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Auf der Suche nach Drehorten
ANDELFINGEN/ZÜRICH Der Film
«Die Schweizermacher» aus dem
Jahr 1978 war ein grosser Erfolg.
Im November kommt ein neuer
Film des Regisseurs Rolf Lyssy in
die Kinos. Ines Zurbuchen, in
Andelfingen aufgewachsen, war
die Aufnahmeleiterin.
SHARON KESPER

Der Film, in dem Emil Steinberger und
Walo Lüönd als Schweizer Bürokraten
Ausländer ins Visier nehmen, feierte
grossen Erfolg. «Die Schweizermacher»
aus dem Jahr 1978 gilt bis heute als der
erfolgreichste Schweizer Film aller Zeiten. Nun hat der Regisseur Rolf Lyssy,
mittlerweile über 80 Jahre alt, einen
neuen Film gedreht: «Die letzte Pointe»
kommt am 9. November in die Kinos.
(Siehe Kasten rechts).
Wer sich den Film ansieht, nimmt
wohl vor allem die Schauspieler wahr.
Auch den Namen des Regisseurs, vor
allem, weil er bekannt ist. Vielleicht gefallen den einen die Musik, die Kleider,
die Filmaufnahmen. Die Arbeit von
Ines Zurbuchen hingegen nimmt keiner wahr, obwohl sie als Aufnahmeleiterin einen stressigen und aufwendigen Job hat.

Ein 200-Prozent-Job
Aber was genau macht eine Aufnahmeleiterin? «Der Begriff ist etwas verwirrend», sagt Ines Zurbuchen. Tatsächlich sei sie an den meisten Drehtagen
während der Aufnahmen nur sporadisch vor Ort. «Mein Job ist es, Locations zu suchen und die Drehorte für
das Filmteam parat zu machen.» Das
heisst, sie organisiert zum Beispiel die
Stromzufuhr, bereitet die Räume für
die Maskenbildner vor, reserviert vorgängig Parkplätze und informiert die
Gemeinde und die Nachbarschaft.
Kurz: «Ich schaue, dass für den Tag X

ze Drehzeit sei für alle emotional und
stressig und schweisse zusammen.
«Die Arbeiten machen Freude, aber
auch Sorge, und häufig habe ich schlaflose Nächte», sagt Ines Zurbuchen.
Umso schöner, wenn man am Ende gemeinsam feiern kann.
Im Oktober 2016 wurden die Dreharbeiten für den Film «Die letzte Pointe» abgeschlossen. Und wie immer,
wenn ein grosses Projekt fertig ist, hat
sich Ines Zurbuchen etwas zurückgezogen und sich um ihr Privatleben gekümmert. «Vorher hatte ich drei Monate lang für jeden einzelnen Tag eine
Disposition, auf der stand, wann ich
was wo tun muss», erzählt sie. «Und
plötzlich habe ich keinen Plan mehr,
Ins kalte Wasser geworfen
der mir sagt, was zu tun ist.» Sie brauInes Zurbuchen ist in Andelfingen auf- che dann etwas Zeit, um abzuschalten,
gewachsen und hat hier gewohnt, bis die vergangenen Wochen Revue passie 23 Jahre alt war – mit kurzem Un- sieren zu lassen und die Arbeit zu reterbruch. Noch heute kommt die flektieren.
60-Jährige regelmässig ins Weinland
und nennt Andelfingen «mini Heimat», Herzensprojekt Schellen-Ursli
auch wenn sie mittlerweile in Zürich Inzwischen hat Ines Zurbuchen etwa an
wohnt.
40 Spielfilmen mitgewirkt. Es waren fast
In ihren Beruf ist sie eher per Zufall immer Filme, die vor allem in der
«hineingerutscht»: Sie bekam 1985 eine Schweiz spielten – schliesslich liest sie Ines Zurbuchen arbeitet seit über 30 Jahren als Aufnahmeleiterin. 
Bild: zvg
Stelle in einer Werbefilmproduktion das Drehbuch und muss aufgrund desund wurde dort als Aufnahmeleiterin sen geeignete Motive finden. Dafür ist
ins kalte Wasser geworfen. «Ich hatte es entscheidend, dass sie sich im Land
Ein Film rund ums Thema Sterbehilfe
damals keine Ahnung vom Filmbusi- auskennt und immer die Augen offen
ness», sagt sie. Da es aber keine Ausbil- hält, auch wenn sie privat unterwegs ist.
Im neuen Film von Rolf Lyssy, «Die er spielen!», prognostiziert Ines Zurdung für die Aufnahmeleitung gibt,
letzte Pointe», geht es um das Thema buchen.
Ihre bisherigen Lieblingsprojekte
Die Vor- und Dreharbeiten für den
war das ein guter Weg für sie. Mittler- waren die Verfilmung von Friedrich
Sterbehilfe. Monica Gubser, bereits
weile ist sie die dienstälteste Aufnah- Dürrenmatts Kriminalroman «Justiz»
bekannt aus «Die Herbstzeitlosen», Film dauerten etwa drei Monate. Unter
meleiterin der Schweiz und glücklich sowie der Film «Schellen-Ursli». Meisspielt ihre erste Hauptrolle, eine wei- anderem wurde in einer Wohnung am
mit ihrem Beruf. «Mein Job ist ab- tens wird Ines Zurbuchen angefragt,
tere Rolle übernimmt die «Tatort»- Katharina-Sulzer-Platz in Winterthur
wechslungsreich, ich habe viel Verant- für den Schweizer Klassiker hat sie sich
Ermittlerin Delia Mayer. Die Prota- gedreht. Die Familie, die dort wohnte,
wortung, komme in Kontakt mit vielen aber selbst beworben. «Ich hatte grosse
gonistin hat Angst vor der Demenz ist extra in die Ferien gereist, damit die
Menschen und sehe Orte, die ich sonst Lust, bei diesem Film mitzumachen.»
und überlegt sich, mit der Sterbehil- Aufnahmen gemacht werden konnten.
nie gesehen hätte. Und: Kein Tag ist Schon nur wegen der schönen Drehorte
feorganisation Exit den Freitod zu Am meisten Drehtage verbrachte das
gleich wie der andere.»
wählen. Rolf Lyssy selbst ist schon Filmteam aber in einem Haus in Zol
in den Schweizer Bergen.
lange Mitglied von Exit. Der Film likerberg. Ines Zurbuchen, die in dieDieses Jahr macht Ines Zurbuchen an
Teils schlaflose Nächte
verbindet das tragische Thema Tod ser Zeit auch andere Projekte hatte,
keinem Grossprojekt mit, sondern widmit viel Komödie. «Monica Gubser hat sich vor allem um Nebenschau
Wenn sich Ines Zurbuchen die fertigen met sich anderen Dingen. Und freut sich,
hat eine sehr liebenswerte Rolle – sie plätze gekümmert. Filmstart ist am
Filme anschaut, sei das eine sehr emo- nächstes Jahr wieder 200 Prozent Gas
wird sich in die Herzen der Zuschau- 9. November. 
(ske)
tionale Angelegenheit. Schon die gan- zu geben.
alles stimmt.» Manchmal hat sie dafür
ein Team unter sich, je nach Grösse des
Projektes sind es mehr oder weniger
Leute. Ist der Dreh vorbei, liegt es wieder an Ines Zurbuchen, die Lokalitäten
sauber zu hinterlassen.
Der Zeitaufwand für ein Spielfilmprojekt beträgt etwa drei Monate. «In
dieser Zeit habe ich einen 200-Prozent-Job.» Am letzten Drehtag ist immer die ganze Crew anwesend, das
lässt sie sich nicht entgehen. «Nach der
letzten Aufnahme wird der Champagner geöffnet», sagt sie. Das sei ein
schöner Moment. «Nach einem abgeschlossenen Film übermannt mich immer ein Glücksgefühl», sagt sie.

