so können wir glaubwür
dige Geschichten erzählen, Geschichten 
auch, die von einer einzigartigen und star

Jean Perret leitete acht Jahre lang die Head in Genf und 
geht nun in Pension. Das ist seine Vision für Filmschulen.

stark oder schwach. Was man bei euch 
aber merkt, ist die statischere Schauspiel
führung. Das ist der fehlende Austausch 
mit dem Theater. Und was uns als 
Deutschschweizer natürlich wahnsinnig 
macht, sind diese LastMinuteEntschei
dungen. Da haben wir eine ganz andere 
Kultur. Ich bekomme eine EMail: 
«Demain il y a . . .» – und ich antworte: 
«En novembre, il y aura . . .» Das ist aber 
irgendwie auch super, weil es unser 
System aufbricht und ihr uns mitreisst.

Was ist denn der Unterschied zwischen 
der Ecal und der Head in Genf?
BAIER: In Genf machen sie Dokumentar
filme. Das ändert sich vielleicht mit dem 
Abgang von Jean Perret. 
BOSS: Verkürzt könnte man sagen: 
 Lausanne Spiel und DokFilm, Head 
DokFilm, Zürich beides, Luzern (HSLU) 
Animation und Essay. Wir haben im 
Rahmen eines interdisziplinären For
schungsprojektes im Bereich Virtual 
Production eine intensive Zusammen
arbeit mit der HSLU.

Wie soll die Zukunft des Schweizer Films 
aussehen? 
BAIER: Die grosse Herausforderung 
besteht darin, sich im neuen Vertriebs
system einen Platz zu erkämpfen. Da 
haben wir grossen Aufholbedarf. Wir 
 müssen auf Netflix und Amazon Prime 
kommen. Der Kinosaal ist nicht mehr 
der einzige Ort, wo man sich einen Platz 
erkämpfen muss.  
BOSS: Das ist auch bei uns die Aufgabe. 
Es gibt zu seriellem Erzählen immer noch 
wenig Knowhow in der Schweiz.

Warum haben Sie sich das überhaupt 
angetan, eine Filmschule zu leiten?
BOSS: Ich bin ein Pfarrerskind mit Pflicht
bewusstsein. Der Wechsel zur Studien
leitung war zuerst ein Schock, weil ich 
lernen musste, dass an einer Institution 
wie der ZHdK viele Dinge nicht sofort 
erledigt werden können, wie ich das als 
Regisseurin gewohnt bin. Aber ich wachse 
immer mehr hinein. Mir gefällt die täg
liche Auseinandersetzung mit jungen 
Menschen und dem Medium Film, gerade 
jetzt, wo so vieles im Umbruch ist. 
BAIER: Ich habe nie eine Filmschule 
besucht. Als ich zur Ecal kam, um ein 
Atelier zu leiten, war ich 24 Jahre alt. Ich 
wollte diesen Job nie, wollte nie Funktio
när sein, aber dann rutschte ich da rein. 
Als Regisseur ist man alle zwei Jahre am 
Drehen, als Schulleiter steht man jeden 
Tag vor Entscheidungen, das ist stimulie
rend. Man spürt den Druck der Jungen, 
die dir sagen, du bist alt. Fritz Lang sagte, 
das Kino sei die Kunst der jungen Leute. 
Wir sind an den Filmschulen nur Mieter. 
Die Studierenden besitzen das Haus.
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HEAD

Aktuell zählt die Schule in Genf rund 
60 Bachelor- und 10 Master-Studenten 
(Master in Zusammenarbeit mit Ecal). 
Die Ausbildung ist unterteilt in Regie 

und Editing.

Den Studiengang gibt es seit 11 Jahren. 
Berühmte Abgänger sind:

Cristi Puiu («Aurora»), Basil da Cunha 
(«Até ver a luz»), Sergio da Costa («Rio 
Corgo»), Lionel Rupp («Heimatland»), 

Laurent Nègre («Fragile»).

Haben schon unterrichtet:  
Bertrand Bacqué, Daniel Schweizer, 

Olivier Zuchuat, Apichatpong Weerase-
thakul, Naomi Kawase, Thomas Imbach, 

Jean-Louis Comolli, Mike Hoolboom.

ken Vision getragen werden. Erst dieses 
gegenseitige Durchdringen bringt Hybride 
jenseits der Grenzen der etablierten Genres 
Dokumentarfilm und Fiktion hervor. 

Solche Mischformen haben eine lange 
Tradition. Sie gehen zurück auf die Philoso
phie eines Michel de Montaigne im 16. Jahr
hundert und reichen bis ins 20. Jahrhun
dert zu Theodor W. Adorno. Und auch in der 
Filmgeschichte finden sich viele Meister, 
die grenzübergreifend gearbeitet haben: 
Alexander Kluge, Harun Farocki, Peter 
Mettler, JeanLuc Godard, Yervant Gianiki
an und Angela Ricci Lucchi, Allan Sekula, 
Buster Keaton, Ursula Biemann, Mike Hool
boom und PierreYves Vandeweerd – diese 
Liste ist natürlich unvollständig.

Leitsatz von Adorno
Der Essay, diese Form, die selber denkt, be
reichert unseren Intellekt, seit Montaigne 
sie erfunden hat. Darum ist der Essay bei 
uns in der Abteilung Film ein Schlüssel
begriff – genauso wie das «Cinéma du réel». 
Beides sind Begriffe, die sich einer akade
mischen Definition entziehen, weil sie auf 
Zwischenwelten verweisen, um die sich 
unser künstlerisches Engagement schliess
lich dreht. So ist das folgende Zitat unser 
Leitmotiv für den Bachelor wie auch den 
MasterStudiengang: «Darum ist das inners
te Formgesetz des Essays die Ketzerei. An 
der Sache wird durch Verstoss gegen die 
Orthodoxie des Gedankens sichtbar, was 
unsichtbar zu halten insgeheim deren 
objektiven Zweck ausmacht.» Das ist der 
letzte Satz in Theodor W. Adornos Aufsatz 
«Der Essay als Form».

