
as den Sport während 
einer Schwangerschaft 
betrifft, gibt es zahl-
reiche Studien und 
Artikel. Darin wird 
aufgezeigt, welche 

Sportarten sinnvoll oder eher risikobehaf-
tet sind und welche Intensität angemessen 
ist. Wie es sich mit dem Wiedereinstieg in 
den Sport nach einer Geburt verhält, ist 
hingegen nur wenig thematisiert. Viele 
begeisterte Sportlerinnen sind daher ver-
unsichert, wann und in welcher Form sie 
wieder trainieren dürfen, zumal im Spital 
meist zu längerer Ruhe gemahnt wird.

FRÜH BEGINNEN, ABER SANFT
Eins vorneweg: Pauschalrezepte gibt es 
nicht und die individuellen Unterschiede 
sind gross. Denn ob eine Geburt auf natür-
lichem Weg oder per Kaiserschnitt erfolgt 
und ob sie drei oder 20 Stunden dauert, hat 
einen wesentlichen Einfluss auf den Körper 
und seine Kräfte. Ebenso spielt die sport-
liche Vorgeschichte eine Rolle. Generell 
gilt: Sportlerinnen können relativ schnell 
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Wann und vor allem wie können Sportlerinnen nach einer Geburt wieder ins Training einsteigen?

DER KÖRPER SAGT, 
WAS GEHT
Ratgeber, was Frauen in der Schwangerschaft sportlich tun oder  

lassen sollten, gibt es viele. Doch wie sieht der sportliche Wiedereinstieg 

NACH der Geburt aus? Wir haben bei Triathletin Nicola Spirig,  

Läuferin Judith Wyder und der Sportärztin Gaby Aebersold nachgefragt.

TEXT: SHARON KESPER

wieder mit Bewegung und sanftem Sport 
beginnen – vernünftig dosiert und mit 
niedriger Intensität. 

Sowohl Triathletin Nicola Spirig (Mutter 
von zwei Buben und einem Mädchen) und 
OL-Läuferin Judith Wyder (ein Kind) haben 
bis kurz vor der Geburt und auch schon 
bald wieder danach Sport betrieben. Beide 
betonen, dass es wichtig sei, auf das Kör-
pergefühl zu achten und den Aufbau da-
nach zu richten. Als leistungsorientierte 
Frauen – bei denen die Geburten mitten in 
der sportlichen Karriere erfolgten – woll-
ten beide möglichst rasch wieder sport-
lich aktiv sein, aber mit Mass. Nicola Spi-
rig hat jeweils bereits nach ein paar Tagen 
wieder mit leichtem Krafttraining für die 
Arme und mit langen Spaziergängen an-
gefangen. «Ich war froh, mich wieder be-
wegen zu können.» Ähnliches sagt auch 
Judith Wyder: «Es war mir wichtig, schon 
früh mit Spaziergängen, Nordic Walking 
und Langlauf zu beginnen. Bewegung tut 
gut und hilft, die Balance zwischen Mutter, 
Frau und Sportlerin zu finden.»  >

Zuerst waren bei Judith Wyder nach der Geburt 
Spaziergänge mit Kinderwagen oder leichte 
Langlaufeinheiten angesagt, mit Jogging begann 
sie erst einige Wochen später.

Hat Leistungssport und Mutter perfekt miteinander 
verbinden können. Nicola Spirig mit Sohn Yannis  
und Ehemann Reto Hug nach dem Gewinn  
der olympischen Silbermedaille in Rio 2016.
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Trotz ihrem Leben als Spitzensportle-
rin finden beiden Frauen, dass der Fo-
kus anfangs noch nicht auf der Leis-
tung liegen soll. Judith Wyder war es 
wichtig, vor allem bezüglich Stabilität 
eine gute Basis zu schaffen. Sie habe 
deshalb früh mit der Rückbildung und 
der Aktivierung der Beckenbodenmus-
kulatur begonnen. Auch Nicola Spirig 
betont die Kräftigung des Beckenbo-
dens. Mit Schwimmen hat die Triathle-
tin gewartet, bis keine Infektionsgefahr 
mehr bestand. 

KONTINUIERLICHE STEIGERUNG
Die ersten Kilometer lief Judith Wyder 
schliesslich nach fünf Wochen wieder. 
Allerdings zuerst abwechselnd fünf Mi-
nuten joggen in Kombination mit fünf 
Minuten gehen. «Erst nach dreieinhalb 
Monaten begann ich wieder, konkrete 
Ziele zu verfolgen.» Auch Nicola Spirig 
hat erst nach ein paar Wochen wieder 
mit laufen begonnen, «als ich merkte, 
dass der Beckenboden wieder stärker 
wird». Und als sie spürte, dass der Kör-
per sich gut zurückgebildet hatte, «er-
höhte ich in einem zweiten Schritt bei 

Die Ärztin Gaby Aebersold im Interview

«Ein starker Beckenboden 
ist wichtig»
Frau Aebersold, wie können Frauen nach einer Ge-
burt wieder ins sportliche Training einsteigen?
Es ist wichtig, möglichst bald mit Beckenboden-
training zu beginnen. Ein starker Beckenboden ist 
entscheidend, denn dieser ist nach einer Geburt 
geschwächt, was zum Beispiel zu Inkontinenz und 
Senkung der inneren Organe führen kann. Zudem 
sollte die Rumpfmuskulatur gekräftigt werden, um 
möglichst bald das muskuläre Gleichgewicht wieder-
herzustellen. Erst danach kann das spezifische, ge-
wohnte Training wieder schrittweise aufgenommen 
werden. 

Was heisst das in Tagen oder Wochen?
Bei unkompliziertem Verlauf sollte es nach sechs bis 
acht Wochen möglich sein, die sportliche Aktivität, 
welche bereits vor der Schwangerschaft durchge-
führt wurde, wieder zu beginnen. Diese Phase ver-
läuft allerdings sehr individuell. Jede Sportart belas-
tet den Körper auf andere Weise, und darauf sollten 
sich die Frauen spezifisch vorbereiten. 

Wie sieht es mit Laufsport aus?
Der Beckenboden wird beim Joggen stark belastet, 
deshalb ist das vorangehende Beckenbodentraining 
unerlässlich, zudem Rumpfkräftigungsübungen wie 
bereits erwähnt. Danach wäre es ideal, erst einmal 
zu walken, und sobald das gut geht, dürfen lockere 
Läufe absolviert werden. Und dann kann das Auf-
bautraining starten, das heisst: Am Anfang soll die 
Belastung tief sein und man trainiert langsamer und 
kürzer als gewohnt. Dann kann zuerst die Häufigkeit 
und anschliessend die Dauer gesteigert werden. Und 
erst am Schluss wird die Intensität erhöht.  

Wie sieht es in anderen Sportarten aus?
Beim Radfahren zum Beispiel wird der Beckenboden 
nicht belastet, deshalb könnten Frauen damit früher 
wieder beginnen. Allerdings kommt es auf die Grösse 
des Dammschnitts an; je nachdem kann die Narbe 
auf dem Sattel sehr unangenehm sein. 

