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Zwingli in Stein am Rhein
REGION Im neuen Schweizer Film,
der zurzeit in Stein am Rhein
gedreht wird, spielt auch das
Weinland eine Rolle – wenn auch
nur eine kleine. Denn für die
Verfilmung des Reformators
Huldrych Zwingli hat der Adliker
Sepp Schneider einige Requisiten
zur Verfügung gestellt.
SHARON KESPER

Der Aufwand für den neuen ZwingliFilm ist riesig. Viereinhalb Jahre dauerten die Vorbereitungen, bis schliesslich vor zwei Wochen die Dreharbeiten
begonnen haben. Das Drehbuch musste geschrieben, Kulissen gebaut, Drehbewilligungen eingeholt, Kostüme genäht, Statisten gecastet werden … Aus
serdem mussten Requisiten gesucht
werden, denn diese haben eine entscheidende Rolle.
Ein paar davon wurden beim Adliker Sepp Schneider gefunden. Er ist
passio
n ierter Sammler von Historischem und neuer Obmann des heimatkundlichen Archivs Andelfingen
(die «AZ» berichtete). «Aus meinem
Fundus sind momentan zwei uralte
Einachserwägeli, eine Backmulde und
eine Holztruhe auf dem Filmset in
Stein am Rhein», so der Adliker. Die
Requisiteurin Karin Nyffenegger sei
durch einen Freund von Sepp Schneider auf ihn aufmerksam geworden.
«Ich stelle meine Sachen gerne zur
Verfügung für Ausstellungen oder Anlässe», sagt er.
Seine und alle anderen Requisiten
helfen dabei, die Drehorte für die
nächsten Wochen zurück ins Mittel
alter zu versetzen – der Reformator
Huldrych Zwingli hat schliesslich von
1484 bis 1531 gelebt. Und tatsächlich:
Wer zurzeit durch Stein am Rhein spaziert, fühlt sich etwa 500 Jahre zurückversetzt: Schauspieler und Statisten
sind entsprechend gekleidet, und der
Platz vor dem Kloster sieht dreckig und
altertümlich aus.

Mit Film die Reformation würdigen
Dass die Geschichte des Zürcher Reformators endlich verfilmt wird, sei wichtig, wurden in den letzten Wochen einige Involvierte in unterschiedlichen
Zeitungen zitiert. «Die Reformation als
umwälzendes Ereignis für ganz Europa war weit mehr als die Entstehung einer neuen Konfession. Was sich als Erneuerung von Kirche und Gesellschaft
aus den Quellen des Geistes verstand,
wirkt bis heute», steht auf der Website

Fakten zum Film
Seit Februar wird der neue Film
«Zwingli – der Reformator» gedreht.
Geplant sind 37 Drehtage in Zürich,
Stein am Rhein und Deutschland. Es
wird Schweizerdeutsch gesprochen,
allerdings gibt es eine deutsche Synchronfassung sowie französische
und englische Untertitel. Die Weltpremiere wird voraussichtlich im Januar 2019 sein – 500 Jahre vorher hat
Huldrych Zwingli seine Stelle als
Leutpriester am Grossmünster angetreten. C-Films produziert den Film
unter anderem mit der Zürcher Filmstiftung und der Evangelisch-reformierten Landeskirche der Stadt Zürich als Partner. Die Hauptrolle
übernimmt der Schauspieler Max Simonischek, der unter anderem im
Film «Die göttliche Ordnung» zu sehen war. 
(az)
www.zwingli-film.ch

Kurz bevor die Kamera lief, war jeweils viel los auf dem Platz. Kaum wurde die
Requisiten sorgen dafür, dass es rund um das Kloster mittelalterlich aussieht.
Klappe geschlagen, war es aber ganz still. 
Bilder: ske Links unten noch ganz knapp zu sehen: die Holztruhe von Sepp Schneider.
www.zwingli-film.ch. Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten wird
Europa in den nächsten Jahren die Welt
der Reformation würdigen – dass
Huldrych Zwingli dabei ein Spielfilm
gewidmet wird, sei die logische Konsequenz.
Der Film spielt hauptsächlich in Zürich beim Grossmünster. Gedreht wird
aber auch an anderen Orten, wie eben
seit zwei Wochen in Stein am Rhein.
Mit dem Platz rund um das Klostergebäude sind die Filmemacher sehr
glücklich, sagte Florentin Zogg am
Freitag bei einer Führung durch das
Filmset. Er arbeitet bei der Firma
C-Films, die das Werk produziert. Gedreht wird draussen und drinnen; sogar in einem Raum, der noch im Originalzustand ist und deshalb besonders
geschützt werden muss, dem «Festsaal
der Renaissance». «Dass wir in diesem
Raum drehen dürfen, ist unglaublich»,
so Florentin Zogg. Dass das Gebäude
nicht in Zürich, sondern in Stein am
Rhein steht und ein Mann im Rhein
statt in der Limmat ertrinkt, wird am
Ende wohl kaum einer merken.

und teuren Film sollte eben alles stimmen. Und teuer ist der Film allemal:
Mit 5,5 Millionen Franken ist er einer
der teuersten Schweizer Filme überhaupt.
An manchen Drehtagen sind etwa
100 Statisten im Einsatz, an anderen
nur ein paar. «Je nach Szene», erklärt
Florentin Zogg. In der letzten Woche,
als die Temperaturen auf bis zu minus
zwölf Grad sanken, war es für alle Mitwirkenden schwierig. Schauspieler
und Statisten wurden in den Drehpausen mit warmen Bettflaschen versorgt,
alle anderen waren dick eingepackt,
und immer wieder wurde dampfender
Tee verteilt. Für die Leichen oder
Schwerkranken – zu dieser Zeit war

die Pest ein grosses Problem – war es
besonders hart, denn sie mussten auf
dem kalten Boden liegen. Dass es an
ein paar Drehtagen sogar noch Schnee
hatte, störte die Crew nicht. Im Gegenteil, wie Florentin Zogg erklärt: Die
Kulisse sei dadurch fast noch schöner
geworden.
Nun ist es wärmer und für die ganze Filmcrew deutlich angenehmer. Dafür wird es eine grössere Herausforderung sein, den Drehort so zu gestalten,
dass nicht etwa Frühlingsgefühle aufkommen. Schliesslich soll weiterhin
eine mittelalterliche Stimmung herrschen, wo Menschen wegen der Pest
sterben und die Luft alles andere als
frühlingshaft ist.

«

Ich durfte meinen Bart
seit November nicht mehr
rasieren!

»

Statist

Natürliche Haare, lange Bärte
Ein grosses Thema beim Zwingli-Film
war die Suche nach Statisten. Zwar gab
es viele Interessierte, die gerne Filmluft schnuppern wollten, die Bedingungen waren aber klar formuliert:
Frauen dürfen weder gestufte noch gefärbte Haare haben, Männer brauchen
einen langen Bart. So lautete der Aufruf der Agentur Background Action,
welche die Statisten castete. Einer der
Statisten erzählte am Set: «Ich durfte
meinen Bart seit November nicht mehr
rasieren!» Für einen so aufwendigen Der Adliker Sepp Schneider sammelt alte Dinge und stellt sie gerne zur Verfügung. 
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