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Mit der in Los Angeles ansässigen 
Produktions- und Vertriebsfirma 
Voltage Pictures hat Nicolas Char-
tier hochkarätige Spielfilme wie 
Terry Gilliams neues Werk „The 
Zero Theorem“ mit Oscar-Preisträ-
ger Christoph Waltz sowie die ro-
mantische Komödie „A Many Splin-
tering Thing“ mit dem „Captain 
America“-Darsteller Chris Evans in 
der Pipeline.

„Unser Ansatz sieht vor, unsere 
Filme über Presales zu finanzieren“, 
erklärt Nicolas Chartier, Präsident 
von Voltage Pictures. „Die Finan-
zierungslücke schließen wir meis-
tens selbst.“ Ursprünglich hat er 
Voltages Pictures 2005 gemeinsam 
mit dem langjährigen Roland-Em-
merich-Produzenten Dean Dev-
lin als Weltvertriebsunternehmen 
gestartet. „Als sich 2008 die Wirt-
schaftskrise anbahnte und uns we-
niger Filme angeboten wurden, sind 
wir in die Produktion eingestiegen.“ 

Der gebürtige Franzose ist für 
Projekte, von denen er überzeugt 
ist, durchaus bereit, ins Risiko zu 
gehen. Um die Finanzierung für 
seine erste Produktion auf die Bei-
ne zu stellen, gab er der Bank als 
Sicherheit sogar sein eigenes Haus. 
Der Einsatz hat sich gelohnt, denn 
die Produktion war „Tödliches 
Kommando – The Hurt Locker“ 
von Kathryn Bigelow und ge-
wann 2010 sechs Oscars, darunter 

die begehrte Trophäe für den bes-
ten Film. Daraufhin folgten „The 
Company You Keep“ mit Robert 
Redford und Shia LaBeouf sowie 
der Thriller „Killer Joe“, den der 
US-Kultregisseur William Fried-
kins 2011 in Venedig im Wettbe-
werb präsentierte. 

Unter dem Label Voltage Pro-
ductions, das Chartier 2011 mit 
seinem Produktionspartner Craig 
Flores gestartet hat, entstehen in-
zwischen ein knappes Dutzend 
Filme pro Jahr. Auf der Berlinale 
präsentierte Voltage Pictures den 
US-Wettbewerbsbeitrag „The Ne-
cessary Death of Charlie Count-
ryman“, an dem Koch Media die 
deutschen Auswertungsrechte er-
worben hat. Im Panorama liefen 
das Drama „Maladies“ mit James 
Franco und Catherine Keener so-
wie Joseph Gordon-Levitts Regie-
debüt „Don Jon’s Addiction“, das 
Relativity für vier Millionen Dol-
lar in Sundance gekauft hat. Die 
deutschsprachigen Rechte hatte 
sich Ascot-Elite gesichert. 

„Wir investiereren das Geld, 
das wir verdienen, stets in unsere 
nächsten Filme“, erläutert Char-
tier seine Strategie. Allein in Ter-
ry Gilliams neuen Film „The Zero 
Theorem“ und die romantische 
Komödie „A Many Splintered 
Thing“ hat er 15 Millionen Dollar 
gesteckt. In „The Zero Theorem“ 

spielt der zweifache  Oscar-Preis-
träger Christoph Waltz einen ge-
brochenen Mann, der gerade sei-
ne Familie verloren hat.  Er möch-
te von zuhause aus arbeiten, weil 
er auf den Anruf wartet, der sein 
Leben verändert. Sein Chef erlaubt 
ihm dies unter der Bedingung, dass 
er den Beweis für das „Zero Theo-
rem“ antritt. „Das bedeutet, dass 
die Menschen keine Seele besit-
zen, es keinen Grund zum Leben 
gibt und ihr Dasein sinnlos ist“, er-
läutert der Produzent. „Doch sei-
ne Beweisführung scheitert daran, 
dass er eine Frau (Melanie Thier-
ry) kennenlernt, in die er sich sich 
verliebt.“ „The Zero Theorem“ soll 
seine Premiere in Toronto feiern 
und wird in Deutschland voraus-
sichtlich im Herbst von Concorde 
ins Kino gebracht.