Was kann passieren, wenn man zu schnell oder zu in-
tensiv wieder ins Training einsteigt?
Die Bänder sind nach einer Geburt weniger straff 
als vorher. Wer zu intensiv einsteigt – besonders im 
Laufsport – riskiert Beschwerden und Blockierun-
gen im Beckenbereich. Eine Schwangerschaft belas-
tet zudem den Rücken stark. Wird auf den Aufbau der 
Rumpfmuskulatur verzichtet, treten häufig Rücken-
probleme auf. 

Gibt es andere Risiken, die bezüglich Sport nach ei-
ner Geburt zu beachten sind?
Wird das Training zu rasch aufgenommen und ab-
rupt gesteigert, kann dies Überlastungserschei-
nungen zur Folge haben wie Sehnenansatzentzün-
dungen oder Gelenkschmerzen. Stillende Mütter 
sollten ausserdem beobachten, wie sich die sport-
liche Aktivität auswirkt: Zu intensives Training oder 
zu wenig Flüssigkeitszufuhr kann die Stillfähigkeit 
beeinträchtigen. Ausserdem ist es empfehlenswert, 

dass Frauen beim Arzt untersuchen lassen, ob sie 
genügend Blut haben. Die meisten Frauen haben 
nach einer Geburt eine Blutarmut und fühlen sich 
beim Sport deshalb müde. Wer genügend Eisenreser-
ven hat, kann die Blutarmut rasch wieder korrigieren. 
Bei zu geringen Eisenreserven bleibt die Blutarmut 
jedoch bestehen, was zu einer Leistungseinbusse 
führt. 

Inwiefern unterscheidet sich der Wiedereinstieg bei 
Hobby- und Leistungssportlerinnen?
Leistungssportlerinnen haben bereits vor der Geburt 
eine bessere Muskulatur, sie erholen sich deshalb in 
der Regel nach der Geburt deutlich schneller als Ge-
legenheitssportlerinnen. Auch die Schwangerschaft 
an sich ist häufig weniger belastend. Spitzensport-
lerinnen haben zudem meist ein gutes Körpergefühl 
und können recht gut abschätzen, wann ihr Körper 
für eine Belastungssteigerung bereit ist. 

Eine Frage zum Schluss: Rückmeldungen von FIT 
for LIFE-Leserinnen zeigen, dass im Spital teilweise 
empfohlen wird, bis zu sechs Monaten mit Sport zu 
warten nach der Geburt. Was sagen Sie dazu?
Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. 
Sechs Monate sind viel zu lang! Werden konsequent 
Kräftigungsübungen durchgeführt, ist eine durch 
die Geburt strapazierte und aus dem Gleichgewicht 
geratene Muskulatur nach spätestens drei Monaten 
wieder aufgebaut. Sechs Monate ohne körperliches 
Training würden zu einer starken Einbusse der kör-
perlichen Fitness führen.etwa gleich grossem Umfang langsam 

die Intensität.» Um jeweils zu spüren, 
was sie tun dürfen, haben beide Ath-
letinnen viel in ihren Körper hineinge-
horcht und ihr Sportprogramm situativ 
dem Befinden angepasst. Ausserdem 
haben beide regelmässig Rückspra-
chen mit Physiotherapeuten, Hebam-
men und Ärzten gehalten. 

Dieses Vorgehen empfiehlt sich auch 
für Hobbysportlerinnen. Bewegung tut 
grundsätzlich gut und ist bald nach ei-
ner Geburt wieder möglich und sinn-
voll. Dabei sollten fixe Pläne und Vorga-
ben vorerst weggelassen werden. Auch 
auf die Intensität kommt es erst einmal 
nicht an – Eile ist in so einer Situati-
on sowieso fehl am Platz. Nicola Spirig 
sagt: «Wer wie ich die ganze Schwan-
gerschaft durch aktiv bleiben konnte, 
hat eine gute Basis. Dennoch schadet es 
dem Körper nicht, wenn man ihm nach 
der anstrengenden Geburt und der ex-
tremen Umstellung etwas Ruhe gibt. 
Sich Zeit zu nehmen lohnt sich, damit 
man sich an die neue, wunderschöne 
Welt mit Baby gewöhnen kann.» f

Bewegung tut grundsätzlich 
auch kurz nach der Geburt gut, 
aber Eile ist in dieser Situation 
fehl am Platz.  

Gaby Aebersold ist Fachärztin FMH für Allgemeinmedizin 
und führt zusammen mit ihrem Mann Christian Aeber-
sold eine Praxis in Brügg BE. Die 54-Jährige ist Mutter 
von zwei Kindern und als begeisterte Ausdauersportlerin 
regelmässig laufend, auf dem Mountainbike, in der Loipe 
oder auf Postensuche beim OL unterwegs.
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Tattoos können beim Sport das Schwitzen beeinträchtigen

TROTZ FLEISS 
KEIN SCHWEISS?

Eine Studie zeigt, dass man 

an tätowierten Körperstellen 

bis zu 50 Prozent weniger 

schwitzt. Was bedeutet das 

für Ausdauer sportler,  

bei denen das Schwitzen  

zur Kühlung des Körpers  

entscheidend ist?

TEXT: SHARON KESPER

E
in erheblicher Pro-
zentsatz der Bevöl-
kerung ist tätowiert 
und es scheint, als 
seien Sportler – vor 
allem Fussballer, aber 
auch Triathleten oder 

Schwimmer – besonders angetan von die-
ser Art von Körperschmuck. Gleichzeitig 
finden sich zahlreiche Warnungen von Ex-
perten, welche die toxischen Gefahren be-
tonen und davon abraten, sich unüberlegt 
ein Tattoo stechen zu lassen. Die Argumen-
te sollten vor allem Sportler aufhorchen 
lassen: Leistungseinbussen in der ersten 
Zeit nach der Tätowierung, giftige Stoffe 
in der Blutbahn, ein geschwächtes Immun-
system und: eine verminderte Fähigkeit zu 
Schwitzen. 

Gelten viele der potenziellen Risiken für 
alle Menschen mit Tätowierungen, spielt 
der Einfluss auf das Schwitzen und den 

Temperaturhaushalt speziell für Sportler 
eine Rolle. Denn wenn sich ein Mensch in-
tensiv bewegt, steigt die Körpertempera-
tur. Um dies auszugleichen, beginnen die 
Schweissdrüsen zu arbeiten, und der pro-
duzierte Schweiss kühlt den Körper wie-
der ab. Je höher die Intensität, desto mehr 
Schweiss (und Energie) muss für die Küh-
lung bereitgestellt werden. Bei intensiver  
Belastung wie Lauf- oder Radsport in war-
mer Umgebung gehen bis zu drei Liter 
Schweiss pro Stunde verloren. Könnte ein 
Mensch beim Sport nicht schwitzen, wür-
de der Körper überhitzen und kollabieren.

