
STADT SOLOTHURN

Schneller als alle anderen
Filmtage Solothurner Firma erleichtert das Leben der Besucher
Dank der Firma «webgearing ag»
eilen die Solothurner Filmtage
den grossen Filmfestivals techno-
logisch voraus.Wer ein iPhone-
Mobiltelefon besitzt, kann sich
Filmprogramm, Stadtplan und
Infos zum Ticketverkauf gratis
herunterladen.

LUCIEN FLURI

Auf die Idee, ein spezielles iPhone-Pro-
gramm für die Filmtage zu entwickeln,
kam Reto Ramel, Mitbegründer der Fir-
ma «webgearing ag», an den Filmtagen
selbst: «Man will nach einem Film
schnell schauen, was als Nächstes auf
dem Programm steht. Das dicke Pro-

grammbuch, die ‹Filmtagebibel›, ist
aber oft vergriffen oder muss umständ-
lich herumgereicht werden.» Dem Tech-
nologiebegeisterten schwebte deshalb
eine handlichere Lösung des «Planungs-
problems» auf dem iPhone vor. Spontan
meldete sich die Firma bei Filmtagedi-
rektor Ivo Kummer, der sofort Interesse
gezeigt habe. Daraufhin entwickelte
das Solothurner Unternehmen eigens
für die Filmtage ein so genanntes
«App», ein Programm, welches Besitzer
eines iPhones auf ihr Mobiltelefon her-
unterladen können. 

Eng wurde es dann plötzlich mit der
Zeit: «Jede App wird zuerst von Apple ge-
prüft. Dies dauert zwischen einer und
drei Wochen», sagt Chefentwickler Mar-
co von Arx, der für die technische Um-
setzung zuständig war. Pünktlich zu
den Filmtagen ist das Resultat nun aber
greifbar: Besitzer eines iPhones können
die Applikationen kostenlos herunterla-
den. Enthalten sind das Filmprogramm,
ein Stadtplan sowie Informationen, wie
man zu den Tickets kommt. So hat man
auf seinem iPhone jederzeit den
Überblick über das Filmprogramm,
kann als Tourist dank dem virtuellen
Stadtplan leicht den nächsten Kinosaal
finden oder erhält Informationen, wo
man das Billett für die Abendvorstellun-
gen reservieren kann.

Ihre Entwicklung stellt die Firma
den Solothurner Filmtagen unentgelt-
lich zur Verfügung: «Wir haben dabei
selbst viele nützliche Erfahrungen ge-

sammelt», sagt Ramel. Zudem sei dies
kein Einzelfall, die Firma unterstütze
verschiedentlich Solothurner Kultur-
und Sportveranstaltungen.

Selbst in Costa Rica von Interesse
Am Bildschirm kann Marco von Arx

anhand der von der Firma Apple gelie-
ferten Downloadstatistiken nachverfol-
gen, von wo aus das iPhone App herun-
tergeladen wird – und damit Auskunft
über die Beliebtheit der Filmtage in al-
ler Welt geben: Die meisten Downloads
stammen aus der Deutschschweiz, ge-
folgt von der Romandie, dann Frank-
reich und Deutschland auf Platz vier.
Neben einigen weiteren Benutzern aus
England, Italien und Holland reicht die
Auswahl sogar bis zu Filminteressierten
oder Heimweh-Solothurnern in Argen-
tinien, Costa Rica, Kanada Japan, Brasi-
lien und Australien.

Bereits ist die Erweiterung geplant
Die Entwickler stehen in ständi-

gem Kontakt mit den Solothurner
Filmtagen. Bereits schweben ihnen ers-
te Verbesserungen und sogar Erweite-
rungen für das nächste Jahr vor: «Zu
den Möglichkeiten gehören etwa ein
Feedback zur ganzen Organisation des
Anlasses, Kommentare zu einzelnen
Filmen oder der Kauf der Eintrittsbil-
lette über das iPhone», sagt Ramel 
und träumt gleichzeitig von einem
Schweizer Filmarchiv, das online 
zugänglich ist.

