Pressemitteilung
Der Film im Kinosaal: Geteilte Emotionen
Locarno, 4. August 2022 – Kinosäle sind ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens
in der Schweiz, genau wie das Locarno Film Festival. Ob in der Stadt oder auf dem
Land, im Stadtzentrum oder in der Agglomeration, in der deutsch-, französisch- oder
italienischsprachigen Schweiz – Kinosäle gibt es fast überall. Durch diese Präsenz
sind Kinosäle einzigartige Kulturräume, denn sie bringen alle Generationen und
soziokulturellen Schichten zusammen. Aus diesem Grund sollte ihre Rolle in der
Schweizer Kulturlandschaft stärker berücksichtigt werden.
Einen Film im Kinosaal anzusehen, ist mehr als nur die Entdeckung eines cineastischen
Meisterwerks. Ein Kinobesuch hat auch eine wichtige soziale und gesellschaftliche
Komponente. Der Kinosaal ist ein Ort, um zusammen mit Freunden, der Familie, aber auch
mit Fremden, Zeit zu verbringen, neue Welten zu entdecken und gemeinsame Erinnerungen
zu schaffen. Kinos sind Orte der Begegnung und des Austauschs. Ein Kinobesuch ist auch
immer eine Gelegenheit, um mit seinen Liebsten vor oder nach der Vorstellung gemeinsam
etwas zu trinken oder zu essen und dabei gemütlich über den Film zu diskutieren.
Im Kino werden wir zur solidarischen Schicksalsgemeinschaft, tauchen ein, geniessen
ungestört von äusseren Einflüssen und vom digitalen Rummel das Geschehen auf der
grossen Leinwand, lassen uns treiben und den hektischen Alltag vergessen. Ob gemeinsam
zu lachen, vor Anspannung zu zittern oder eine Träne zu verdrücken, im Kino werden
Emotionen geteilt und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entsteht. Ob gemeinsam oder
alleine, jeder Kinobesuch und die damit verbundenen Emotionen sind einzigartig und bleiben
uns noch lange in Erinnerung.
Wichtige Akteure der Schweizer Kultur
Kinosäle sind wichtige und zentrale Anbieter von Kultur in der Schweiz, insbesondere im
Hinblick auf den Schweizer Film. Sie sind 365 Tage im Jahr geöffnet und veranstalten über
500’000 Filmvorführungen mit mehr als 2’000 verschiedenen Filmen. Ungeachtet ihrer
Grösse – ob Einzelsaal oder Multiplex – und ihres Programms – ob Arthouse oder
Mainstream – erfüllen alle Kinosäle die gleiche Funktion: Sie vermitteln allen Menschen auf
einfache und zugängliche Weise Kultur.
Die Vielfalt der Schweizer Kinolandschaft ist im internationalen Vergleich einzigartig und
muss bewahrt werden. Die Kinosaaldichte Zürichs ist mit jener von Paris vergleichbar und
liegt weit vor jener Berlins. Les Breuleux (JU) mit 1’550 Einwohner*innen ist die kleinste
Schweizer Gemeinde, die einen Kinosaal besitzt. Durch diese Vielfalt wird einem bunt

gemischten Publikum, unabhängig von seiner geografischen oder sozialen Herkunft, ein lokaler und niederschwelliger Zugang zu Kultur garantiert.
Nur gemeinsam erfolgreich
Die Kinosäle sind auch für Schweizer Filmeschaffende und den Filmverleih von grösster Bedeutung. Filmemacher*innen brauchen Leinwände, um ihre Werke dem Publikum zeigen zu
können. Filmverleihunternehmen spielen bei der Verbreitung von Filmen im gesamten Land
eine wesentliche Rolle. Filmschaffende, Filmverleih- und Kinounternehmen sind Teil einer
Kette, bei der jedes Glied auf das andere angewiesen ist und die nur gemeinsam erfolgreich
sein kann. Es bedarf daher dringend einer übergreifenden Betrachtungsweise der gesamten
Wertschöpfungskette des Schweizer Films, von der Produktion über den Verleih bis hin zur
Ausstrahlung im Kinosaal. So ist es zentral, dass eine künftige Förderung des Schweizer
Films die kulturelle und ökonomische Bedeutung der Schweizer Kinos stärker berücksichtigen muss.
Das Schweizer Kino neu entdecken
Der «Allianz Tag des Kinos» ist eine gute Gelegenheit, um die Magie einer Filmvorführung
im Kinosaal zu erleben. Er findet am Sonntag, 4. September 2022 statt. Filmbegeisterte in
der Schweiz und in Liechtenstein können für nur CHF 5.– pro Ticket rund 150 Filme aller
Genres in über 550 Kinosälen geniessen. Der «Allianz Tag des Kinos» wird zum sechsten
Mal von den Verbänden ProCinema, Schweizerischer Kino-Verband (SKV), filmdistribution
schweiz (fds) und dem Titelsponsor Allianz Schweiz organisiert.
Das Kino ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, ein Ort des kulturellen Erlebens
und des völligen Eintauchens in einen Film, ein Fenster zur Welt, aber auch ein Ort, an dem
man fernab seines Mobiltelefons abschalten kann – ein Ort, den es zu bewahren gilt.

Internet
DE : www.allianz-tagdeskinos.ch
FR : www.allianz-journeeducinema.ch
IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch
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Über ProCinema

ProCinema ist der Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen. In Zahlen
ausgedrückt, handelt es sich dabei um 192 Kinounternehmen mit 267 Kinos und 605 Leinwänden
sowie 150 Filmverleihunternehmen in allen Sprachregionen der Schweiz. Im Zentrum der
Verbandstätigkeit steht die Unterstützung und Förderung des Films im Kinosaal. ProCinema setzt sich
zudem auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene für die gemeinsamen Interessen ein und bietet
Mitgliedern, Medien sowie der Öffentlichkeit verschiedene Dienstleistungen an. Dazu zählen u. a. eine
Filmdatenbank mit umfangreichen Informationen zu allen Filmen, die in Schweizer Kinos gespielt
wurden, Statistiken sowie Beratungsleistungen für die Eröffnung von Kinos.
www.procinema.ch
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