WENIGER SCHWEISS UND MEHR SALZ
Doch funktioniert das Schwitzen bei Haut- 
oberflächen, auf denen grossflächige  
Tattoos prangen, noch gleich wie ohne? 
Eine amerikanische Studie behauptet das 
Gegenteil. Der Physiologe Maurice Luetke-
meier vom Alma College in Michigan hat 
eine Untersuchung veröffentlicht mit dem 

Titel «Tattoos Cause You to Sweat Less». Die 
Hauptaussage der Studie ist, dass tätowier-
te Hautflächen weniger schwitzen und da-
durch die Temperaturregulation erschwert 
wird. 

Luetkemeier und zwei Studenten haben 
Personen untersucht, die nur auf einer Kör-
perhälfte tätowiert sind. Mit einem Wirk-
stoff lösten die Forscher bei den Teilneh-
mern das Schwitzen aus. Anschliessend 
wurden die beiden Körperhälften unter-
sucht und verglichen. Das Resultat: An 
den tätowierten Hautstellen schwitzten die 
Probanden etwa 50 Prozent weniger als an 
den «kahlen» Stellen. Ausserdem war der 
Schweiss an den tätowierten Stellen deut-
lich salziger. Die Aussagekraft der Studie 
wird allerdings stark relativiert durch den 
Umstand, dass nur gerade zehn Männer 
daran teilgenommen haben.

NARBEN JA ODER NEIN?
Jürg Hafner, Dermatologe an der Dermato-
logischen Klinik des Universitätsspitals 
Zürich, bezweifelt die Resultate nicht nur 
deshalb. «Wenn im Areal einer Tätowie-
rung eine relevante Narbe entsteht, dann 
schwitzt man dort weniger. Aber normaler-
weise vernarbt die Haut nicht, wenn man 
tätowiert wird», begründet er. Hafner 
geht daher davon aus, dass die tätowierte 
Haut «genau gleich stark schwitzt wie die 
untätowierte». 

Anders argumentiert der Deutsche 
Medizin physiker Wolfgang Bäumler, der 
sich seit 20 Jahren mit dem Thema Täto-
wierungen beschäftigt. Er könne sich 

durchaus vorstellen, dass die Resultate der 
Studie zutreffen, sagt er. «Beim Tätowieren 
werden mit dünnen Nadeln extrem viele 
kleine Löcher in die Haut geschlagen. Die 
Haut muss danach wieder verheilen und 
dabei können Narben entstehen. Diese sind 
zwar häufig nicht sichtbar, weil die Farbe 
sie verdeckt, aber wer mit dem Finger über 
die Haut fährt, kann sie manchmal sogar 
fühlen. Viele denken, dass diese Narben 
erst beim Weglasern entstehen, aber sie 
sind schon vorher da.» 

Eine narbige Hautveränderung entstehe 
beim Tätowieren praktisch immer oder 
zumindest verändere sich die Haut stark, 
so Wolfgang Bäumler. Deshalb sei es für 
ihn nachvollziehbar, dass dies zu gerin-
gerem Schwitzen führen könne. Bäumler 
gibt zudem zu bedenken, dass die Talg- und 
Schweissdrüsen von den Nadeln des Täto-
wierers getroffen und geschädigt werden 
könnten und dadurch die Anzahl Schweiss-
drüsen abnehmen könne. «Oder sie sind zu-
mindest in ihrer Funktion beeinträchtigt.» 

LEISTUNGSMINDERUNG NICHT KLAR
Und wie sieht es in der Praxis aus bei tä-
towierten Sportlern, vor allem solchen, 
die grossflächig tätowiert sind? Arno 
Schmidt-Trucksäss, Sportarzt an der Uni-
versität Basel, sieht kein entsprechendes 
Problem. «Schauen Sie sich die tätowierten 
Fussballspieler an – von Leistungsminde-
rung habe ich noch nichts gehört», sagt er. 
Er räumt allerdings ein, dass man vielleicht 
genau testen müsste, ob es bestimmte Situ-
ationen gebe, in denen tätowierte Sportler 
ihren Wärmeüberschuss nicht loswerden.

Aber das sei reine Hypothese und bloss 
«Vermutungen über Vermutungen». Weiter  
argumentiert Schmidt-Trucksäss, dass die 
anderen Körperstellen, also die untäto-
wierten, kompensatorisch mehr Schweiss 
abgeben könnten. Sein Fazit: Über das gan-
ze Phänomen sei allgemein viel zu wenig 
bekannt. 

ZU WENIG ERFORSCHT
Auch Hanspeter Betschart, Sportarzt bei 
Medbase Abtwil, ist vorsichtig mit sei-
ner Formulierung: «Wenn die Vermutung 
stimmt», sagt er einleitend, «könnte dies 
je nach Grösse des Tattoos tatsächlich  
einen negativen Einfluss auf die optima-
le Thermoregulierung haben.» Und dies 
wiederum könne zu einer Erhöhung der 
Körper temperatur führen und so leis-
tungseinschränkend sein – im schlimms-
ten Fall sogar gefährlich, wenn es zu Kreis-
laufproblemen oder gar einem Hitzschlag 
kommt. Auf jeden Fall gebe es durch die 
geringere Schweissproduktion keinen Vor-
teil, aber allenfalls viele Nachteile. Vor al-
lem an jenen Hautstellen, an denen man 
grundsätzlich viel schwitze. 

Würde, könnte, allenfalls: Die Thematik 
Tätowierungen & Schwitzen ist noch viel 
zu wenig erforscht, als dass man das Ein-
zelergebnis einer Studie in einen eindeu-
tigen Zusammenhang mit der Leistungs-
fähigkeit von Sportlern bringen könnte. 

Daher ein Aufruf: Wenn Sie als FIT for LIFE- 
Leser oder -Leserin eigene Erfahrungen 
zum Thema gemacht haben: Lassen Sie es 
uns bitte wissen unter info@fitforlife.ch! f

Auch immer mehr Ausdauersportler –  
allen voran Triathleten – verzieren ihren  
Körper mit Tätowierungen.
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Die Bassersdorferinnen und
Bassersdorfer wollen ihr Alters-
heim Breiti nicht aus der Ge-
meindeverwaltung herauslösen.
Weder Frage A, welche dafür eine
Leistungsvereinbarung mit
einem externen Betreiber vorsah,
noch Frage B, welche die Führung
einer neu zu gründenden Gesell-
schaft übertragen wollte, fanden
gestern eine Mehrheit bei den
7062 Stimmberechtigten. 2564
Stimmzettel sind ingesamt einge-
gangen. Die Stimmbeteiligung lag
damit leicht über 34 Prozent.

Vorlage A wurde von 66,4 Pro-
zent der Abstimmenden verwor-
fen. Nein zur Leistungsvereinba-
rung mit einem externen Betrei-
ber sagten demnach 1567 Stimm-
berechtigte, während 794 ein Ja
in die Urne legten. Bei Vorlage B,
wonach eine Gesellschaft ge-
gründet hätte werden sollen, fiel
das Nein mit 76,9 Prozent (1791
Stimmen) noch deutlicher aus.

