
«…sondern die Situation in der wir leben» 
Ausschreibung Filmprojekt HAZ – Queer Zürich 

 
 

Kontakt: Hannes Rudolph, HAZ – Queer Zürich, filmprojekt@haz.ch, +41 44 271 22 50, www.haz.ch/filmprojekt  

 

Liebe lesbische, schwule, bisexuelle, trans und andere queere Filmemacher*innen! 

Der LGBTQ-Verein «HAZ – Queer Zürich» feiert 2022 sein 50jähriges Jubiläum. Zu diesem 

Anlass soll ein abendfüllender Episodenfilm entstehen, der aus vier Kurzfilmen von je ca. 

20 Minuten Länge besteht. Die vier Teile sollen aus lesbischer, schwuler, bisexueller und 

trans Sicht davon erzählen, wo queere Menschen heute gesellschaftlich stehen.  

Wer könnte besser unsere Geschichten erzählen als wir selbst? Um LGBTQ-Filmschaffenden 

die Möglichkeit zu geben, einen professionellen Film zu produzieren, veranstalten die HAZ 

einen Wettbewerb. Die vier Gewinner*innen erhalten je 5000 CHF zur Weiterentwicklung 

der Idee zu einem drehreifen Drehbuch, das anschliessend als Film realisiert werden soll. 

Ausgewählt werden die Gewinner*innen durch eine hochkarätige Jury: Petra Volpe («Die 

göttliche Ordnung»), Marcel Gisler («Mario») und Güzin Kar («Seitentriebe»). Das 

Filmprojekt wird von der Produktionsfirma Triluna Film («Hildes Reise», «Moritz», «Usfahrt 

Oerlike», «Mario») produktionell betreut. 

Anlass 

Ein wesentlicher Auslöser für die Gründung der HAZ war eine Filmvorführung:  Am  12. März 

1972 wurde erstmals in der Schweiz «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die 

Situation in der er lebt» von Rosa von Praunheim gezeigt. Der Film ist genauso sperrig wie 

sein programmatischer Titel. Er enthält eine wütende Kritik an schwulen Männern und 

mündet in die Aufforderung, sich die Kriminalisierung und Marginalisierung nicht länger 

gefallen zu lassen. Zusammenzuhalten, Scham zu bekämpfen, sichtbar zu werden und 

Gleichstellung zu fordern.  

Nur wenige Tage nach der Filmvorführung, am 22. März 1972, wurden die «Homosexuellen 

Arbeitsgruppen Zürich» gegründet. Mit dem Filmprojekt zum 50-Jahre-Jubiläum schlagen 

die HAZ gewissermassen den Bogen von den Anfängen ins Heute. 

Bedingungen 

Bewerben dürfen sich Filmschaffende und Teams, die: 

- selbst lesbisch, schwul, bi, trans sind oder sich anderweitig der LGBTQ-Community 

zurechnen 

- bereit sind, einen (Kurz-)Film auf die Beine zu stellen und dabei als Regisseur*in, 

Autor*in oder sonst in konzeptioneller Weise massgeblich zu sein 

- professionell arbeiten, egal ob als Anfänger*innen oder alte Häs*innen, egal ob 

gelernt oder autodidaktisch 

- ein Bewusstsein für Intersektionalität haben (oder sich erarbeiten) und dieses bei 

Wahl von Thema und Besetzung berücksichtigen 

Filmschaffende, die selbst von intersektionaler Diskriminierung betroffen sind, möchten wir 

besonders ermuntern, sich zu bewerben! 
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Der Film: 

- erzählt über lesbisches, schwules, trans, bisexuelles oder sonstiges queeres Leben 

(im Kleinen oder Grossen, persönlich oder gesellschaftlich, in klar abgegrenzter 

Schublade oder schubladensprengend) 

- kann dokumentarisch, fiktional oder anders sein 

- wird ein Kurzfilm von ca. 20 Minuten Länge 

- wird als Teil eines abendfüllenden Episodenfilms mit drei anderen Kurzfilmen 

gezeigt 

Bewerbung:  

- bis zum 31. Oktober 2019 

- elektronisch an filmprojekt@haz.ch (maximal 5 MB) 

- Exposé (insgesamt 3 bis 5 Seiten), bestehend aus:  

o Filmidee (in separater Datei) 

o Biografie(n) und Filmografie(n) der einreichenden Person oder des 

einreichenden Teams 

- teil-anonymisiertes Verfahren: Bitte auf den Seiten mit der Inhaltsangabe/Filmidee 

keine Header, Footer oder Hinweise auf die einreichende Person anbringen. Die 

Idee muss in der Schriftart Courier New, 11 Punkt, 1,5-zeilig formatiert sein.  

