
;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc

6

;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc
;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc

;j
^_

a�
_c

�:
ea

kc
[d

jW
hÓ

bc

Ȑ��/��%,1,$/�-%"/ȑ�3,+��%/&01&�+�	/"&ǽ��"/��/&"$0#,1,$/�#��*"0��� %14"6�42/!"��+�!"/��ê)ƞ"�!"/���Ȓ�&+�%*"+��"1"&)&$1�Ȕ� 
#Ų/�!&"��2172+$�0"&+"/�	,1,$/�Ɯ"+�&*�	&)*ǽ

Sollen Protagonisten im  
Dokumentarfilm bezahlt werden?

Christian Frei
Ȑ� %�%��"��"&�Ȏ��/��%,1,$/�-%"/ȏ�!"+��/&"$0#,-
1,$/�#"+��*"0��� %14"6�*&1�ǚǕʢ�!"/���Ȓ�&+-
+�%*"+��"1"&)&$1ǽ���0�4�/���"/�("&+��,%+�#Ų/�
&%+��)0��/,1�$,+&01"+Ǿ�0,+!"/+�#Ų/�!&"��2172+$�
0"&+"/�	,1,$/�Ɯ"+�&*�	&)*ǽ�� %��"7�%)"�$/2+!-
0ê17)& %�+&"�"&+"���$")12+$Ǿ�+2/��+(,01"+�"&-
1/ê$"ǽ��/,1�$,+&01"+�&+�"&+"*��,(2*"+1�/Ɯ)*�
0,))"+� '���2 %�+& %1��/$2*"+1&"/"+�(ņ++"+Ǿ�
!�00�!"/�"3"+12"))"�(,**"/7&"))"��/#,)$�"&+"0�
!,(2*"+1�/&0 %"+��"/(0��2#� &%/"/��"&012+$Ǿ�
&%/"/��"/#,/*�+ "Ǿ��"/2%1ǽ���++�4ê/"+�4&/�&+�
�"2#")0��Ų %"Ȃ��&+��+!"/"0��"&0-&")�&01�‹Raving 
Iran›�3,+��20�++"��"$&+���"2/"0ǽ��"/��/#,)$�
!&"0"0� 	&)*0� �"/2%1� +& %1� �2#� !"/� ‹künstle-
rischen Leistung› der beiden DJs. Es ist ihre 

"0 %& %1"�2+!�&%/"�3"/74"&#")1"��&12�1&,+Ǿ�!&"�
berührt.» 

Irène Loebell 
Ȑ�/,1�$,+&01"+� !�#Ų/� 72� �"7�%)"+Ǿ� !�00� 0&"�
�"&�"&+"*��,(2*"+1�/Ɯ)*�*&1*� %"+Ǿ�Ɯ+!"�
ich problematisch und habe das – mit einer 
einzigen Ausnahme – auch noch nie getan. 
�&"�	/�$"�Ȏ�"7�%)"+�,!"/�+& %1ȏ�01"))"�& %�*&/�
aber bei jedem Filmprojekt neu und immer 
*&1��)& (��2#�!&"�(,+(/"1"+��/,1�$,+&01"+Ǿ�2*�
!&"�"0�$"%1Ǿ�2+!��2#�!"+�	&)*Ǿ�!"+�& %�*� %"+�
*ņ %1"ǽ

�+� !"*� "&+"+� 	�))Ǿ� 4,� & %� "&+� �,+,/�/�
bezahlt habe, wäre der Film anders nicht 
zustande gekommen. Nach einigem Abwägen 
kam ich zur Einschätzung, dass das Verhält-
+&0�74&0 %"+�!"/��/,1�$,+&01&+�2+!�*&/�!2/ %�
!&"0"� Ȏ�,**"/7&�)&0&"/2+$ȏ� +& %1� �2#� "&+"�
�"&0"��""&+Ɲ2001�4Ų/!"Ǿ�!&"�!"*�	&)*�� %�-
!"+�72#Ų$"+�4Ų/!"ǽ

�"0%�)��4&))&$1� '"*�+!� "&+Ǿ� �"&� "&+"*�	&)*�
*&172*� %"+Ȅ��&"0"��,1&3�1&,+�&01��"&��,(2-
*"+1�/Ɯ)*"+�,ƞ�"&+�1/"&�"+!"0��)"*"+1�!"/�

"0 %& %1"�2+!�"0�(�++�72�"&+"*��/,�)"*�#Ų/�
!"+�	&)*�4"/!"+Ǿ�4"++�!"/��*01�+!Ǿ�!�*&1�

")!� 72� 3"/!&"+"+Ǿ� "&+�4& %1&$"/� �"&)� !&"0"/�
Motivation wird.