Bis dahin müsste auch „A Many 
Splintered Thing“ fertig gestellt 
sein, den Wild Bunch Germa-
ny auf dem AFM gekauft hat. Ein 
von der Liebe enttäuschter junger 
Mann (Chris Evans) begegnet sei-
ner Traumfrau (Michelle Monag-
han), die jedoch schon vergeben ist.

Von den 15 bis 20 Filmen, die 
Voltage Pictures jährlich vertreibt, 
sind inzwischen mehr als die Hälf-
te Eigenproduktionen. Mit Rapid 
Eye Film hat Chartier gerade einen 
Output-Deal über eine Handvoll 
neuer Genre-Filme abgeschlos-

sen, darunter ist der Science-Fic-
tion-Thriller „Unraveling“, bei 
dem Marco Weber selbst die Regie 
führt. „Die Finanzierung für die-
ses Projekt steht, das mit Cinedigm 
bereits über einen US-Verleih ver-
fügt“, berichtet Chartier. Darüber 
hinaus plant Weber, weitere Pro-
jekte zu produzieren, für die Volta-
ges Pictures die Presales vornimmt. 

Langfristig möchte Chartier auch 
in seiner Heimatstadt Paris ein Büro 
eröffnen und Filme in europäischer 
Koproduktion realisieren. Als ers-
te Voltage-Produktion ist „The 
Zero Theorem“ in Rumänien ge-
dreht worden, die als britische Ko-
produktion von den Tax Credits in 
Großbritannien profitieren konn-
te. Die Kombination aus Presales 
und Steuervergünstigungen bildet 
auch die Finanzierungsgrundlage 
für die Komödie „Words and Pic-
tures“, die Fred Schepisi ab März 
mit Juliette Bioche und Clive Owen 
in Vancouver dreht. 

„Es ist schwieriger geworden, 
Presales abzuschließen. Aufgrund 
der schlechten Wirtschaftslage in 
verschiedenen europäischen Län-
dern wie Spanien oder Italien war-
ten viele Einkäufer lieber ab, bis 
sie das fertige Produkt sehen kön-
nen“, resümiert Chartier, „doch 
Deutschland ist immer noch ein 
sehr gutes Territorium für uns.“

 Birgit Heidsiek M

Voltage-Pictures-Präsident Nicolas Chartier über seine Finanzierungsstrategien und die aktuellen Projekte. 
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MaladiesDon Jon’s Addiction Nicolas Chartier, Präsident von Voltage Pictures
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Keine Einreise für oscar-Kandidat
Auf Einladung der Oscar-Academy flog der palästinen-
sischen Regisseur Emad Burnat nach Los Angeles, um 
an der Verleihung teilzunehmen, für die seine Doku „5 
Broken Cameras“ nominiert war. Auf dem Flughafen 
glaubten die Immigrations-Beamten dem Palästinenser 
allerdings nicht, dass die Einladung echt sei und woll-
ten ihm zusammen mit Frau und Kind die Einreise ver-
weigern und zurückschicken. In seiner Verzweiflung 
sandte Burnat eine SMS an Oscar-Preisträger Michael 
Moore, der sofort die Anwälte der Academy alamierte. 
Schließlich ließ die Grenzschutzbehörde den Regisseur 
mit Familie einreisen. Moore, der den Vorfall publik machte, wunderte 
sich über die Unfähigkeit der Beamten und fragte, warum sie nicht mit 
einem Klick auf Google hätten erkennen können, dass es sich tatsächlich 
um einen Oscar-nominierten Regisseur handelt. Die Verantwortlichen 
hätten, so Moore, nicht verstanden, wie ein Palästinenser für den Oscar 
nominiert werden könne. Burnat ist der erste Palästinenser, dem diese 
Ehre zuteil wurde. Den Dokumentarfilm-Oscar 2013 gewonnen hat al-
lerdings Malik Bendjelloul für „Searching for Sugar Man“.  ke M 

Mit der Abgabefrist am 19. Februar 
für die elektronischen Stimmzettel 
ging der Tanz um die 85. Oscars zu-
mindest bis zur Verleihung am 24. 
Februar zu Ende. Während sich die 
5 856 wahlberechtigten Mitglieder 
der Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences nun ausruhen können, 
hatten die Berufsverbände an der 
amerikanischen Westküste alle Hän-
de voll zu tun, um ihre Preise für 
technische und kreative Bestleis-
tungen zu vergeben.

