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SSA-Stipendien 2022 für die Entwicklung von 
Dokumentarfilmen (Kino und Fernsehen) 

Pressemitteilung 

 

 Lausanne, August 2022 

 
Der Kulturfonds der Société Suisse des Auteurs (SSA) verleiht in Form eines 
Wettbewerbs vier Stipendien von je CHF 20 000.-, um die Projektentwicklung von 
Dokumentarfilmen zu fördern.  
 

Ziel dieser Ausschreibung ist die Unterstützung der Projektentwicklung von 
Dokumentarfilmen, die für die Realisierung eine umfangreiche Entwicklungsphase 
erfordern und Produktionspotenzial besitzen. Deshalb müssen die an der Ausschreibung 
teilnehmenden Urheberinnen und Urheber gleichzeitig das Interesse einer unabhängigen 
Produktionsgesellschaft bestätigen können.  
 
23 Filmprojekte wurden dem Wettbewerb unterbreitet. Die für die Stipendienzuteilung 
zuständige Jury bestand aus Elise Schubs (Regisseurin, Casa Azul Films, Lausanne), 
Aline Schmid (Regisseurin, Beauvoir Films, Genf) und Daniel Wyss (Produzent und 
Regisseur– Climage, Lausanne). 
 
Die Jurymitglieder haben sich einstimmig für folgende Filmprojekte entschieden: 
 

• Big fat sexy revolution von Eva Vitija – Ensemble Film 

• La plage des allemands von Juliana Fanjul Espinoza – AKKA Films 

• Une terre sableuse von Keerthigan Sivakumar – Bande à part Films 

• Cento donne per un manifesto von Mattia Lento – madframe productions 

 
 
 
Kurzbeschrieb der behandelten Stoffe nachstehend. 
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Kurzbeschrieb der Stoffe (Auszüge aus den Präsentationsunterlagen) 
 
Big fat sexy revolution – Eva Vitija 
Ensemble Film 
 
Dies ist ein Film über zwei der sieben Todsünden: Luxuria (Wollust) und Gula (Völlerei). 
Seit ich denken kann, bin ich zu dick. Gesellschaftlich ist das verbunden mit 
Diskriminierung und Verunsicherung. Aber komischerweise habe ich es sexuell nie als 
Hindernis gesehen. Manchmal hatte ich eher das Gefühl, Männer bevorzugen dicke 
Frauen sexuell, auch wenn sie offiziell lieber eine dünne Frau haben. In Big fat sexy 
revolution möchte ich auf humorvolle Weise den gesellschaftlichen Fragen rund um Fett, 
Sex und den weiblichen Körper nachgehen. Neben dem Versuch der Reduktion meines 
Gewichts in den Mühlen von medizinischen und sogenannten "Lifestyle"-Massnahmen 
und der Auseinandersetzung mit meiner Mutter und Grossmutter und deren Verhältnis 
zu Körper und Sex, werde ich mich mit Künstlerinnen und "Fettaktivistinnen" 
beschäftigen, die sich den Themen visuell nähern. 
 

La plage des allemands – Juliana Fanjul Espinoza  
AKKA Films 
 
An der Pazifikküste meines Heimatlandes Mexiko liegt das kleine Dorf San Agustinillo. 
Das Dorf, das historisch von der Familie Avalos bewohnt und dem Fischfang gewidmet 
ist, nimmt nach und nach neue Bewohner auf. Unter ihnen befindet sich auch meine 
Schwiegerfamilie, die von Wuthenaus, wohlhabende Menschen deutscher Herkunft, die 
es seit einigen Jahren lieben, regelmässig dem chaotischen Mexiko-Stadt zu entfliehen. 
In diesem kleinen Stück Paradies finden sie einen Zufluchtsort, der sie immer mehr 
fasziniert, vor allem seitdem die Pandemie ihr Leben in der Hauptstadt weniger 
angenehm gemacht hat. Während der zweiwöchigen Weihnachtsfeiertage sind die 
Familien Avalos und von Wuthenau vollzählig und leben in derselben paradiesischen wie 
konfliktreichen Landschaft zusammen.  
 
La plage des allemands, wie die Bucht von San Agustinillo seit der verstärkten Präsenz 
meiner Familie allmählich genannt wird, ist der spannende Mikrokosmos einer 
Gesellschaft, die zutiefst vom kolonialen Erbe geprägt ist. Ein Film, der aus meiner Sicht 
als Filmemacherin erzählt wird, die sich bewusst ist, dass sie zu den neuen Besatzern 
gehört, aber bereit ist, eine Kamera einzuführen, um unsere vertikalen Beziehungen, die 
auf der Horizontalität des Strandes ausgebreitet sind, zu hinterfragen. 
 
 
Une terre sableuse – Keerthigan Sivakumar  
Bande à part Films 

 

Vijay, ein 33-jähriger Tamile aus Sri Lanka, hofft im Jahr 2022 auf zwei wichtige Dinge: 
einen positiven Bescheid über seinen Asylantrag in der Schweiz und den Erwerb seines 
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eidgenössischen Diploms als Cricket-Schiedsrichter. Sein Traum ist es, sein Gastland 
bei internationalen Spielen der Cricket-Weltmeisterschaft im Jahr 2024 zu vertreten. Vijay 
und ich haben einen ähnlichen Asylhintergrund und teilen die Liebe zum Cricket. Seine 
Leidenschaft für diesen den Schweizern unbekannten Sport ähnelt meiner Begeisterung 
für das Kino – eine Art, nicht nur ein Flüchtling zu sein, sondern ein Träger von 
Ambitionen, für sich selbst und für die Gemeinschaft, die uns aufnimmt. Wie hat Cricket 
Vijay geholfen, in Sri Lanka aufzuwachsen und jetzt vielleicht in der Schweiz Fuss zu 
fassen? Die Kamera eines Flüchtlings folgt dem Blick eines anderen. 
 

Cento donne per une manifesto – Mattia Lento 
madframe productions 
 
1975 trafen sich über 100 Frauen mit Migrationshintergrund und veröffentlichten nach 
intensiver Arbeit, der jahrelange Erfahrungen vor Ort in Migrantenorganisationen 
vorausgingen, das Manifest der Migrantinnen, ein aussergewöhnliches, aber wenig 
bekanntes Dokument. Dieser Text enthält Forderungen und eine ausgeprägte 
intersektionale Sensibilität: Die Diskriminierung, der ausländische Frauen ausgesetzt 
sind, wird aus der persönlichen Perspektive der Frauen selbst erzählt, und zwar in Bezug 
auf Geschlecht, Klasse und nationale Herkunft. Das Manifest ist der Ausgangspunkt, eine 
Spur, die von der Vergangenheit zu den Forderungen der Gegenwart führt. Unser 
Dokumentarfilm beabsichtigt, einige exemplarische Geschichten der Frauenmigration 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu erzählen und die Kämpfe von Migrantinnen in der 
Schweiz heute durch Zeugnisse (Tagebücher, Migrantenliteratur, Gedichte, Lieder...) mit 
Elementen einer Sprache aus Erinnerung, Gedächtnis und Emotionen zu zeigen, mit der 
verführerischen Visualität des Archivs, wobei wir auch eine kreative, asynchrone und 
kontrapunktische Beziehung zwischen Bild und Ton anstreben.   
 