�"++��/,1�$,+&01"+�!2/ %�!&"��/"%�/�"&-
1"+�'"!, %��"/!&"+01*ņ$)& %("&1"+�"+1$"%"+Ǿ�
dann sollten diese kompensiert werden, und 
!&"0�"/01� /" %1Ǿ� '"� $/ņ00"/�!�0�ņ(,+,*&0 %"�

"#ê))"� 74&0 %"+� !"+� 	&)*0 %�##"+!"+� 2+!�
&%/"+��/,1�$,+&01"+� &01ǽ��0� &01�+& %10��)0� #�&/Ǿ�
4"++�7�ǽ�!"/��,))"$"Ǿ�!"/�&*��,+$,�"&+"+�	&)*�
*&1��1/�00"+(&+!"/+�!/"%1Ǿ�!&"0"+�#Ų/�&%/"��"&)-
+�%*"�2+$"#ê%/�!"+��"1/�$��"7�%)1Ǿ�!"+�0&"�
während der Drehzeit mutmasslich mit Betteln 
verdient hätten.»

Fernand Melgar
«Ich weiss, dass es sich hier um eine sehr 
%"&()"� 	/�$"� 72*��,(2*"+1�/Ɯ)*� %�+!")1Ǿ�
& %�%��"��2 %�0 %,+�*&1�*"&+"+��,))"$"+�2+!�
den Finanzierungsgremien darüber gespro-
 %"+Ǿ�&+0�"0,+!"/"��2 %�Ų�"/�*ņ$)& %"��+1-
schädigungen.

�+�*"&+"/��/�"&1�%��"�& %�,ƞ�*&1��"+0 %"+�
in prekären Situationen zu tun. Für mich ist es 
daher wichtig, über meine eigene Nase hin-
auszuschauen. Man wird bekanntlich nicht 
reich, wenn man in der Schweiz Dokumen-
1�/Ɯ)*"�*� %1Ǿ�!, %�*�+�(�++�!�*&1�0"&+"+�
Lebensunterhalt verdienen. Erhält man genü-
$"+!�
")!�3,+�!"/�ņƛ"+1)& %"+���+!�,!"/�!"+�
	&)*#ņ/!"/2+$001"))"+Ǿ�(�++�*�+�!&"�1" %+&-
0 %"��/"4�+� %�!"*�$"4"/(0 %�ƞ)& %�3"/"&+-
��/1"+���/&#��"7�%)"+Ǿ�2+!��2 %�!&"�
"Ɯ)*1"+�

Cinébulletin in Nyon – das Podium
«Should the Protagonists of creative  
documentaries be paid?» 
��/1+"/ǿ�SSA /Suissimage

Mit Stéphane Breton, Regisseur; Lech Kowalski, Regis-
seur; Franziska ReckǾ��/,!27"+1&+ǽ�Moderation: Pascaline 
Sordet, Cinébulletin. Sprache: Englisch. Eintritt gratis.

Montag, 24. April, 14:00 - 15:30, 

/�+!"���))"�!"�)���,),*�&Ć/"Ǿ��6,+

�0��0&+!�,ƞ��/,1�$,+&01"+Ǿ�!&"�&*��&11")-2+(1�3,+��,(2*"+1�/Ɯ)*"+�01"%"+ǽ���4,%)�0&"�0&"�("&+"�0 %�20-&")"/&0 %"+��"&012+$"+�"/�/&+$"+Ǿ�+"%*"+�

0&"�!2/ %�-"/0ņ+)& %"+��&+0�17��*�(/"�1&3"+��/,7"00�1"&)Ǿ�*�+ %*�)�4ê%/"+!�'�%/")�+$"/��/"%�/�"&1"+ǽ��,))"+��/,1�$,+&01"+�#Ų/�&%/"��"&)+�%*"�

�*�	&)*��"7�%)1�4"/!"+Ȅ�	&)*0 %�ƛ"+!"�2+!��5-"/1"+�!&0(21&"/"+��"&��&0&,+0�!2��ć")�!&"�"1%&0 %"+Ǿ�-/�(1&0 %"+�2+!�'2/&01&0 %"+��0-"(1"�!&"0"/�

	/�$"�ț0&"%"��,5Ȝǽ��&/�%��"+�0 %,+�"&+*�)�*&1�Thomas GeiserǾ��/,#"00,/�#Ų/��/�"&10/" %1��+�!"/��+&3"/0&1ê1��1ǽ�
�))"+�2+!�	&)*("++"/Ǿ�Ų�"/�!�0�

�%"*��$"0-/, %"+�0,4&"��1�1"*"+10�3,+�3&"/�	&)*0 %�ƛ"+!"+�72�&%/"/�!&"0�"7Ų$)& %"+��/�5&0�"&+$"%,)1ǽ��ê%/"+!�Christian Frei�$/2+!0ê17)& %�

("&+"+��,%+Ǿ�0,+!"/+�+2/��+(,01"+�"&1/ê$"��"7�%)1�2+!�Irène Loebell�4&"�Kaveh Bakhtiari�"&+"��"7�%)2+$�"%"/�#Ų/�-/,�)"*�1&0 %�%�)1"+Ǿ�3"/1/&11�

Fernand Melgar�&+�!&"0"/�)�21�&%*�Ȑ1��2&0&"/1"+�	/�$"ȑ�"&+"�"14�0��+!"/"��,0&1&,+ǽ��+10 %ê!&$2+$"+��+�0"&+"��&14&/("+!"+�4&))�"/�74�/�"�"+#�))0�

+& %1��)0��,%+�3"/01�+!"+�%��"+ǽ���"/�"/��"7�%)1�!"++, %�,ƞ�*"%/��)0�/"&+"��+(,01"+�"&1/ê$"ǽ

��21�Laurent Steiert�3,*��2+!"0�*1�#Ų/��2)12/�0&+!��+10 %ê!&$2+$"+�3,+��/,1�$,+&01"+�Ų�/&$"+0�0"%/�0")1"+�2+!�"%"/�1&"#Ǿ�+ê*)& %�$"0 %ê171"�

ǚǕǕ��&0�*�5ǽ�ǘȆǕǕǕ�	/�+("+ǽ��0�$"�"�'"!, %�("&+"��/%"�2+$"+�!�72ǽ�
"*ê00�Matthias Bürcher, 3"/�+14,/1)& %�#Ų/�!&"��1�+!,/1#ņ/!"/2+$��"&*�

���Ǿ�)&"$1�!"/��+1"&)�0,) %"/��+10 %ê!&$2+$"+��"&�!2/ %0 %+&11)& %�Ǖǽǜʢ�!"0�
"0�*1�2!$"10�!"/�*&1�	&���$"#ņ/!"/1"+��,(2*"+1�/Ɯ)*"ǽ��2*�

�%"*��!"0��,!&2*0�&+0-&/&"/1�%�1�+& %1�72)"171�Lech KowalskiǾ���Ȓ�"$&00"2/�2+!�
"0-/ê %01"&)+"%*"/�&+��6,+ǽ��+�0"&+"*�+"2"+�	&)*�Ȑ����6�#,/�

�,2/��1,/6ȑ�"/7ê%)"+���!� %),0"�2+!�3"/�/*1"��"+0 %"+��20�0"&+"/��"&*�101�!1��1& ��&*��1��1��"4��,/(��20�&%/"*��"�"+ǽ��,4�)0(&�%�1�!�#Ų/�

�"7�%)1�Ȕ�ǖǚ��,))�/�-/,�
"0 %& %1"Ǿ�"/7ê%)1�&+�*�5ǽ�ǖǚ��&+21"+ǽ���21�!"*��"$&00"2/�"+10-/& %1�!�0�!"*��,--")1"+�3,*��*"/&(�+&0 %"+��&+!"01),%+ǽ�� 
Kathrin Halter
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Schauplatz Südafrika: «Life in Progress» von Irène Loebell