Das Alte Spital gehört dieses
Jahr nicht mehr zu den offizi-
ellen Spielstätten, so war man
dort etwas überrascht, als
dennoch eine Filmtage-Flag-
ge am Haus montiert wurde.
Das Mysterium klärte sich erst
Anfang Woche, als der Leiter
des Filmmusik-Workshops
sich erkundigte, wie das mit
der Technik laufe. Die Folge
war ein kurzes Rotieren aller
Beteiligten und ein grosses
Aufatmen, als klar war, dass
noch Räume frei sind: Zwar
hatte die Zusammenarbeit
von Workshop-Veranstalter
und Filmtagen bestens ge-
klappt – nur hatte niemand
die Räume reserviert. (RB)

Selten kommt es vor, dass
Filmtage und Fasnacht nur 14
Tage auseinanderliegen. So
kommt es, dass Besucher von
ausserhalb plötzlich merken,
dass es in Solothurn auch ein
Leben nach dem Filmegucken
gibt. Insider vermelden auch
den neusten Filmtage-Snack:
Fasnachts-Chüechli und Berli-
ner. Vielleicht animiert das na-
he närrische Treiben ja auch ei-
nen Filmemacher, zurückzu-
kehren, um Stoff für einen
Film mit Mut und Tiefgründig-
keit zu finden, wie es Ivo Kum-
mer in der Eröffnungsrede for-
derte – Fasnächtler wissen
nämlich, wie das geht. (FRB)

Die «Krone» Solothurn – das
beste Haus am Platz. Stimmt,
wenn sich jemand der totalen
Nostalgie hingeben will: Wie
man hört, sind dort noch
Schreibmappen des Schwei-
zerischen Bankvereins zu fin-
den, der 1997 mit der UBS
fusionierte. (FRB)

Die spinnen, die Österreicher:
Düst doch mitten im Januar
ein hellblaues Cabriolet mit
ebensolchem Nummernschild
(und selbstverständlich offe-
nem Verdeck) durch Solo-
thurns Gassen. Warum aber
zucken die meisten Passanten
nur noch mit den Schultern,
wenn sie sehen, dass es sich
dabei um ein Filmteam han-
delt? (RB)

Klappe! 

HANDLICH Marco von Arx hat dafür gesorgt, dass iPhone-Besitzer nicht mehr in der
dicken «Filmtage-Bibel» blättern müssen. OLIVER MENGE

ERFOLGREICH IN DER BRANCHE
Die Firma mit zehn Mitarbeitern und Fi-
lialen in Solothurn und Zürich hatte im
September 2008 mit der Entwicklung
erster iPhone Apps begonnen. Seither
wurden zahlreiche Applets entwickelt,
unter anderem eines für Radio 32, wel-
ches das Solothurner Radio weltweit
hörbar macht. Seit zehn Jahren liegt
das Hauptgeschäft jedoch in den ver-
schiedenen Sparten der Internet-Tech-
nologie: Von Marketing-Konzepten
über Webshops, der Erstellung von Ho-
mepages bis hin zu Suchmaschinen-
Optimierungen werden je nach Bedürf-
nis ganz unterschiedliche Lösungen für
die Kundschaft erarbeitet.  (LFH)

Junge Sicht
auf Filmtage 
tink.ch Jugendliche
berichten vom Anlass
LUCIEN FLURI

Zehn Jugendliche zwischen 14
und 18 Jahren werden am Wo-
chenende in Gassen und Ki-
nosälen unterwegs sein: Sie ma-
chen Umfragen, beschreiben die
Atmosphäre und verfassen Film-
Rezensionen. Die Berichte wer-
den unter tink.ch laufend ins
Netz gestellt. Auf dem Internet-
portal können 16- bis 30-Jährige
ihre Texte veröffentlichen. Ziel
ist es laut Chefredaktorin Thinh-
Lay Tong Jugendlichen, die am
Journalismus interessiert sind,
eine Plattform zu bieten. «Die Ar-
tikel werden vor der Veröffentli-
chung von Fachleuten redigiert,
und jeder Jugendliche erhält ein
Feedback», so Tong. Die Mitarbeit
ist freiwillig, Honorare werden
keine bezahlt. Die Artikel werden
auf dem Internet publiziert. «Nur
in Sonderfällen wie etwa
während der Session des Jugend-
parlamentes werden gedruckte
Ausgaben hergestellt», sagt Isa-
belle Suremann von der kantona-
len Jugendförderung, die das
Projekt unterstützt.

Aufbau einer Lokalredaktion
tink.ch bleibt nicht nur für

das Filmtage-Wochenende in So-
lothurn. Die Präsenz soll viel-
mehr den Auftakt zum Aufbau
einer Lokalredaktion bilden:
«Nach einem längeren Unter-
bruch wollen wir hier wieder ei-
ne feste Redaktion etablieren»,
sagt Suremann. Momentan wer-
den noch Interessierte gesucht.
Untergebracht ist die Redaktion
während des Filmtage-Wochen-
endes in den Büros der kantona-
len Jugendförderung. 

