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MEDIENMITTEILUNG 
Bern, den 11. Oktober 2018 
 
 
 

DER LÄUFER: Bester Schweizer Kinostart des Jahres 
Dem viel diskutierten Kinofilm «Der Läufer» gelingt mit 6’010 Zuschauern der bislang beste Kino-
start eines Schweizer Films im Jahr 2018. Der Spielfilm von Regisseur Hannes Baumgartner (Pro-
duktion: Contrast Film / SRF / SRG SSR / Teleclub) ist von einem realen Kriminalfall inspiriert, der 
die Schweiz erschütterte. 

Der Schweizer Film «Der Läufer», der auf einem wahren Berner Kriminalfall beruht, hat einen 
überraschend fulminanten Kinostart hingelegt: Total 6’010 ZuschauerInnen haben sich seit ver-
gangenem Donnerstag das wahre Drama mit dem Schauspiel-Star Max Hubacher in der Haupt-
rolle angesehen. Bei der Berner Kinokette Quinnie ist er somit der am besten laufende Film und 
sticht US-Blockbuster wie «A Star is Born» mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrol-
len aus. 

Wolfgang Blösche, Geschäftsleiter des nationalen Filmverleihs Filmcoopi Zürich, sagt: „Trotz des 
Titels ist es alles andere als selbstverständlich, dass der Film so gut läuft. Das Erstlingswerk ist 
inhaltlich und formal herausfordernd und regt den Zuschauer zum Nachdenken an. Insofern ist 
es grossartig und ermutigend, dass sich so viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer 
dafür interessieren.“ 

In zahlreichen positiven Kritiken der Schweizer Medien wird insbesondere die Schauspiel- und 
Inszenierungsleistung hervorgehoben. Auch ausländische Experten teilen diese Meinung: In in-
ternationalen Fachzeitschriften wie «Variety» und «Screen International» wird der Film mit Top-
Ratings bewertet und am vergangenen Samstag wurde «Der Läufer» von der international be-
setzten Jury des Zurich Film Festival mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet. 

 
 
 

FILMINHALT 
Jonas Widmer ist einer der besten Langstreckenläufer der Schweiz, sein grosses Ziel ist der Olympia-Marathon. 
Trotz seiner schwierigen Kindheit scheint er seinen Weg gefunden zu haben: Neben dem Sport arbeitet er als 
Koch, wird von allen für seine Hilfsbereitschaft geschätzt und bald will er mit seiner Freundin Simone in die erste 
gemeinsame Wohnung ziehen. Doch dann missglückt Jonas die Titelverteidigung an seinem Heimrennen und er 
wird immer stärker von den Erinnerungen an seinen verstorbenen Bruder Philipp eingeholt. Unfähig, den inneren 
Leidensdruck in Worte zu fassen, entwickelt er in seiner wachsenden Verzweiflung ein tragisches Doppelleben. 
Der Zürcher Regisseur Hannes Baumgartner liess sich für seinen ersten Langspielfilm vom wahren Kriminalfall 
des bekannten Spitzensportlers Mischa Ebner inspirieren. «Der Läufer» entwirft ein differenziertes Bild einer am-
bivalenten Figur, die sich im dicht gewobenen Netz von prägenden Erlebnissen, Verdrängungsprozessen, zu-
nehmender Gekränktheit und innerer Zerrissenheit verstrickt. 
 
Weiterführende Informationen: 
 
Produktionsfirma 
Contrast Film Bern, Stefan Eichenberger 
stefan.eichenberger@contrastfilm.ch  