Schauplatz Westschweiz: «L'abri» von Fernand Melgar

Schauplatz Griechenland: «L'escale» von Kaveh Bakhtiari 

Ȑ��/��%,1,$/�-%"/ȑ�3,+��%/&01&�+�	/"&ǽ��"/��/&"$0#,1,$/�#��*"0��� %14"6�42/!"��+�!"/��ê)ƞ"�!"/���Ȓ�&+�%*"+��"1"&)&$1�Ȕ� 
#Ų/�!&"��2172+$�0"&+"/�	,1,$/�Ɯ"+�&*�	&)*ǽ

verdienen eine grosszügige Entschädigung. 
�&+��/,1�$,+&01�0 %"+(1�*&/�3&")��"&1�4ê%/"+!�
eines ganzen Drehjahres – unbezahlte Zeit. 
�"++� !"/� 	&)*� �&++�%*"+� $"+"/&"/1Ǿ� &01� "0�
$�+7�+,/*�)Ǿ�!&"0"�72�1"&)"+�2+!�!&"��/,1�$,-
+&01"+�72���/1+"/+�72�*� %"+ǽ

Bei ‹Vol Spécial›, der mehrere gut dotierte 
�/"&0"�$"4,++"+�%�1Ǿ�1"&)1"�& %�!&"��&++�%*"+�
2+1"/�!"+�Ǘǚ�&+�	/�*�,&0��+%�ƞ&"/1"+��2#Ǿ�!&"�
0,*&1�"&+"+�-/,7"+12�)"+��+1"&)�!&"0"/��/"&0"Ǿ�
/2+!�ǘȉǕǕǕ�	/�+("+�-/,��"/0,+Ǿ�"/%&")1"+ǽ�� %�
Ų�"/4&"0� &%+"+�!&"0"0�
")!�*&1� !"/� �"*"/-
(2+$Ǿ�!�00�4&/�"&+"+��/"&0�$"4,++"+�%��"+�
2+!�0&"���/1+"/�!&"0"0��/#,)$0�0&+!ǽ

�&"��2!$"10�0"%"+�"&+"+��"01&**1"+��/,-
7"+10�17Ǿ�74&0 %"+�ǚ�2+!�ǜ�ʢ�!"0�
"0�*1�2!-
$"10Ǿ� #Ų/� �+3,/%"/$"0"%"+"0� 3,/ǽ� �,*&1� %�1�
*�+�"&+"+�$"4&00"+�Ɯ+�+7&"))"+��-&")/�2*ǽ�
�&1��&)#"�!&"0"/��"1/ê$"Ǿ�!&"��&0�72�ǗǚˡǕǕǕ�	/�+-
("+��"1/�$"+�(ņ++"+Ǿ�3"/02 %"�& %Ǿ�!&"��"+-
schen in einer prekären Lage während der Dre-
harbeiten zu entlasten.

In ‹L’Abri›� �/�"&1"1"� & %�*&1� !"/� 
"*"&+-
0 %�#1� !"/� �,*�ǽ� �ê%/"+!� !"/� "&+'ê%/&$"+�
Dreharbeiten entschädigte ich Mitwirkende, 
�"7�%)1"�!�0��00"+�,!"/�!&"�
"�Ų%/"+�#Ų/�!&"�
�,12+1"/(Ų+ƞ"Ǿ�4,�"&�& %�01"10�"&+�
)"& %$"-
wicht zu wahren suchte. Man kann nicht ein-
#� %�*&1�0"&+"/���*"/��!�01"%"+�2+!�+& %10�
12+ǽ� � %�%��"� �2 %� 	�*&)&"+� $"%,)#"+Ǿ� +� %�
Rumänien zurückzukehren, als ihre Lage in der 

Schweiz zu schwierig wurde. Dabei habe ich 
$"*"/(1Ǿ�!�00�
")!0-"+!"+�"&+��+$)"& %$"-
4& %1��"4&/("+Ǿ�4"&)�!&"��"1/,ƛ"+"+�-/�%)"+�
2+!��"&�!"/��ņ%"�!"/��"1/ê$"�Ų�"/1/"&�"+ǽ��+�
!"/�	,)$"�Ų�"/4&"0�& %�!�0�
")!��+��,%)1ê1&$-
keitsorganisationen, die sich selber um die Ver-
teilung kümmerten.