Falls jedoch beide Vorlagen an-
genommen worden wären, hätte
die Mehrheit Vorlage B favori-
siert: 1112 Stimmen (56 Prozent)
fielen auf B und deren 874 auf A.

BASSERSDORF Das Alters-
heim Breiti soll nicht aus 
den Gemeindestrukturen 
herausgelöst werden. Der 
Vorschlag des Gemeinderates 
fand an der Urne keine Gnade.

Unwetter legt 
Bäder lahm
FRAUENFELD Das Unwetter
von Freitagabend hat in ganz
Frauenfeld und der näheren Um-
gebung schwere Schäden ange-
richtet, wie die Stadt mitteilt. Im
Hallen-, Frei- und Sprudelbad
drang im Technikraum im Unter-
geschoss Wasser ein. Das Bad blei-
be bis auf weiteres geschlossen.
Betroffen vom Unwetter ist auch
das Feuerwehrdepot von Frauen-
feld, wo die untere Halle überflu-
tet wurde. Die Anlagen für die
Tour de Suisse blieben vom Un-
wetter verschont. Das Rennen
könne wie geplant stattfinden. dt

Zu Fuss ins 
Schwimmbad
ELGG Beim Schwimmbad Elgg
sind die Parkiermöglichkeiten
diese Saison eingeschränkt, weil
die beiden Ausweichplätze nicht
benutzt werden können. Die Ge-
meinde teilt mit, dass geprüft
werde, wo zusätzliche Parkplätze
für die Schwimmbadbesucher
möglich sind. Bis diese gefunden
seien, bitte der Gemeinderat die
Elggerinnen und Elgger, wenn
möglich nicht mit dem Auto zum
Schwimmbad zu fahren. red

Ursula Wieser 
ist gewählt
ILLNAU-EFFRETIKON Die Ill-
nau-Effretiker Wahlberechtigten
haben gestern Mediatorin Ursula
Wieser-Jucker (parteilos) als
neue Friedensrichterin gewählt.
Sie erhielt 1652 Stimmen. Auf ih-
re Herausforderer Aline Keyerle-
ber (SVP, Fachfrau Betreibung)
entfielen 724, auf Andreas Furrer
(SP, Schreiner) 471 und auf Halit
Cetin (parteilos, Jurist) 150 Stim-
men. Die Wahlbeteiligung lag bei
30,19 Prozent. Die neue Friedens-
richterin soll Barbara Scheid-
egger (SP) für die restliche Amts-
zeit von 2015 bis 2021 ersetzen.
Scheidegger trat aus gesundheit-
lichen Gründen zurück. neh

Ueli Maurer warnte und scherzte

Paul Mayer, Präsident der SVP
Bezirk Andelfingen, begrüsste
die Gäste und vor allem den Refe-
renten Ueli Maurer in Marthalen.
Und konnte es nicht lassen, noch
kurz den Velounfall zu erwähnen,
den der SVP-Bundesrat vor we-
nigen Tagen hatte und über den
verschiedene Zeitungen berich-
tet hatten.

Und auch Ueli Maurer sagte
grinsend: «Das gehört bei mir
einfach dazu. Alle 30 000 bis
40 000 Kilometer ‹schnetzlets mi
emal›.» Er könne deshalb heute
niemanden umarmen, für das
schmerze der linke Arm noch zu
sehr. Später wurde Ueli Maurer
ernster, zum Beispiel dann, als er
über die AHV sprach.

Problemkind AHV
Jedes Jahr findet in der Hofbeiz
im Nägeli in Marthalen der Sän-
tisblick-Frühschoppen (bei gu-
tem Wetter sieht man vom Hof
aus auf den Säntis) der SVP Mar-
thalen statt und gestern referier-
te Bundesrat Ueli Maurer über
das Thema «Die Schweiz und ihre
Herausforderungen». Trotz des
prominenten Gasts blieben eini-
ge Festbänke leer. Doch die An-

wesenden hörten gerne zu, als
Maurer erklärte, welche Heraus-
forderungen die Schweiz denn zu
meistern habe. Die Finanzierung
der Altersvorsorge etwa gehöre
zu den grössten Problemen der
Schweiz. «Wir geben jeden Mo-
nat viel mehr aus, als wir einneh-
men», sagte Ueli Maurer. Und
weiter: «Bis im Jahr 2032 ist die
AHV bankrott, wenn wir nicht et-
was Neues machen.» Die Leistun-
gen zu kürzen, halte er für keine
gute Idee, diese seien schon jetzt
nicht allzu hoch. In Zukunft müs-
se man deshalb mehr in die AHV
einzahlen und länger arbeiten, da-

mit die AHV-Leistungen kleiner
werden. Wie wir die AHV in Zu-
kunft finanzieren, sei eine der
grossen Fragen, die die Schweiz
beschäftige, und das werde eine
der «allerschwierigsten Diskus-
sionen sein, die wir führen müs-
sen». Und die Diskussion müsse
bald geführt werden, damit «uns
die AHV nicht ausblutet».

Ueli Maurer ging noch auf ein
paar weitere Dinge ein, die aus
seiner Sicht herausfordernd für
die Schweiz werden: etwa die
Unabhängigkeit des Landes zu si-
chern, rechtzeitig in die Armee zu
investieren oder die Migrations-
und Flüchtlingsproblematik
«nicht totzuschweigen nur we-
gen der politischen Korrektheit».

Zusammenfassend sagte er
aber, die Schweiz sei «hervorra-

gend aufgestellt», habe im Ver-
gleich zu anderen Ländern eine
eher kleine Verschuldung und es
gehe uns grundsätzlich gut.

Lustiges aus dem Alltag
Ueli Maurer zeigte den interes-
sierten Zuhörern nicht nur die
Schwierigkeiten auf, die auf die
Schweiz zukommen. Er stellte
auch eine typische Woche im
Bundesrat vor – sein Departe-
ment zahle zum Beispiel jeden
Monat 37 000 Löhne aus und be-
gleiche täglich etwa 2000 Rech-
nungen. Für Staunen sorgte der
Fakt, dass die Bundesräte sich
während der Sitzungen siezen –
so heisst es etwa «Frau Verkehrs-
ministerin» –, sich vorher und
beim anschliessenden Mittages-
sen aber mit Du ansprechen. Der

formelle Kontakt helfe dabei,
Meinungen klar auszudrücken,
so Ueli Maurer. Er selbst habe am
meisten Reibereien mit Simonet-
ta Sommaruga und Alain Berset
und mit denen habe er deshalb
eine Art Friedensritual. Mit Si-
monetta Sommaruga gehe er re-
gelmässig auf ein Feierabendbier,
mit Alain Berset treffe er sich ab
und zu in Freiburg zu einem Fon-
due, erzählte Ueli Maurer und
erntete dafür Lacher.