Lokalredaktionen gibt es in
Biel, Bern, Zürich, Basel, St. Gal-
len und Chur sowie in der Ro-
mandie. tink.ch berichtet vor al-
lem über kulturelle, politische
oder sportliche Anlässe. «Die Mit-
arbeiter sind in ihrer Themen-
wahl grundsätzlich frei, der
Spass am Schreiben steht im Vor-
dergrund», sagt Tang. So werden
ab und zu auch Kurzgeschichten
oder Gedichte veröffentlicht. 

INFORMATIONEN unter www.tink.ch

Eine ausgesprochen rare Spezies
Schaufenster Ausser an den offiziellen Standorten sind die Filmtage in der Stadt kaum präsent 

Ausverkauf und Fasnacht sind derzeit
die Themen der Schaufenster in der
Stadt. Lange muss suchen, wer eines
mit Filmtagedekor sehen möchte.

REGULA BÄTTIG

Wären nicht die grossen Flaggen an Land-
haus, Uferbau und Capitol: Kaum jemand,
der vormittags durch die Stadt schlendert,
käme auf die Idee, das grad Filmtage sind.
Denn um diese Zeit sind die Gassen nicht
stärker belebt als sonst und auch in den
Schaufenstern ist nichts davon zu spüren:
Die grossen Laden-Ketten liegen in den letz-
ten Ausverkaufswehen und wo nicht Schleu-
derpreise locken, da tuts die Fasnacht:
«Nimmmimit». 

Obwohl die Filmtage als Aushängeschild
der Region gelten, ist dem flammenden Vor-
bild von Region Solothurn Tourismus gerade
mal eine Hand voll Geschäfte gefolgt. Eines
davon ist das «Pasta d’Angelo». Nicht weil er

ein besonders grosser Filmfan sei, erklärt An-
gelo Raimondo. Und es sei auch nicht so, dass
während der Filmtage mehr Kundschaft den
Weg in seinen Laden finde. «Aber Filmtagedi-
rektor Ivo Kummer wohnt gleich um die Ecke
und ist Kunde bei mir.» Allerdings profitiert
er indirekt vom Anlass: «Die Restaurants, die
wir beliefern, benötigen ein Vielfaches mehr
an Ware.» Auf ein Fasnacht-Schaufenster wird
Raimondo hingegen verzichten – wie jedes
Jahr. Das sei nicht so sein Ding.

Eine dekorative Zwitterlösung findet
sich an der Schaalgasse: Das Schaufenster
der Boutique Tausendschön ist halb auf Fas-
nacht, halb auf Filmtage getrimmt. Die Film-
tage seien ein wichtiger Anlass in Solothurn,
daher habe dieser auch Platz in ihrem
Schaufenster, sagt Besitzerin Katrin Tatari-
noff. Es sei aber nicht so, dass der Laden
während der Filmtage von Auswärtigen ge-
stürmt werde. «Dazu bleibt meist zu wenig
Zeit zwischen den Filmblöcken.» Zu spüren

seien solche Grossanlässe allerdings immer.
So gebe es durchaus Kunden, die sie nur ein-
mal im Jahr – während der Filmtage – sehe.
Weitaus bedeutender ist für Tatarinoff je-
doch das Fasnachts-Geschäft, daher auch
das «Zwitterschaufenster». Eines aber sei
klar: «Ein Valentinstags-Schaufenster werde
ich sicher nie machen.»

Torte als Mitbringsel  
Ohne Filmtage-Schaufenster, dafür mit

zahlreicher Filmtage-Kundschaft kann die
«Suteria» aufwarten. «Wir spüren das Festi-
val sehr stark», berichtet das dortige Ver-
kaufspersonal. Entsprechend wappnet man
sich im Vorfeld. Zwar nicht mit speziellen
Artikeln – die «Oscar»-Figur aus Schokolade
ist diesbezüglich die Ausnahme – dafür mit
entsprechend grösseren Produktionen.
Denn besonders beliebt seien bei den Film-
tagebesuchern die ganzen Solothurner Spe-
zialitäten – und Fasnachtsgebäck. 

MOMENTAUFNAHME

ILLUSTRE RUNDE Bei der Schweizer Premiere von «Hugo en Afrique» dabei: Nicolas Bideau, Leiter Sektion Film beim Bund;
Filmtagedirektor Ivo Kummer; Bundesrat Didier Burkhalter mit Frau Friedrun und Filmregisseur Stefano Knuchel (v. l.) OLIVER MENGE
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