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Franz Schnyder – Hollywood im Emmental 

von Thomas Lüthi, Filmredaktor SF, Februar 2010 

Mit einer Handvoll Literaturadaptionen leistete der Burgdorfer Regisseur Franz Schnyder einen 
unschätzbaren Beitrag zur Schweizer Volkskultur. «Uli der Knecht» (1954), «Uli der Pächter» 
(1955) und «Die Käserei in der Vehfreude» (1958) begeisterten damals wie heute ein grosses 
Publikum. Und dank FRS, wie er sich selber nannte, weiss man, dass Glamour nicht bloss in 
Hollywood existiert, sondern auch im Emmental oder in Courgenay. 
 
Franz Schnyder wurde am 5. März 1910 in Burgdorf geboren, eine Viertelstunde nach seinem 
Zwillingsbruder Felix. Die Schnyders waren wohlhabend - der Vater ein erfolgreicher 
Bauingenieur. Während es den Bruder Felix zum diplomatischen Dienst zog, liess sich Franz in 
Deutschland zum Schauspieler ausbilden. Innerhalb weniger Jahre wurde er auch zum 
gefragten Regisseur - am Deutschen Theater in Berlin und als Hausregisseur der Münchner 
Kammerspiele. Noch vor Kriegsbeginn kehrte er 1939 in die Schweiz zurück, um freiwillig 
Militärdienst zu leisten. 
 
Seine Arbeit als Bühnenregisseur setzte der kaum 30-jährige Schnyder am Schauspielhaus 
Zürich fort. Im Kinogeschäft hatte er nur wenig Erfahrung. Zu seiner ersten Spielfilmregie kam 
er wie die Jungfrau zum Kind. Das Bühnenstück «Gilberte de Courgenay» sollte verfilmt 
werden. Für die Produktionsfirma Praesens Film ein Prestigeprojekt von nationalem Rang - 
eigentlich kam nur Leopold Lindtberg für die Regie in Frage. Er galt Anfang der 40er-Jahre als 
versiertester Filmregisseur im Land. Doch als Regierungsstellen einen Schweizer für die 
«Gilberte» forderten, fiel Lindtberg - ein österreichischer Jude - aus dem Rennen, die Praesens 
Film setzte auf das Greenhorn Schnyder. 
 
Das Vertrauen der Produktionsfirma in den Filmdebütanten machte sich bezahlt. Der im 
Bundesbern gut vernetzte Schnyder sorgte dafür, dass das Budget aufgestockt wurde. Er 
bescherte der Praesens auch einen Grosserfolg an der Kinokasse. «Gilberte de Courgenay» 
spielte dreimal so viel ein wie Lindtbergs «Füsilier Wipf» von 1938. Und unterstützt von der 
damaligen Crème de la crème im einheimischen Film - Kamera: Emil Berna, Drehbuch: Richard 
Schweizer, Musik: Robert Blum - inszenierte er seine «Gilberte» Anne-Marie Blanc im 
Hollywood-Stil: So glamourös hatte man noch keine Schweizer Schauspielerin gesehen. 
 
Nach einer zweiten Regiearbeit, der Komödie «Das Gespensterhaus», realisierte Franz 
Schnyder «Wilder Urlaub» (1943). Der Kontrast zur patriotischen «Gilberte» hätte grösser 
nicht sein können. Die Geschichte um einen (Fast-)Deserteur erinnerte an einen 
amerikanischen Film noir, Licht und Kameraführung waren herausragend. Mitten im Krieg, als 
eigentlich nichts anderes als Hurra-Patriotismus gefragt war, erzählten Schnyder und sein 
Drehbuchautor Richard Schweizer die Geschichte von einem Soldaten mit Dienstkoller. Der 
Film erhielt gute Kritiken, fiel aber beim Publikum kläglich durch. Es verstrichen zehn Jahre, bis 
Franz Schnyder wieder bei einem Langspielfilm Regie führte. Er inszenierte in diesen zehn 
Jahre zwar einige Kurzfilme, seine Hauptbeschäftigung bestand aber in der Organisation von 
klassischen Konzerten für die Migros Klubschule. 
 