� %,+��"&�!"/�"/01"+��,+1�(1�2#+�%*"�*&1�
�/,1�$,+&01"+��&+�& %�2*��/�+0-�/"+7��"*Ų%1ǿ�
Der Film wird sie nicht reich machen. Ich weise 
0&"��2 %��2#�!&"��/,�)"*�1&(�!"/��&)!/" %1"�%&+Ǿ�
die man im Zeitalter des Internets nicht mehr 
kontrollieren kann. Ab und zu unterzeichne 
ich eine Vereinbarung, die ihnen bis zum Ende 
!"/��/"%�/�"&1"+�!&"��,+1/,))"�Ų�"/� &%/��&)!�
gewährt, damit sie sich nicht als Labormäuse 
3,/(,**"+ǽ���0�!�0�
")!��"1/&ƛ1Ǿ�0,�0�$"�& %�
ihnen ganz klar: Ich bezahle keinen Lohn. Sie 
*� %"+�*&1Ǿ�#�))0��&"��201�!�72�%��"+�2+!��%/"�

"0 %& %1"�"/7ê%)"+�*ņ %1"+ǽȑ�ț-0,Ȝ

Kaveh Bakhtiari
Ȑ� %�$)�2�"Ǿ�!&"��"$/&ƛ"�‹Austausch›, ‹Engage-
ment› und ‹Authentizität› sind ein guter Baro-
meter. Die Zeit, die ich mit diesen Menschen 
verbrachte, und der ganze Einsatz beim Ent-
stehen von ‹L'Escale›Ǿ�0&+!�+& %1�4&/()& %��"7&#-
#"/��/ǽ�
")!�"/%ê)1�%&"/�"&+"��+!"/"��"!"212+$ǽ�
Der Film hat einigen von ihnen erlaubt, ihr 
�"�"+�!�2"/%�ƞ�72�3"/ê+!"/+ǽ

Es ist schwer zu sagen, in welchen Situatio-
+"+� �"&1/ê$"� �+$"�/� %1� 0"&+� (ņ++"+Ǿ� �))"0�
%ê+$1� 3,*�"/01"+��,+1�(1� ��Ǿ� !"/� 74&0 %"+�
!"*��"$&00"2/� 2+!� !"*� �/,1�$,+&01"+� "+1-
steht.

� %�$)�2�"Ǿ�"&+"��"/$Ų12+$�)ê001�!&"�
"#�%/�
�2#(,**"+Ǿ�!�00�!&"��"21"�2+0�!�0�"/7ê%)"+Ǿ�
4�0�4&/�%ņ/"+�4,))"+Ǿ�2+!�0&"�!�0�12+Ǿ�4�0�4&/�
3,+�&%+"+�"/4�/1"+ǽ��0�01"))1�0& %�!�0��/,�)"*�
der ‹verlorenen Authentizität›. Sehr wichtig ist: 
"&+"�Ɯ+�+7&"))"��+10 %ê!&$2+$�!�/#�+&"*�)0�!"/�
�+/"&7�#Ų/0��&14&/("+�0"&+Ǿ�0&"�0,))1"�"/01�0-ê1"/�
72/��-/� %"�(,**"+�ț4"++�Ų�"/%�2-1Ǿ�2+!�
+2/� &+�4&/()& %� $"/" %1#"/1&$1"+� 	ê))"+Ȝǽ� �&+"�
�"/0,+�*200� &+�"/01"/��&+&"�"&+�"&$"+"0� �+1"-
resse haben, im Film mitzumachen. Es liegt 
�*��"$&00"2/Ǿ�!&"0"0��+1"/"00"�+ņ1&$"+#�))0�72�
4" ("+Ǿ���"/�+& %1�*&1�
")!ǽ��"++�!�++�4&/!�
"0��2#��))"+���"+"+�0 %4&"/&$�Ȕ��2 %�&+��"72$�
�2#�!�0��"/%ê)1+&0�!"/�	&)*"*� %"/�72�!"+��/,-
tagonisten. Stellen Sie sich vor, ein Regisseur 
würde sagen: ‹	Ų/�4&"�3&")�
")!�4Ų/!"01�!2�!�0�
3,/�!"/���*"/��0�$"+Ǿ�4�0�!2��+#ê+$)& %�+& %1�
0�$"+�4,))1"01Ȅ›  Authentizität ist nicht verhan-
delbar.» ț-0,Ȝ