COFFEZ ZUR WOCHE

Im Rhein ist
sehr gut Baden
REGION Zum letzten Mal in
diesem Jahr veröffentlicht das
interkantonale Labor Ergebnisse
der Badewassermessungen in
Rhein und Thur. Prädikate: «Sehr
gut» im einen, «gut» im anderen
Gewässer.
An sieben Stellen in der Region hat das
interkantonale Labor die Badewasserqualität gemessen. Es ist der letzte «Badewasserbericht» für dieses Jahr. Ergebnis: Ein Schwumm in den heimischen Gewässern ist, was eine Beeinträchtigung durchs Wasser betrifft,
ungefährlich.
Sechs Stellen am Rhein wurden gemessen, alle wurden mit «sehr gut»
ausgezeichnet. Es sind dies Stellen bei
den Strandbädern Langwiesen und
Flurlingen, in der Mitte der Nohlemer
Brücke, bei der Fähre in Ellikon am
Rhein, bei der «Mauer alte Badi» in
Rüdlingen und beim Campingplatz in
Flaach. Die Thur wurde in der Mitte der
Thurbrücke Flaach auf ihre Badewasserqualität überprüft – «B» oder «gut»
ist dort das Ergebnis.
Am 11. August wurde ausserdem die
Temperatur des Rheins gemessen. Zwi- Und was machen Sie so beruflich? «Glacé», kann Brigitte Grab darauf antworten. Die Köstlichkeiten werden beim Teamschen 22,2 und 22,8 Grad Celsius ist Grab aus Beeren aus eigenem Anbau und Früchten aus der Region hergestellt.
Cartoon: Pascal Coffez/coffez.com
der Fluss warm. 
(ewa)

■ ■Trüllikon

Polizeikontrolle
nach Phoenix Festival
16 Fahrzeuge und 25 Personen seien
nach dem Phoenix Festival am Samstagabend durch die Kantonspolizei und das
Grenzwachtkorps kontrolliert worden,
teilt die Kapo mit. Bei 9 Personen seien
rund zwei Dutzend Portionen Marihuana, Ecstasy und Designerdrogen sichergestellt worden. Weiter seien sechs Ordnungsbussen wegen Widerhandlungen
gegen das Strassenverkehrsgesetz ausgestellt worden. Und in zwei Fällen wurde mangelnde Betriebssicherheit der
Fahrzeuge beanstandet.
(az)

■ ■ Kleinandelfingen

Gemeinderat lehnt
neues Jagdgesetz ab
Das Gesetz über Jagd und Vogelschutz
im Kanton Zürich stammt aus dem Jahr
1929 und ist damit eines der ältesten
noch geltenden Gesetze. Und dürfte es
vorläufig bleiben. Der Entwurf für eine
Neufassung stösst weitherum auf Ablehnung. Auch der Gemeinderat Kleinandelfingen stört, dass mit dem Gesetzesentwurf den Gemeinden Kompetenzen entzogen werden. «Der Faden der
Zentralisierung zieht sich durch verschiedene Paragrafen.» Der Gemeinderat lehne deshalb den Entwurf zum
neuen Jagdgesetz ab.
(az)