In dieser Zeit empfahl er sich mit dem Dokumentarfilm «Der Souverän» (1947) über seine 
Heimat, das Emmental, für die grösste Herausforderung seiner Karriere. Diese lag praktisch vor 
der Haustüre, nur einige Kilometer von seinem Wohnort entfernt in Lützelflüh. Im 19. 
Jahrhundert war dort ein Pfarrer namens Albert Bitzius tätig, der in seiner Freizeit Romane und 
Erzählungen schrieb. Bitzius veröffentlichte diese unter dem Pseudonym Jeremias Gotthelf. 
Zum 100. Todestag im Jahre 1954 sollte nun endlich einer seiner Romane verfilmt werden. Der 
Produzent Oskar Düby sicherte sich die Rechte an «Uli der Knecht» und kratzte 600'000 
Franken zusammen. Der Bund, mehrere Förderungsgremien sowie der Schweizerische 
Milchverband knüpften aber eine Bedingung an ihren Beitrag: Ein Berner müsse Regie führen. 
Und so zog Leopold Lindtberg das zweite Mal den Kürzeren gegenüber Franz Schnyder. 
 
Die weibliche Hauptrolle ging an Liselotte Pulver, die in Deutschland auf dem Weg zum 
Leinwandidol war. Ein klarer Fall für Produzent und Regisseur. Bei der Besetzung des Ueli 
waren sich Schnyder und Düby aber ziemlich uneinig. Schnyder hielt nur wenig vom 
sportlichen «Tschütteler» Hannes Schmidhauser, der auch als Captain der Schweizer 
Fussballnationalmannschaft agierte. Er hätte die Rolle lieber jemand anderem gegeben. Doch 
Düby setzte sich durch, der Nichtberner bekam die Rolle. Schnyder war nach anfänglicher 
Skepsis schliesslich doch begeistert von seinem Hauptdarsteller.  
 
Dank dem Erfolg von «Uli der Knecht» bei Kritik und Publikum war Franz Schnyder plötzlich 
wieder ein gefragter Filmregisseur. Er konnte seine Projekte nun in rascher Folge 
verwirklichen, sein Output war beeindruckend. Er brachte fast jedes Jahr einen neuen Spielfilm 
in die Kinos, die Bilder lieferte meistens Emil Berna, die Drehbücher entstanden in 
Zusammenarbeit mit Richard Schweizer - ein wahres Dream-Team. Vor dem Dreh von «Uli der 
Pächter» (1955) schoben Schnyder und seine Crew noch «Heidi und Peter» - die volkstümliche 
Fortsetzung von Luigi Comencinis «Heidi» - dazwischen. Es war die erste Schweizer 
Spielfilmproduktion in Farbe. 
 
«Zwischen uns die Berge» (1956) entstand unter abenteuerlichen Bedingungen. Schnyder 
übernahm die Regie nur widerwillig - er «schuldete» der Praesens aus vertraglichen Gründen 
noch einen Film. Für die Geschichte um einen von Hannes Schmidhauser gespielten 
Schweizergardisten waren Aufnahmen im Vatikan notwendig. Die Praesens hatte aber 
vergessen eine Drehgenehmigung einzuholen, was den Kameramann Emil Berna 
vorübergehend hinter Schloss und Riegel brachte. Der Erfolg war mässig und die Kritiken 
vernichtend. 
 
Nach dieser Erfahrung wagte Franz Schnyder den Schritt in die Unabhängigkeit - er wurde sein 
eigener Produzent, ein absolutes Novum in der einheimischen Filmindustrie. Schnyder 
gründete die Neue Film AG und fungierte dabei als Mehrheitsaktionär. Er realisierte das 
Weltkriegsdrama «Der 10. Mai» (1957) auf eigene Rechnung und ging damit ein hohes Risiko 
ein. Die Produktion war nicht nur ungemein aufwendig, sondern entpuppte sich auch als 
Kassengift - das Publikum mochte Schnyders kritische Vergangenheitsbewältigung nicht, es 
verlangte nach mehr Gotthelf-Filmen.  
 