Drehbuch
Wie nicht anders erwartet, setzte 
„Argo“ nach Golden Globes, Cri-
tics Choice, SAG Ensemble und 
den Verbänden der Regissseure und 
Produzenten nun den Siegeszug 
mit dem Preis für die beste Dreh-
buchadaption fort. Neben dem von 
der Writers Guild of America aus-
gezeichneten Chris Terrio erhielt 
Mark Boal den WGA Award für 
das Originaldrehbuch zu „Zero 
Dark Thirty“ und Malik Bendjell-
oul den für seinen Dokumentarfilm 
„Searching for Sugar Man“. Neben 
den Filmpreisen – Tom Stoppard 
erhielt den Screen Laurel Award 
für seinen Beitrag zur Weiterent-
wicklung des Drehbuchschreibens 
– wurden während der 65. Ausgabe 
auch zahlreiche Leistungen in den 
Bereichen Fernsehen, Radio, Neue 
Medien und Videospiele bedacht.

Schnitt und Ton
Der auch für „Zero Dark Thir-
ty“ (zusammen mit Dylan Ti-
chenor) aufgestellte, frischgeba-
ckene BAFTA-Preisträger Wil-
liam Goldenberg erhielt den 63. 
ACE (American Cinema Editors) 
Eddie Award für den Schnitt von 
„Argo“. „Silver Linings“ wur-
de als bestgeschnittene Komö-
die / Musical befunden und Re-
gisseur David O. Russell lobte Jay 
Cassidy und Crispin Struthers. 
Die Kategorien Dokumentar- 
und Animationsfilm gingen an  
„Searching for Sugar Man“ und 
„Merida“; die sechs Fernsehprei-
se u. a. an „Breaking Bad: Dead 

Freight“ und „Hemingway &  
Gellhorn“. Steven Spielberg, der 
von den Cinema Editors mit dem 
Golden Eddie Ehrenpreis als Fil-
memacher des Jahres ausgezeich-
net wurde, sagte, der Schneideraum 
sei „ein sicherer Hafen für zwei-
te Chancen“ und bezeichnete den 
für „Lincoln“ nominierten Micha-
el Kahn als seinen „Bruder“.

Die Mitglieder der Cinema Au-
dio Society (CAS) zeichneten Jo-
nathan Demme mit ihrem Filme-
macher Preis aus, den der Regis-
seur  aus den Händen von Anne 
Hathaway entgegennehmen konn-
te. „Les Misérables“ wurde für die 
beste Tonmischung des Jahres ge-
ehrt und „Merida“ als Animations-
film. Während der 49. Veranstal-
tung wurde auch Dolby Atmos mit 
dem CAS Technical Achievement 
Award (Post Production) bedacht.

Die tongebenden Kollegen der 
Motion Picture Sound Editors 
(MPSE) waren sich beim Musik-
schnitt / Musical von „Les Miséra-
bles“ einig und vergaben weitere 
Golden Reels an „Life of Pi“ (für 
Musik, Dialogschnitt bzw. ADR) 
und den Ehrenpreis an Ang Lee. 

Kamera
Zwei Jahre nachdem Roger Dea-
kins den Lifetime Achievement 
Award der American Society of 
Cinematographers (ASC) erhal-
ten hatte, zeichneten ihn seine im 
Kameraverband vertretenen Kolle-
gen mit dem Hauptpreis für „Sky-
fall“ aus. Mit Ausnahme von Ro-
bert Richardsons Oscar-nominier-
ter Arbeit an „Django Unchained“ 
statt „Les Misérables“ stimmten die 
von der Academy aufgestellten Fil-
me „Lincoln“, „Anna Karenina“ 
und BAFTA-Kamera-Gewinner 
Claudio Miranda („Life of Pi“) mit 
den 27. ASC Awards Kandidaten 
überein. Robby Müller, der legen-
däre Kameramann von Jarmusch, 
Wenders oder von Trier wurde 
mit dem internationalen Achieve-
ment Preis bedacht. Nach dem Pri-
metime-Emmy im letzten Herbst 
und BAFTA TV Award erhielt der 

in Braunschweig geborene Florian 
Hoffmeister („Berlin Is in Germa-
ny“) nun auch den ASC Preis für 
Fernsehfilm / Miniserie für „Great 
Expectations“.