 

Die einreichende Person/das einreichende Team muss geistige*r Schöpfer*in (Autor*in bzw. 
Urheber*in) des abgelieferten Exposés sein und über die Nutzungsrechte jeglicher Art uneingeschränkt 
und allein verfügen können. Sie/es garantiert, ausschliessliche*r Inhaber*in sämtlicher Rechte am 
eingereichten Filmstoff – insbesondere des Verfilmungsrechts – zu sein und hierüber unbestritten 
zugunsten Dritter verfügen zu können. Die einreichende Person muss aufgrund der 
Filmförderbedingungen in der Schweiz leben oder Schweizer*in sein. 

 

Ablauf 

Das  Auswahlgremium besteht aus drei erfolgreichen Schweizer Filmemacher*innen: 

 

- Petra Volpe, Drehbuchautorin und Regisseurin («Traumland», «Die göttliche 

Ordnung») 

- Marcel Gisler, Regisseur und Drehbuchautor («Rosie», «Mario», «Electroboy») 

- Güzin Kar, Drehbuchautorin und Regisseurin («Fliegende Fische», «Seitentriebe») 

 

Aus den Einsendungen benennen die drei Filmemacher*innen je ihre sechs Favoriten.  

 

Aus den Favoriten wählen HAZ und Triluna Film die vier Projekte aus, die als Episodenfilm 

ein vielfältiges und vielseitiges Bild der LGBTQ-Community zeichnen würden. Dabei geht es 

in erster Linie darum, dass Themen, Identitäten und Geschlechter angemessen repräsentiert 

sind. 
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Die Einreichenden der vier ausgewählten Projekte werden Ende 2019 informiert. iSie 

erhalten je 5000 CHF für die Weiterentwicklung des Exposés zu einem Drehbuch resp. einer 

Drehvorlage. Diese/s muss bis Ende März 2020 vorliegen, damit rechtzeitig mit der 

Finanzierungsarbeit begonnen werden kann. Die Dreharbeiten sind für Frühling/Sommer 

2021 geplant. Der Film soll im März 2022 Premiere haben. 

 

Die Realisierung des Episodenfilms nach der Drehbuch-/Drehvorlagenentwicklung der vier 

Projekte ist abhängig vom finanziellen Engagement verschiedener Organisationen und 

Filmförderungsgremien. Daher können HAZ – Queer Zürich und Triluna Film keine Garantie 

auf Umsetzung des Filmes geben. Natürlich setzen wir alles daran, dass der Film realisiert 

werden kann. 

 

Der Episodenfilm wird zum HAZ-Jubiläum uraufgeführt und soll anschliessend im Kino und 

an internationalen und nationalen LGBT-Filmfestivals, später auch im Fernsehen, zu sehen 

sein. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen! 

 

HAZ – Queer Zürich im Juli 2019 

 

 

 

 

  

 

 

Deadlines im Überblick: 

 

Einsendeschluss für Exposé:   31. Oktober 2019 

Entscheidung und Kommunikation:   20. Dezember 2019 

Abgabe Drehbuch/Drehvorlage:   31. März 2019 

Finanzierungsarbeit 

Dreharbeiten:      Frühling/Sommer 2021 

Postproduction/Fertigstellung:   bis Dezember 2021 

Premiere:     März 2022 

 

                                                           
i Die Auswahlentscheidung wird per Mail mitgeteilt. Leider wird es nicht möglich sein, den nicht 
ausgewählten Teams/Personen inhaltliche Rückmeldungen zu geben. 