Forschungsarbeit ist ein integraler Teil 
unseres Schaffens an der Abteilung Film. 
2015 haben wir den Sammelband «Jeux 
sérieux – Cinéma et art contemporains 
transforment l’essai» veröffentlicht. In 50 
Aufsätzen werden die dringlichsten zeit
genössischen Themen analysiert, die uns 
dazu bewegen, wahrhaftige Geschichten zu 
erzählen. Nächsten Oktober erscheint der 
Band «Montage. Une anthologie (1913–
2018)», der sich den Problemen beim Auf
bau solcher Filme widmet und auch Virtual 
Reality (VR) and Augmented Reality (AR) 
einschliesst. VR und AR tendieren dazu, die 
Dinge ausserhalb des Gesichtsfeldes darzu
stellen und Ellipsen zu verwenden. Dort ge
nügt der Raum sich selbst, er nimmt alles 
ein. Wie denkt man diese virtuelle Realität, 
wenn man den Film montiert? 

Wir stellen in unserer Abteilung Fragen 
zu Naturalismus, Realismus, Klassizismus; 
auch Moderne und Postmoderne mit all 
ihren Variationen von Kitsch stehen zur 
Diskussion. Es gehört in unseren Augen zur 
Verantwortung einer Schule, zu kritischem 
Denken anzuregen und eine Vorstellung 
von Kino zu fördern, die nicht den Ver
lockungen und Vorgaben des audiovisuel
len Marktes erliegt. 

Unsere Filme sollen ein möglichst grosses Publikum 
ansprechen, aber auch an Festivals die Profis der 

Branche überzeugen.

Ich rufe an dieser Stelle drei wichtige 
Punkte unseres Auftrags in Erinnerung, die 
für unsere Schule und ebenso für das zeit
genössische Kino wichtig sind. Erstens: Der 
einzigartige, innovative und engagierte Stu
diengang orientiert sich an der Zusammen
arbeit mit nationalen und internationalen 
Schulen. Zweitens: Theoretische Forschung 
kommt dem Unterricht zugute. Drittens: 
Unser Engagement, oft in Partnerschaft  
mit Institutionen wie Museen und Film
festivals, soll Wissen in die Öffentlichkeit 
tragen, dadurch Neugierde wecken und 
zum Dialog anregen.

Unsere Filme sollen ein möglichst gros
ses Publikum ansprechen, aber auch an Fes
tivals die Profis der Branche überzeugen. 
Tatsächlich haben wir in Rotterdam, Berlin 
oder Locarno schon wichtige Preise gewon
nen. Uns geht es darum, dieses «Kino der 
Realität», das sich mit dem Geschehen in 
der Welt beschäftigt, mit dieser zu teilen 
und es dadurch an der Schnittstelle zu den 

zeitgenössischen Geisteswissenschaften zu 
positionieren. Natürlich stellt sich die Fra
ge, ob unsere Filme bloss Nischen füllen. 

Dazu soll angemerkt sein, dass es die 
Ränder sind, welche die Texte zusammen
halten. Darum antworte ich auf die kriti
schen, manchmal harschen und bitteren 
Einwände all jener, die Filmschulen infrage 
stellen: Vielleicht brauchen wir tatsächlich 
eine Grundsatzdebatte, aber noch wichtiger 
ist, zu bedenken, dass unsere Filmschule 
und der Dokumentarfilm zum schweizeri
schen Filmkuchen dazugehören.

Service public im Filmbereich
Wir leben nicht im Elfenbeinturm, sondern 
laden Fachleute aus der Praxis und auch 
Produzenten in den Unterricht ein. Denn 
für die Filmwirtschaft wären unsere oft 
essayistischen Arbeiten, die auf verschlun
genen Wegen entstehen, zu wenig rentabel. 
Würden wir die Filmschule abschaffen, 
würde dieser Austausch mit Praktikern feh
len, unsere Filme würden schlechter, weil 
sie sich selbstgefälliger Ästhetik widmen 
würden statt dem Dasein mit all seinen Sor
gen, Nöten und Hoffnungen. – Leben wir 
lieber im Einklang mit unserer Realität!

Filmschulen sollten immer Heterotopien 
sein, also Orte, die der Fantasie Raum ge
ben, Ateliers unter freiem Himmel, eine 
Kiste voller Werkzeuge, deren Zweck man 
neu erfinden muss. Ich sehe unsere Schule 
als einen privilegierten Ort des öffentlichen 
Dienstes, insofern als die Studentinnen und 
Studenten mithilfe der Dozierenden Bilder
folgen so montieren, dass sie auf poetische 
und politische Weise die Welt spiegeln, sie 
verändern und erträumen lassen. Unsere 
Filme sollen Gedächtnis sein und Utopie.

Aus dem Französischen übersetzt von Denise 
Bucher und Christian Jungen.

Jean Perret wurde 1952 in Paris geboren und 
studierte in Zürich und Genf. Er schrieb sein 
Lizenziat über den Schweizer Dokumentar-
film der 1930er-Jahre und war Filmkritiker 
der Zeitung «La Suisse». Er gründete die 
Semaine de la Critique des Filmfestivals 
Locarno und leitete von 1995 bis 2010 das 
Festival Visions du Réel in Nyon. Danach 
übernahm er die Leitung der Abteilung Film 
der Head in Genf. Die Schule entstand 2007 
aus der Fusion der Ecole des Beaux-Arts und 
der Ecole d’arts appliqués. 