Beim abschliessenden geselli-
gen Beisammensein mit Musik
und Verpflegung konnte Ueli
Maurer nicht mehr lange bleiben.
«Vielleicht reicht es noch für eine
Bratwurst», sagt er. Danach müs-
se er aber weiter ins Fernseh-
studio. Schliesslich sei Abstim-
mungssonntag. Sharon Kesper

MARTHALEN Nicht alles drehte sich bei Bundesrat Ueli 
Maurer am gestrigen Sonntag um die Abstimmungen. 
In Marthalen referierte er am Vormittag über die zukünftigen 
Herausforderungen der Schweiz.

Über die Probleme der Schweiz und den Alltag als Bundesrat referierte Ueli Maurer (SVP) am Sonntag in Marthalen. Foto: Marc Dahinden

«Mit Simonetta 
Sommaruga gehe ich 
regelmässig auf ein 
Feierabendbier.»

Ueli Maurer, 
SVP-Bundesrat

Freie Sitze 
vergeben
TÖSSTAL In drei Gemeinden im
Tösstal konnten im ersten Wahl-
gang vom April nicht alle Sitze be-
setzt werden. Im zweiten Wahl-
gang ist dies nun gelungen. In
Schlatt ergänzt Angelika Fank-
hauser die reformierte Kirchen-
pflege. Sie wurde mit zehn Stim-
men gewählt. Die Stimmbeteili-
gung lag bei 22,9 Prozent. Eben-
falls komplett ist die reformierte
Kirchenpflege Wildberg: Gewählt
wurde mit 150 Stimmen Susanne
Epprecht. Die Stimmbeteiligung
lag bei 35,9 Prozent. In Bauma
konnte der vierte Sitz in der So-
zialbehörde besetzt werden. Um
diesen bewarben sich die beiden
parteilosen Kandidatinnen Beat-
rice Fröhlich aus Bauma und Da-
niela Müller aus Saland. Gewählt
wurde mit 399 Stimmen Beatrice
Fröhlich. Auf Daniela Müller ent-
fielen 381 Stimmen. Die Stimmbe-
teiligung betrug 25,2 Prozent. red

Gemeinderat Christoph Fülle-
mann zeigte sich in einer Me-
dienmitteilung nach der Abstim-
mung enttäuscht: «Der Gemein-
derat respektiert das Resultat, ist
aber nach wie vor der Meinung,
dass eine Herauslösung aus den
Gemeindestrukturen der richtige
Weg gewesen wäre.»

Verschiedene Modelle geprüft
Somit bleibt das Altersheim nun
in den Strukturen der Gemeinde
Bassersdorf bestehen und wird
weiterhin durch die Gemeinde
geführt. Der Gemeinderat werde
sich in nächster Zeit Gedanken
machen, wie er das Altersheim
Breiti in die Zukunft führen wolle,
heisst es weiter in der Mitteilung.

Der Gemeinderat hatte in Be-
zug auf die Zukunft des Alters-
heims Breiti bereits verschiedene

Modelle geprüft. Nach Abwägen
aller Vor- und Nachteile war er zur
Überzeugung gelangt, dass die
langfristige Sicherung des Be-
triebs am besten mit einem exter-
nen Betreiber gewährleistet sei.

Im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung hatte die Behörde
daraufhin externe Betreiberge-
sellschaften evaluiert und im
Frühling erste Gespräche mit der
Oase Service AG und dem KZU
Kompetenzzentrum Pflege und
Gesundheit geführt.

«Es ist vollbracht»
Eine Einzelinitiative hatte da-
raufhin verlangt, dass erst grund-
sätzlich über die Herauslösung
des Altersheims aus den Struktu-
ren der Gemeinde abgestimmt
werden müsse, bevor die Betrei-
berfrage definitiv gestellt werden
könne. «Es ist vollbracht», freute
sich Initiant Adolf Kellenberger,
der für ein zweifaches Nein ein-
getreten war. «Es ist auch eine
ethische Frage, wie wir mit den
Alten umgehen.» dt/cwü

DAS RESULTAT

1. A   Wollen Sie das Altersheim 
Breiti aus der Gemeindeverwal-
tung herauslösen und die Führung 
mittels Leistungsvereinbarung 
an einen externen Betreiber 
übertragen?

Ja:           794
Nein: 1567

Stimmbeteiligung 34,5%

33,6%

66,4%

1. B   Wollen Sie das Altersheim 
Breiti aus der Gemeindeverwaltung
herauslösen und die Führung einer 
neu zu gründenden Gesellschaft 
übertragen, bei welcher die 
Gemeinde die Stimmen-
mehrheit besitzt?

Ja:           538
Nein: 1791

Stimmbeteiligung 34,2%

23,1%

76,9%

1. C   Wenn beide Varianten (A + B) 
angenommen werden, welche 
Option soll letztlich obsiegen?

A:    874
B: 1112

Stimmbeteiligung 32,9%

44,0%
56,0%

EMBRACH/OBEREMBRACH/
TEUFEN

Ja zur Kirchenfusion
Die Reformierten Kirchgemein-
den Embrach-Oberembrach 
und Lufingen dürfen fusionie-
ren. Die Stimmberechtigten 
sagten in Lufingen mit 182 zu 17 
Stimmen Ja, in Embrach-Ober-
embrach mit 679 zu 157. In 
Embrach-Oberembrach wurde 
Elisabeth Weidmann neue 
Präsidentin der Kirchenpflege. 
Sie holte 373 Stimmen, Béat 
Schneider 264. red

EMBRACHERTAL

Neue Statuten
Die Gemeinden Embrach, Ober-
embrach, Lufingen, Rorbas und 
Freienstein-Teufen haben den 
Statutenänderungen des Sicher-
heitszweckverbandes Embra-
chertal und des Zweckverbands 
Abwasserbund Embrachertal 
jeweils mit grosser Mehrheit zu-
gestimmt. red

RORBAS/FREIENSTEIN-
TEUFEN

Pfeiffer gewählt
Ursula Pfeiffer wurde im zwei-
ten Wahlgang in die evangelisch-
reformierte Kirchenpflege RFT 
gewählt – mit 95 Stimmen. red

RORBAS

RPK komplett
Jakob Christian Huber schaffte 
im zweiten Wahlgang den 
Sprung in die Rechnungsprü-
fungskommission (RPK) Rorbas 
(133 Stimmen). red

InKürze

«Es ist auch eine 
ethische Frage, wie 
wir mit den Alten 
umgehen.»

Adolf Kellenberger,
Einzelinitiant

Altersheim nicht aus der Hand geben

sharonkesper
Hervorheben
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SONNTAGSGEDANKEN

Telefonieren mit Gott
«Morgen warte ich 
auch hier», sagt die 
Frau, mit der ich 
spaziere. Sie deutet 
auf die Bank, auf 
der zwei Bewohner 
sitzen und herüber
winken.

Ich stutze, verste
he einen Moment lang nicht, was sie da
mit meint. Dann wird mir klar: Sie 
möchte ja morgen nach Zürich fahren 
und denkt, hier könne sie auf den Bus 
warten. Die Bank gehört nämlich zu ei
nem alten Wartehäuschen. Man erkennt 
nicht auf den ersten Blick, dass die Bus
haltestelle längst ausser Betrieb ist.