Visuelle Effekte
Die Festveranstaltung der Visual 
Effects Society (VES) ging mit je-
weils vier Preisen für „Life of Pi“ 
und „Merida“ bzw. ebensoviele im 
Fernsehbereich an das internatio-
nale, vielköpfige Pixomondo-Team 
von „Game of Thrones“ zu Ende. 
Die beiden erstgenannten Titel er-
hielten die Trophäen für außeror-
dentliche visuelle Effekte in Spiel- 
bzw. Animationsfilmen und für 
ihre im Computer generierten Fi-
guren des Tigers Mr. Parker bzw. 
der holden Merida. „Marvel’s The 
Avengers“, die zusammen mit „Life 
of Pi“, „Der Hobbit“, „Promet-
heus“ und „Snow White and the 
Huntsman“ (ebenfalls Pixomondo) 
auch zum Oscar nominiert waren, 
erhielten weitere VES-Preise.

Ausstattung
Die Art Directors Guild (ADG) 
schließlich ehrte „Skyfall“, „Anna 
Karenina“ und natürlich „Life of 
Pi“ mit den Preisen für die beste 
Ausstattung. Dennis Gassner, der 
Preisträger für „Skyfall“, wurde 
zusammen mit seinen Produkti-
on Designer Kollegen Ken Adam, 
Allan Cameron und Peter Lamont 
für ihre Arbeit an den Bond Filmen 
mit einem Ehrenpreis anlässlich des 
50. Jubiläums ausgezeichnet.
 Andreas Fuchs M

Die Preise der Berufsverbände im Oscar-Vorfeld.

audio, ausstattung 
und autoren

Box-office für 
oscar-Filme
Die Kino-Analysten von Rentrak 
haben untersucht, wie sich eine  
Oscar-Nominierung auf das Einspiel 
im Box-Office auswirkt.

Dabei stellte sich heraus, dass vor 
allem in der Königsklasse „Bester 
Film“ eine Nominierung positiven 
Einfluss auf den Kinoumsatz hat. 
Die Titel mit dem größten Ticket-
verkaufsschub seit ihrer Nominie-
rung am 10. Januar waren „Lie-
be“ (Gesamtergebnis vor der No-
minierung: 388 000 Dollar; aktuell: 
5,1 Mio.; Steigerung: 1 250 Prozent) 
und „Zero Dark Thirty“ (5,5 Mio. 
zu 91,5 Mio.; 1 570 Prozent).

„Kurz vor der Oscar-Verlei-
hung strömen die Zuschauer oft-
mals die Kinos, um jene Filme zu 
sehen, die sie beim ursprünglichen 
Start verpasst hatten. Es besteht ein 
verstärktes Interesse an Filmen, die 
sowohl von der Filmkritik als auch 
von den Kinogängern als beach-
tenswert eingestuft wurden“, be-
richtete Ron Giambra, President of 
Theatrical Worldwide bei Rentrak.

Weitere Ergebnisse: „Silver Li-
nings“ (36,3 Mio. zu 107,1 Mio.; 
195 Prozent), „Django Unchained“ 
(114,3 Mio. zu 158,7 Mio; 39 Pro-
zent), „Les Misérables“ (109 Mio. 
zu 146,6 Mio.; 34 Prozent), „Life 
of Pi“ (92 Mio. zu 113,5 Mio.; 23 
Prozent), „Lincoln“ (146,2 Mio. 
zu 178,6 Mio.; 22 Prozent) und 
„Argo“ (110,4 Mio. zu 126,6 Mio; 
17 Prozent). M 

Emad Burnat
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spirit awards
Mit den Hauptpreisen für die Regie, 
dem Drehbuch von David O. Russell 
und für die Hauptdarstellerin Jen-
nifer Lawrence dominierte „Silver 
Linings“ (Weinstein Co.) als bester 
Film die 28. Film Independent Spi-
rit Awards.