Und die lieferte Franz Schnyder nun à discretion: Für «Die Käserei in der Vehfreude» (1958) 
richtete er in Burgdorf das grösste einheimische Studio ein, inszenierte packende Action und 
ein Wagenrennen à la «Ben Hur». Der süffige Bilderbogen lockte sogar noch mehr Zuschauer in 
die Kinos als die Uli-Filme. Ganz andere Register zogen Schnyder und sein Drehbuchautor 
Richard Schweizer bei «Anne Bäbi Jowäger» - die zweiteilige Adaption des sperrigsten 
Gotthelf-Romans erinnerte Kritiker sogar an Ingmar Bergman. 
 
«Geld und Geist», Schnyders letzte Romanadaption des Pfarrers aus Lützelflüh, fiel 1964 in 
eine Zeit des Umbruchs. Eine jüngere Generation von Filmschaffenden, die mit traditionellem 



Erzählkino nur wenig am Hut hatte, verschaffte sich mehr und mehr Geltung. «Geld und 
Geist», in Farbe und Breitwand gedreht, kam nur unter enormen finanziellen Schwierigkeiten 
zustande. Das Medienecho fiel überwiegend negativ aus. Franz Schnyder wurde darüberhinaus 
mit privaten Schicksalsschlägen konfrontiert: Einige Tage nach der Premiere im Oktober 1964 
nahm sich Max Haufler, einer der Hauptdarsteller, das Leben. Fünf Monate später brachte sich 
Drehbuchautor Richard Schweizer um.  
 
Seinen letzten Film drehte Franz Schnyder im Frühsommer 1967: «Die sechs Kummerbuben». 
Im Kino hielt sich die beschauliche Geschichte um die Streiche von sechs Brüdern nicht lange, 
als 13-teilige Fernsehserie hingegen waren die Kummerbuben ein Strassenfeger und wurden 
sogar in die USA verkauft. Schnyder konnte sich aber nicht recht über den Erfolg am Bildschirm 
freuen: Kritik und Jungfilmer fielen in seltener Einmütigkeit über sein Feelgood-Movie her, 
schimpften Schnyder gar einen Reaktionär. 
 
Dass ihm die jüngeren Berufskollegen ihren Respekt versagten, traf Franz Schnyder ungemein. 
Aber nach einer Auszeit stürzte er sich wieder in die Arbeit. Er versuchte Projekt um Projekt 
auf die Beine zu bringen, suchte um Förderungsbeiträge nach. So plante er mit «Elsi, die 
seltsame Magd» eine weitere Gotthelf-Verfilmung. Und er arbeitete sechs Jahre an einem 
Drehbuch zu einem Biopic über Johann Heinrich Pestalozzi, seinem jahrzehntelang gehegten 
Herzensprojekt. Dafür verhandelte er sogar mit japanischen und amerikanischen 
Produktionsfirmen, doch es kam nicht zu einer Verfilmung des Stoffes. Im Dokumentarfilm 
«FRS: Das Kino der Nation», den der junge Filmemacher Christoph Kühn 1984 über Franz 
Schnyder drehte, durfte er einzelne Szenen aus «Pestalozzi» inszenieren. Das war seine letzte 
Arbeit hinter der Kamera. 
 
Der einstmals starke und dominante Mann des Schweizer Kinos verbrachte seine letzten Jahre 
als enttäuschter und verbitterter Einzelgänger im ständigen Kampf gegen Institutionen und 
Personen. Er starb, geistig verwirrt, am 5. Februar 1993 in der psychiatrischen Klinik in 
Münsingen, wo er die letzten Monate seines Lebens verbracht hatte. 