Das Wartehäuschen steht mitten auf 
dem Klinikareal. Links und rechts wird 
die überdachte Bank von zwei Telefon
kabinen flankiert. Die eine ist noch in 
Betrieb, aus der anderen wurde das Te
lefon ausgebaut. Durch die Scheibe er
kennt man an der leeren Wand den 
schwarzen Schriftzug «Jesus Christus». 
Irgendjemand hat zwei Laternen hin
eingestellt, so wirkt die Kabine wie eine 
improvisierte Minikapelle.

Hier kann man also warten, obwohl 
kein Bus mehr kommt, und hier hat 
man die Wahl: rechts zu telefonieren 
oder links zu beten. Für manche ist die
se Wahl ganz klar. So erzählte mir ein
mal jemand, er habe mit den Menschen 
grosse Mühe. Es gebe Zeiten, in denen 
er mit keinem mehr reden könne. Dann 
halte er sich ausschliesslich an Gott. 
Wenigstens der verstehe ihn noch.

In der biblischen Geschichte von 
Pfingsten werden die Jünger plötzlich 
erfasst vom Heiligen Geist. Brausend 
und brennend kommt er über sie und 
macht etwas Wunderbares möglich: 
Was sie reden, wird von allen Leuten 
verstanden. Selbst von denen, die eine 
andere Sprache sprechen.

Dass Menschen erfasst werden von 
etwas Gewaltigem, von ergreifenden 
Bildern, von so etwas wie einem brau
senden, brennenden Geist, das kenne 
ich aus der Psychiatrie. «Niemand 
glaubt mir hier», klagt eine Frau. Fast 
alle meine gut gemeinten Sätze wischt 
sie weg mit einem «Nein» und besteht 
darauf, dass niemand sie versteht. Das 
macht sie einsam.

Aussergewöhnliche Erfahrungen 
sind nicht leicht mitteilbar. Viele von 
uns haben schon eigene Erfahrungen 
als unwichtig abgetan, weil man uns 
nicht verstanden hat. Ich kann nach
vollziehen, dass manche Menschen es 
aufgeben, sich um Verständnis zu be
mühen. Als ihr Ge gen über gebe ich es 
aber nicht auf. Stattdessen bitte ich den 
Heiligen Geist, uns die Aufmerksam
keit und den Mut zu schenken, einan
der trotz unterschiedlicher Wahrneh
mung zu verstehen.

Gesegnete Pfingsten!

Rahel Graf,  
reformierte Seelsorgerin in der 
Psychiatrischen Uniklinik  
am Standort Rhein au

Im Klinikareal stehen zwei Telefonzellen – die Wahl besteht darin, dass in einer 
telefoniert, in der anderen gebetet werden kann. Bild: zvg 
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Vorwärts
kommen!

Doris Fiala
Nationalrätin FDP

„Die zunehmenden Staus ver-
ursachen Ärger und unnötige
Kosten. Die Belastung der Städte
und Agglomerationen ist enorm.
Moderne Umfahrungsstrassen und
ein gut ausgebautes Strassennetz
schaffen Sicherheit und Entlas-
tung. Dafür engagiere ich mich!“JA

am5. Juni

Asylunterkunft Sternen wird  
schrittweise bezogen 
HENGGART Die Gemeinde Heng-
gart informierte die Bevölkerung 
über die Unterbringung der Asylsu-
chenden im Restaurant Sternen. 
Die Wylandhalle war voll, die 
Gemüter weitgehend entspannt. 

SHARON KESPER

Die Erwartungen an den Informations
anlass vom Mittwochabend waren klar: 
Das Thema schien zu polarisieren, es 
konnte von einem intensiven und emoti
onalen Abend ausgegangen werden. Der 
Andrang konnte im Voraus nicht einge
schätzt werden, weshalb die Veranstal
tung aus Platzgründen rund zwei Wo
chen vorher vom Gemeindehaus in die 
Wylandhalle verlegt wurde (die «AZ» 
berichtete). Als im Vorfeld noch ein Fly
er auftauchte, der sich gegen die Auf
nahme von zusätzlichen Asylbewerbern 
aus sicheren Drittstaaten äusserte, ging 
wohl keiner mehr davon aus, dass die 
Veranstaltung wie angekündigt nach 
eineinhalb Stunden um neun Uhr been
det werden kann.  

Der Abend gestaltete sich aber an
ders; im Vordergrund stand die sachli
che Information. Gemeindepräsident 
Hans Bichsel betonte, die Veranstaltung 
diene der Information, es gehe nicht um 
eine Abstimmung. Und tatsächlich war 
das Flugblatt im Verlauf des ganzen 
Abends kein Thema mehr, weder von 
Seiten des Podiums noch von den Zuhö
rern. Die Verlegung in die Wylandhalle 
hat sich trotzdem gelohnt: Die Halle war 
gut besetzt, die Thematik schien viele zu 
beschäftigen oder zumindest zu interes
sieren. So kamen gegen Ende des 

Abends viele Fragen auf, die sich aber zu 
einem grossen Teil um die Finanzen 
oder die Vorgehensweise der Unterbrin
gung drehten. Auch positive Statements 
wie «so wie ihr ihnen begegnet, begeg
nen sie euch» fielen mehrere Male. Den 
Fragen und Anliegen konnten verschie
dene Fachleute entgegentreten. 

Die sachliche Information, die von 
mehreren Podiumsrednern erklärt wur
de, ist folgende: Als Folge der grossen 
Flüchtlingsströme wurde das Aufnah
mekontingent für Gemeinden von 0,5 
auf 0,7 Prozent der Bevölkerung erhöht. 
Die Gemeinde Henggart, die das Kontin
gent ursprünglich erfüllt hat, muss des
halb neu 16 Asylsuchende aufnehmen. 
Nach einem Aufruf an die Bevölkerung 
bezüglich möglichen Unterkünften hat 

die Asylkoordination Andelfingen das 
Restaurant Sternen übernommen, wo 
frühestens ab Juni erste Asylsuchende 
einziehen können (die «AZ» berichtete). 
Dort hätten bis zu 19 Personen Platz, was 
das neue Kontingent sogar deutlich 
überschreiten würde. 

Martin Farner, Präsident der Asylko
ordination Andelfingen, betonte, dass 
die neue Unterkunft stufenweise bezo
gen werde. Es würden also nicht alle 
Asylsuchenden auf einmal einziehen. 
Ausserdem achte man auf eine Mi
schung von Familien mit Kindern und 
Einzelpersonen. Die Flüchtlinge wer
den erst in einer zweiten Phase den Ge
meinden zugeteilt. Vorher waren sie in 
Bundeszentren untergebracht und sind 
deshalb schon länger in der Schweiz. 

