
 
 

 
Pathé Schweiz folgt der Nachfrage nach mehr Filmen in Originalversion 
 
Ab sofort zeigen die Schweizer Pathé-Kinos wieder vermehrt Filme in Originalversion; also Filme in deren 
Ursprungssprache, teilweise untertitelt. 
 
Pathé Suisse reagiert damit auf die, in Wellen immer wiederkehrende Nachfrage nach Filmen in 
Originalversion. 
 
In einer Testphase bis Anfangs 2021 committed sich Pathé je einen Saal in der Hälfte aller ihrer Kinos der 
Schweiz exklusiv mit Filmen in Originalversion zu bespielen und in der anderen Hälfte in flexibler Saalplanung. 
 
 
———————————————————————————————————— 
 
 
Welche Kinos zeigen vermehrt Filme in Originalversion? 
In der ersten Testphase werden in allen sieben Städten (Basel, Bern, Dietlikon, Mall of Switzerland in Ebikon, 
Genf, Lausanne und Spreitenbach) in welchen Pathé ein Kino betreibt, vermehrt Filme in Originalversion 
gezeigt. 
 
Welche Besuchergruppen adressiert dieses Angebot? 
Besonders Expats, Menschen mit Familie oder Herkunft im Ausland, sowie Cineasten mit einer Affinität für 
Filme in Originalfassung haben in der Vergangenheit in Wellen immer wieder diese Formate nachgefragt. 
 
Wird in jedem Kino das gleiche Film-Line up laufen? 
Voraussichtlich nicht. Es wird zwar sicher sinnvolle Überschneidungen geben -etwa von beliebten 
Blockbustern- jedoch versucht Pathé an jedem Standort regionale Vorlieben und gesonderter Nachfrage der 
Besucher nachzukommen. Vorausgesetzt die nachgefragten Formate sind über die Schweizer Filmverleiher 
verfügbar und zu Konditionen erhältlich, die einen nahezu ökonomischen Kino-Betrieb in Coronazeiten 
ermöglichen. 
 
Warum eine Testphase? 
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation und aufgrund der mitunter dynamischen und partiell unklaren 
Angebotssituation seitens der Filmverleiher und Rechteinhaber, ist für Pathé kaum zu prognostizieren, welche 
Filme mittelfristig in Originalversion zur Verfügung stehen werden. Zudem ist aktuell schwierig zu beurteilen, 
wie das Publikum dieses Angebot letztlich annehmen wird. Doch grade in dieser besonderen Zeit können -
und müssen- Kinobetreiber ihre Entwicklung beschleunigen und Konzepte starten, die sonst zu einem 
späteren Zeitpunkt unter anderen Rahmenbedingungen eingeführt worden wären. 
 
Welche Filme werden kurzfristig in Originalversion gezeigt? 
Unter anderem werden in den kommenden Wochen Filme, wie Peninsula, The Singing Club, Death on the Nile, 
Dark Waters und Hotel Beograd jeweils in Originalversion bei Pathé gezeigt. Das konkrete Filmprogramm je 
Standort ist auf www.pathé.ch zu finden. 
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