Lawrence dankte Russell für die 
Rolle der Tiffany und der Regisseur 
sagte über seinen nomierten Kol-
legen von „Beasts of the Southern 
Wild“: „Benh Zeitlin ist ein jun-
ger Mann. He will be back“. „Sil-
ver Linings“-Koproduzent Bru-
ce Cohen schließlich meinte, dass 
man sich absolut sicher gewesen 
sei, heute nicht zu gewinnen.

Im Zelt am Strand von Santa 
Monica kam „The Sessions“ (Fox 
Searchlight) dank John Hawkes 
als bester Darsteller und Helen 
Hunt in der Nebenrolle zu Dop-
pelehren, während sich alle ande-
ren Filme mit einer – wenn auch 
in allen Fällen absolut verdienten 
– Auszeichnung zufrieden geben 

Bis(s) zur  
letzten Himbeere

Nachdem der letzte Teil der 
„Twilight“-Saga mit elf Nominie-
rungen in zehn möglichen Katego-
rien bereits führend ins 33. Razzi-
es Rennen gegangen war, ist es kein 
Wunder, dass „Breaking Dawn - 
Biss zum Ende der Nacht (Teil 2)“ 
bei der Verleihung der Goldenen 
Himbeeren kurz vor den Oscars 
auch mit sieben „Unpreisen“ be-
dacht wurde. Als schlechtester Film 
und Remake / Rip-Off oder Sequel 
zugleich, inszenierte Bill Condon 

Michael Hanekes Drama räumte 
Ende Februar in Paris den César in 
allen wichtigen Kategorien ab: „Lie-
be“ wurde als bester Film, für die 
beste Regie und das beste Drehbuch 
ausgezeichnet. Das Duo Jean-Lou-
is Trintignant und Emmanuelle Riva 
erhielt jeweils den César der bes-
ten Hauptdarsteller. Michael Hane-
ke war an dem Abend der Preisver-
leihung bereits in Hollywood für die 
bevorstehende Oscar-Verleihung, 
Louis Trintignant stand derweil in 
Brüssel auf der Bühne. So erntete 
die sichtlich gerührte Emmanuelle 
Riva allein die Lorbeeren für den 
Film und eine minutenlange Stan-
ding Ovation.

Nach dem Triumph von „Liebe“ 
haben drei weitere Filme die restli-
chen Preise quasi unter sich aufge-
teilt. Das Drama „Der Geschmack 
von Rost und Knochen“ von Jac-
ques Audiard räumte insgesamt 
vier Preis ab: für das beste adaptier-
te Drehbuch, die beste Filmmusik 

(Alexandre Desplat) und den bes-
ten Schnitt (Juliette Welfling). Mat-
thias Schoenaerts erhielt wie erwar-
tet den Preis für den besten Nach-
wuchsdarsteller.

Die Komödie „Der Vorname“ 
von Alexandre de La Patellière und 
Matthieu Delaporte erhielt zwei 
Preise für die besten Nebenrollen 
(Valérie Benguigui und Guillaume 
de Tonquedec). Der Historienfilm 

„Leb wohl, meine Königin“ von 
Benoît Jacquot über die Französi-
sche Revolution aus der Sicht der 
königlichen Vorleserin am Hofe 
von Versailles wurde seinerseits mit 
drei technischen Preisen für Sze-
nenbild (Katia Wyszkop), Kostüm 
(Christian Gasc) und Kamera (Ro-

main Winding) 
ausgezeichnet. 

Die Sänge-
rin Izia Hige-
lin erhielt für 
ihre Hauptrol-
le in „Mauvai-
se fille“ von Pa-
trick Mille den 
Preis der besten 
Nachwuchsdar-
stellerin. Der 
César des bes-
ten Regiedebüts 
ging an „Lou-
ise Wimmer“ 

von Cyril Mennegun, der Preis des 
besten Animationsfilms an „Er-
nest et Célestine“ und der César für 
den besten ausländischen Film an 
„Argo“ von Ben Affleck. Der sicht-
lich gerührte US-Schauspieler Ke-
vin Costner wurde mit einem Eh-
ren-César ausgezeichnet.