˓���/&$&+�)1"51"�Deutsch: I. Loebell, Ch. Frei
˓� �/&$&+�)1"51"� Französisch: �ǽ� ��(%1&�/&Ǿ� 
F. Melgar

Casting und Fitting Studio 
beni.ch 
Heinrichstr. 177    8005 Zürich 
beni@beni.ch | 044 271 20 77 
Preise für Studiobenützung 
halber Tag CHF 300.- 
ganzer Tag    CHF 400.- 
7 Tage      CHF  2'000.- 
alle Preise exkl. MWST 
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«Die Frage ist, ob ein  
Abhängigkeitsverhältnis entsteht»

Thomas Geiser, Rechtsprofessor und Filmkenner, über die Bezahlung von Protagonisten, weshalb der Persönlich-
("&100 %217�&*��,(2*"+1�/Ɯ)*�72*��/,�)"*�4"/!"+�(�++�2+!�4�0�*�+�0,+01�+, %��"� %1"+�0,))1"ǽ� 

��0�
"0-/ê %�#Ų%/1"� Kathrin Halter

Statt zu bezahlen kann man Protagonisten 
in Not auch anders unterstützen, durch 
Naturalien etwa oder juristische Beratung, 
wie das immer wieder vorkommt. Was hal-
ten Sie davon?


"+�2Ǿ�"0�*200�'��+& %1�&+�	,/*�3,+�
")!�
$"0 %"%"+ǽ� �2 %� �,01� 2+!� �,$&0� 4ê%/"+!�
!"/��"&)+�%*"��*�	&)*Ǿ�!&"��"/*&11)2+$�3,+�
�" %10�"&01�+!�,!"/�"&+"/�*"!&7&+&0 %"+��&)#"�
(�++�%&)#/"& %�0"&+ǽ��0�$&�1��2 %�&**"/�4&"!"/�
Filme, die eine Veränderung beim Verhalten 
!"/��,)&1&(�,!"/�"&+"/��"%ņ/!"��"4&/("+�2+!�
!�*&1�"&+"�0"%/�$/,00"��&)#"�0"&+�(ņ++"+ǽ

�0�$&�1���"/�+, %�"&+�4"&1"/"0��/,�)"*ǿ�
�"++�!&"��"&)+�%*"��*�	&)*��,01"+�&*�4"&-
testen Sinne verursacht. Zum Beispiel durch 
!&"�&+3"01&"/1"��"&1Ǿ�!&"�#Ų/��/4"/�0�/�"&1�4"$-
#ê))1ǽ�����"01"%"+�0"%/�$21"�
/Ų+!"�#Ų/�"&+"�

Was halten Sie von einer Bezahlung von 
�/,1�$,+&01"+�&*��,(2*"+1�/Ɯ)*Ȅ��&"0"�
tragen schliesslich Wesentliches bei.

Es gibt zwei Aspekte: Zum einen erbringen 
�/,1�$,+&01"+��"&012+$"+Ǿ�&+!"*�0&"�&*�	&)*�
�2ƞ/"1"+Ǿ��"&1��2#4"+!"+Ǿ�*�+ %*�)��2 %�
Material zusammentragen und so weiter. Da 
kann es sinnvoll sein, diese Leistungen zu 
"+1$")1"+ǽ� �"/� 74"&1"� �0-"(1� �"1/&##1� !"+�
eher seltenen Fall, dass ein Film zum grossen 
�/#,)$�4&/!ǽ����(�++�*�+�0& %�#/�$"+Ǿ�,��!"/�
�/,1�$,+&01�+& %1��*�
"4&++��"1"&)&$1�4"/-
den müsste. 

Das Schulbeispiel dazu ist «Être et avoir» 
(2002) von Nicolas Philibert über eine fran-
zösische Dorfschule. Philibert wurde von 
seinem Protagonisten, dem Dorflehrer 
Georges Lopez, wegen «Diebstahl geistigen 
Eigentums» und «Verletzung des Rechts 
am eigenen Bild» auf über 300ˡ000 Euro 
Schadenersatz verklagt...
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Was spricht gegen eine Bezahlung von Pro-
tagonisten? 