«Die Unterkunft ist also die letzte Stati
on vor ihrer Selbständigkeit», sagte Si
mon Stark, Leiter Asyl in Winterthur. 
Deshalb sei es auch wichtig, den Asyl
suchenden bei der Alltagsbewältigung 
zu helfen. Um diese Unterstützung ge
währleisten zu können, ist die Gemein
de auf der Suche nach zwei neuen Orts
verantwortlichen Asylwesen. «Und 
zwar suchen wir explizit eine Frau und 
einen Mann», so Angelika MüllerBru
derer, Gemeinderätin Ressort Soziales. 

Weitere Plätze notwendig
Martin Farner erklärte weiter, dass trotz 
Erfüllung der Kontingente im Bezirk 
Andelfingen ein Risiko bestehe: Wird 
ein Flüchtling anerkannt und darf in 
der Schweiz bleiben, zählt er nicht mehr 

zum erfüllten Kontingent, auch wenn er 
in der Unterkunft bleibt. An seiner Stel
le müsse ein neuer Asylsuchender auf
genommen werden. Deshalb brauche 
es einen gewissen Überschuss an Plät
zen. Auch, weil weitere Flüchtlingsströ
me erwartet werden. Zu einer Zwangs
enteignung werde es aber definitiv 
nicht kommen, antwortete Martin Far
ner auf eine Frage. Notfalls würden Zi
vilschutzanlagen genutzt. 

Beschäftigung soll helfen
Wenn über Asylsuchende gesprochen 
wird, fällt häufig das Wort Sicherheit. So 
kam auch die Frage auf, wie diese denn 
gewährleistet wird und was die Asyl 
suchenden den ganzen Tag machen. Jürg 
Rubli, Andelfinger Bezirkschef der Kan
tonspolizei Zürich, erzählte von seinen 
Erfahrungen: «Ich kann an einer Hand 
abzählen, wie oft ich hier schon mit Asyl
suchenden zu tun hatte.» Aus seiner Sicht 
ist es im Bezirk Andelfingen bis dato sehr 
ruhig. Das liege zu einem grossen Teil 
wohl daran, dass häufig ganze Familien 
untergebracht werden. 

Für Simon Stark ist es wichtig, die 
Asylsuchenden zu beschäftigen, zum 
Beispiel stundenweise in der Landwirt
schaft einzusetzen. Während sie näm
lich in der ersten Phase 24 Stunden be
treut werden, ist das in der zweiten 
Phase, in der sie in den Gemeinden 
sind, nicht mehr der Fall. 

Nachdem viele Fragen beantwortet 
wurden und sich keiner mehr zu Wort 
meldete, beendete Hans Bichsel die 
Veranstaltung tatsächlich um neun 
Uhr, weitere Gespräche fanden ab 
dann inidividuell statt.  

Das Restaurant Sternen kann neu bis zu 19 Asylbewerber aufnehmen. Bild: ske

 ■ Rheinau

Poststrasse im Sommer 
teilweise gesperrt
Nun wird auch die Poststrasse eingangs 
Rheinau saniert. Ab 17. Mai bis 12. Au
gust erneuert das kantonale Tiefbauamt 
auf dem Abschnitt Schützenhaus bis Hal
lenbad die Abschlüsse, sämtliche 
Schachtabdeckungen sowie den Fahr
bahnbelag. Die Ausführung erfolgt in 
etwa 300 Meter langen Etappen, der Ver
kehr wird zeitweise einspurig mit Licht
signalanlagen geführt. Für die abschlies
senden Belagsarbeiten wird die Poststras
se in diesem Bereich für sämtlichen Ver
kehr gesperrt. Diese Vollsperrungen 
finden innerorts vom 18. bis 24. Juli und 
ausserorts vom 25. bis 31. Juli statt.  (az)

sharonkesper
Hervorheben
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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 Zei-
ten. 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 ge-
fallen den einen die Musik, die Kleider, 
die Filmaufnahmen. Die Arbeit von 
Ines Zurbuchen hingegen nimmt kei-
ner wahr, obwohl sie als Aufnahmelei-
terin einen stressigen und aufwendi-
gen Job hat.  

Ein 200-Prozent-Job
Aber was genau macht eine Aufnahme-
leiterin? «Der Begriff ist etwas verwir-
rend», sagt Ines Zurbuchen. Tatsäch-
lich sei sie an den meisten Drehtagen 
während der Aufnahmen nur spora-
disch vor Ort. «Mein Job ist es, Loca-
tions 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 vor-
gängig Parkplätze und informiert die 
Gemeinde und die Nachbarschaft. 
Kurz: «Ich schaue, dass für den Tag X 

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 wie-
der an Ines Zurbuchen, die Lokalitäten 
sauber zu hinterlassen. 

Der Zeitaufwand für ein Spielfilm-
projekt beträgt etwa drei Monate. «In 
dieser Zeit habe ich einen 200-Pro-
zent-Job.» Am letzten Drehtag ist im-
mer die ganze Crew anwesend, das 
lässt sie sich nicht entgehen. «Nach der 
letzten Aufnahme wird der Champag-
ner geöffnet», sagt sie. Das sei ein 
schöner Moment. «Nach einem abge-
schlossenen Film übermannt mich im-
mer ein Glücksgefühl», sagt sie. 

Ins kalte Wasser geworfen
Ines Zurbuchen ist in Andelfingen auf-
gewachsen und hat hier gewohnt, bis 
sie 23 Jahre alt war – mit kurzem Un-
terbruch. Noch heute kommt die 
60-Jährige regelmässig ins Weinland 
und nennt Andelfingen «mini Heimat», 
auch wenn sie mittlerweile in Zürich 
wohnt. 

In ihren Beruf ist sie eher per Zufall 
«hineingerutscht»: Sie bekam 1985 eine 
Stelle in einer Werbefilmproduktion 
und wurde dort als Aufnahmeleiterin 
ins kalte Wasser geworfen. «Ich hatte 
damals keine Ahnung vom Filmbusi-
ness», sagt sie. Da es aber keine Ausbil-
dung für die Aufnahmeleitung gibt, 
war das ein guter Weg für sie. Mittler-
weile ist sie die dienstälteste Aufnah-
meleiterin der Schweiz und glücklich 
mit ihrem Beruf. «Mein Job ist ab-
wechslungsreich, ich habe viel Verant-
wortung, komme in Kontakt mit vielen 
Menschen und sehe Orte, die ich sonst 
nie gesehen hätte. Und: Kein Tag ist 
gleich wie der andere.» 

Teils schlaflose Nächte
Wenn sich Ines Zurbuchen die fertigen 
Filme anschaut, sei das eine sehr emo-
tionale Angelegenheit. Schon die gan-

ze Drehzeit sei für alle emotional und 
stressig und schweisse zusammen. 
«Die Arbeiten machen Freude, aber 
auch Sorge, und häufig habe ich schlaf-
lose Nächte», sagt Ines Zurbuchen. 
Umso schöner, wenn man am Ende ge-
meinsam feiern kann. 