Groß war die Enttäuschung hin-
gegen für die gleich 13-fach nomi-
nierte Komödie „Camille redoub-

le“ von und mit Noémie Lvovsky, 
die als einer der großen Favoriten 
gehandelt wurde. Die erfrischende 
Tragikomödie über eine Frau um 
die 40, die plötzlich in der Zeit zu-
rückversetzt wird und wieder 16 
Jahre alt ist, ging leer aus; ebenso 
wie „Quelques heures de print-
emps“ von Stéphane Brizé.

Selten war die Stimmung wäh-
rend einer Césaren-Preisverlei-
hung so angespannt wie in die-
sem Jahr. Nicht zuletzt die Pole-
mik nach dem Pamphlet des Pro-
duzenten und Verleihers Vincent 
Maraval, der in „Le Monde“ gegen 
die angeblich zu hohen Gagen der 
französischen Schauspielstars ge-
eifert hatte, die den französischen 
Film angeblich ruinierten, hat deut-
liche Spuren hinterlassen. Auf je-
den Fall bot sie dem Komiker und 
Zeremonienmeister Antoine de 
Caunes reichlich Materie für sei-
ne Gags, ebenso wie das Steuer exil 
und der russische Pass von Gérard 
Dépardieu.

Präsentiert sich die französi-
sche Filmbranche nach außen im-
mer wieder gern als eine „große Fa-
milie“, so ähneln ihre Preisverlei-
hungen immer mehr einem typi-
schen Familientreffen – Streitigkei-
ten und Stammtischhumor einge-
schlossen. Andréa Florentin M

Michael Hanekes Drama räumte Filmpreise ab.

césaren-Verleihung 
im Zeichen der Liebe

das „mieseste Ensemble“ und drei 
weitere „sehr schlechte Schauspie-
ler“ (Kristen Stewart, Taylor Laut-
ner alleine und mit Mackenzie Foy 
als „unpassendes Paar“).

Adam Sandler, der letztes Jahr als 
„Jack & Jill“ mit allen zehn Raz-
zies bedacht wurde, in denen sein 
Werk nominiert war, konnte seinen 
persönlichen Misserfolg wiederho-
len: Während er für „Der Chaos-
Dad“ als „nicht akzeptabler Ak-
teur“ vergoldet wurde, bevorzug-
ten die 657 wahlberechtigen Mit-
glieder aus 20 Ländern das dazuge-
hörige Drehbuch mit einer Stimme 
gegenüber „Breaking Dawn“. Mit 
ihrem „vernachlässigbaren Neben-
part“ in „Battleship“ versank Pop-
star Rihanna allerdings mit weitem 
Abstand in den Tiefen ihres Film-
debüts.

Während die Nominierungen 
wie immer von den Mitgliedern 
aufgestellt wurden, bestimmten 
mehr als 70 000 User von Rotten-
Tomatoes.com die Remake-Kate-
gorie.  AFu M 

durften. Matthew McConnaughey 
wurde für „Magic Mike“ bedacht, 
„The Invisible War“ war der beste 
Dokumentarfilm. „Safety Not Gu-
aranteed“ und „The Perks of Being 
a Wallflower“ erhielten die Awards 
als bestes erstes Drehbuch (Derek 
Connolly) bzw. Debütfilm. Regis-
seur Stephen Chbosky dankte mit 
den Worten: „Kleine Filme brau-
chen große Freunde und das sind 
alle in diesem Raum“.

Allen voran stand dabei aus eu-
ropäischer Sicht allerdings der Spi-
rit Award für „Liebe“. Mit Blick 
auf die Multi-Länder-Zusammen-
arbeit des Super-Siegers von Pal-
me d‘Or und Golden Globe bis 
EFA, BAFTA, César und natür-
lich Oscar ist das sicher eine pas-
sende Kategorisierung, besonders 
auch nachdem die Regularien den 
Preis an den Regisseur vergeben. 
Michael Haneke, der seinen Preis 
aus den Händen von Daniel Radc-
liffe und Ellen Page entgegennahm, 
scherzte: „Ich muss wohl der ältes-
te Mann hier im Raum sein“.  AFu M 

Omar Sy küsst Emmanuelle Riva bei der Cesaren-Verleihung.