Die Frage ist, ob genügend Distanz 
gewahrt wird oder ob ein Abhängigkeits-
verhältnis entsteht. Das hängt aber nicht 
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keitsverhältnis kann auch dann entstehen, 
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ein grosses Interesse daran haben, dass 
ein Film zustandekommt, weil ihnen dies 
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Und wenn Protagonisten in einer Notsi-
tuation sind, gerade wenn in Ländern mit 
grosser Armut gedreht wird? Filmschaf-
fende können da auch in Gewissenskon-
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Das kann ich bestens nachvollziehen. 
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sein, zu bezahlen, das kann ich mir ohne wei-
teres vorstellen. 
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kosten durch entgangenen Verdienst. 

Im Film von Lech Kowalski, «I Pay for Your 
Story», bezahlt der Regisseur verarmten 
oder obdachlosen Menschen von Utica, 
einer niedergekommenen Stadt im Nord-
osten der USA 15 Dollar, wenn Sie vor der 
Kamera ihre Geschichte erzählen. Was hal-
ten Sie davon?

Es ist wenigstens ehrlich; allerdings 
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besteht hier vielmehr darin, dass Leute teils 
3ņ))&$� %"**2+$0),0� 0&+!��"&*��/"&0$"�"+�
&+1&*01"/��&+$"ǽ��+!�!�0�&01�+& %1�"&+"�	,)$"�
von Bezahlung. Es gibt Menschen, die so dar-
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werden, dass sie sich kaum überlegen, was 

Thomas Geiser 



;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc
;j^_a�_c

�:
eakc

[djWhÓbc
;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc

“ 9

;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc
;j^_a�_c�:eakc[djWhÓbc

dies bedeuten kann. Eine Ausnutzung von 
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Ein anderer Fall sind Filmporträts bekann-
ter Künstler oder öffentlicher Figuren. 
Da könnte es auch Forderungen geben – 
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ten, ein Werk gar aufwerten können. 
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das muss man im Voraus regeln. Im Nach-
hinein kann man keine Forderungen stellen. 
In der Regel wird vermutlich nichts verlangt, 
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machen, müsste man vermutlich bezahlen, 
weil er kaum ein Interesse an einem solchen 
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Was müsste man bei einer Bezahlung noch 
beachten?

Die Form der Bezahlung, sobald es mehr 
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... oder wenn Protagonisten plötzlich die 
Lust verlieren, mitzumachen? Zieht ein 
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auszusteigen. 

Gibt es auch im Film ein Recht am eigenen 
Bild? 
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das eigene Bild und die eigene Stimme. Dies 
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kann diese zudem jederzeit zurückgezogen 
werden.

Sollte man nicht einen Zeitpunkt festlegen, 
ab dem ein Rückzug nicht mehr möglich ist?

Es ist denkbar, dass ein Film mit Einver-
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Was sollte man sonst noch bedenken?
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zuzugehen. Das gilt im übrigen auch bei Spiel-
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Film», heisst es dann. 

Und wenn Dargestellte psychisch labil sind?
Dann wird es ganz heikel. Da kommt die 
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ist, überhaupt die Einwilligung geben kann. 
Diese Frage stellte sich ja beim Dokumentar-
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rin Maria Schell, gewissermassen weggetre-
1"+�4�/�2+!�&+�"&+"/��/�2*4")1�)"�1"ǽ����%�1�
!"/��2+!��20��"/0ņ+)& %("&100 %217Ȓ
/Ų+!"+�
	ņ/!"/*&11")�3"/4"&$"/1ǽ��"(�++1)& %�(�*�!"/�
Film dann trotzdem zustande. 

Was wird bei Filmen rechtlich gesehen 
sonst noch tangiert ausser dem Persönlich-
keitsschutz? 
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ten, wozu man die Rechte braucht. Aber alles 
ist eine Frage des Aushandelns. Anwaltliche 
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Kosten können auch zu einem Mittel wer-
den, Aufnahmen zu blockieren. Was kann 
man dagegen tun?
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Interesse ins Spiel bringen. Eine andere Frage 
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zum Beispiel. Da wird es allerdings heikel, weil 
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dieses genau besteht. 

Braucht es einen juristischen Leitfaden? 
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Es besteht die Gefahr, dass sich bezahlte Protagonisten vor der Kamera 
so verhalten, wie das scheinbar von ihnen erwartet wird. Das kann zu 
einer Verfälschung führen oder einer Scheinwirklichkeit. 
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