Im Oktober 2016 wurden die Dreh-
arbeiten für den Film «Die letzte Poin-
te» abgeschlossen. Und wie immer, 
wenn ein grosses Projekt fertig ist, hat 
sich Ines Zurbuchen etwas zurückge-
zogen und sich um ihr Privatleben ge-
kümmert. «Vorher hatte ich drei Mona-
te 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, 
der mir sagt, was zu tun ist.» Sie brau-
che dann etwas Zeit, um abzuschalten, 
die vergangenen Wochen Revue pas-
sieren zu lassen und die Arbeit zu re-
flektieren. 

Herzensprojekt Schellen-Ursli
Inzwischen hat Ines Zurbuchen etwa an 
40 Spielfilmen mitgewirkt. Es waren fast 
immer Filme, die vor allem in der 
Schweiz spielten –  schliesslich liest sie 
das Drehbuch und muss aufgrund des-
sen geeignete Motive finden. Dafür ist 
es entscheidend, dass sie sich im Land 
auskennt und immer die Augen offen 
hält, auch wenn sie privat unterwegs ist. 

Ihre bisherigen Lieblingsprojekte 
waren die Verfilmung von Friedrich 
Dürrenmatts Kriminalroman «Justiz» 
sowie der Film «Schellen-Ursli». Meis-
tens wird Ines Zurbuchen angefragt, 
für den Schweizer Klassiker hat sie sich 
aber selbst beworben. «Ich hatte grosse 
Lust, bei diesem Film mitzumachen.» 
Schon nur wegen der schönen Dreh orte 
in den Schweizer Bergen. 

Dieses Jahr macht Ines Zurbuchen an 
keinem Grossprojekt mit, sondern wid-
met sich anderen Dingen. Und freut sich, 
nächstes Jahr wieder 200 Prozent Gas 
zu geben. 

Ines Zurbuchen arbeitet seit über 30 Jahren als Aufnahmeleiterin.  Bild: zvg

Ein Film rund ums Thema Sterbehilfe
Im neuen Film von Rolf Lyssy, «Die 
letzte Pointe», geht es um das Thema 
Sterbehilfe. Monica Gubser, bereits 
bekannt aus «Die Herbstzeitlosen», 
spielt ihre erste Hauptrolle, eine wei-
tere Rolle übernimmt die «Tatort»-
Ermittlerin Delia Mayer. Die Prota-
gonistin hat Angst vor der Demenz 
und überlegt sich, mit der Sterbehil-
feorganisation Exit den Freitod zu 
wählen. Rolf Lyssy selbst ist schon 
lange Mitglied von Exit. Der Film 
verbindet das tragische Thema Tod 
mit viel Komödie. «Monica Gubser 
hat eine sehr liebenswerte Rolle – sie 
wird sich in die Herzen der Zuschau-

er spielen!», prognostiziert Ines Zur-
buchen. 

Die Vor- und Dreharbeiten für den 
Film dauerten etwa drei Monate. Unter 
anderem wurde in einer Wohnung am 
Katharina-Sulzer-Platz in Winterthur 
gedreht. Die Familie, die dort wohnte, 
ist extra in die Ferien gereist, damit die 
Aufnahmen gemacht werden konnten. 
Am meisten Drehtage verbrachte das 
Filmteam aber in einem Haus in Zol-
likerberg. Ines Zurbuchen, die in die-
ser Zeit auch andere Projekte hatte,  
hat sich vor allem um Nebenschau-
plätze gekümmert. Filmstart ist am  
9. November.  (ske)

COFFEZ ZUR WOCHE

Und was machen Sie so beruflich? «Glacé», kann Brigitte Grab darauf antworten. Die Köstlichkeiten werden beim Team- 
Grab aus Beeren aus eigenem Anbau und Früchten aus der Region hergestellt. Cartoon: Pascal Coffez/coffez.com

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 Badewasser-
qualität gemessen. Es ist der letzte «Ba-
dewasserbericht» für dieses Jahr. Er-
gebnis: Ein Schwumm in den heimi-
schen Gewässern ist, was eine Beein-
trächtigung durchs Wasser betrifft, 
ungefährlich. 

Sechs Stellen am Rhein wurden ge-
messen, 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 Badewas-
serqualität überprüft – «B» oder «gut» 
ist dort das Ergebnis. 

Am 11. August wurde ausserdem die 
Temperatur des Rheins gemessen. Zwi-
schen 22,2 und 22,8 Grad Celsius ist 
der Fluss warm.  (ewa)

 ■ 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 Ab-
lehnung. Auch der Gemeinderat Klein-
andelfingen stört, dass mit dem Geset-
zesentwurf den Gemeinden Kompeten-
zen entzogen werden. «Der Faden der 
Zentralisierung zieht sich durch ver-
schiedene Paragrafen.» Der Gemeinde-
rat lehne deshalb den Entwurf zum 
neuen Jagdgesetz ab. (az)

 ■ Trüllikon

Polizeikontrolle  
nach Phoenix Festival
16 Fahrzeuge und 25 Personen seien 
nach dem Phoenix Festival am Samstag-
abend durch die Kantonspolizei und das 
Grenzwachtkorps kontrolliert worden, 
teilt die Kapo mit. Bei 9 Personen seien 
rund zwei Dutzend Portionen Marihua-
na, Ecstasy und Designerdrogen sicher-
gestellt worden. Weiter seien sechs Ord-
nungsbussen wegen Widerhandlungen 
gegen das Strassenverkehrsgesetz aus-
gestellt worden. Und in zwei Fällen wur-
de mangelnde Betriebssicherheit der 
Fahrzeuge beanstandet. (az)

sharonkesper
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passe und ob er für ein «zivilisiertes Leben» 
in der Schweiz geeignet ist. Soll heissen: 
Wenn der Hund ungenügend sozialisiert sei 
oder zu viele schlechte Erfahrungen mit 
Menschen gemacht hat und traumatisiert 
ist, «kann es eben auch sein, dass man ihm 
keinen Gefallen erweist, wenn man ihn  
in die Schweiz holt.» Dann müsse sich der 
Hund extrem anpassen, was eine hohe 

Stresstoleranz verlangt. Der STS schreibt: 
«Manchmal bedeutet guter Tierschutz eben 
auch, kein Tier zu übernehmen.»
Vertraut man auf die Vermittlungstätigkeit 
einer Tierhilfsorganisation, gilt: Zu einer 
verantwortungsvollen Vermittlung von 
Hunden aus dem Ausland gehören Bera-
tung und Hilfestellung auch nach der 
Übergabe des Hundes an den neuen Tier-

halter, die Abgabe der Hunde erst nach 
einer Eingewöhnungsphase in einer Pflege-
stelle – und es werden ausschliesslich  
tierärztlich behandelte, kastrierte, gechippte 
und geimpfte Hunde abgegeben.

Hinweis: Die ganze Recherche «Hundeimportland Schweiz» 
ist online unter www.tierschutz.com/hunde/import zum 
Nachlesen verfügbar. 

Hunde-Import: Tierschutz 
oder Geschäftmacherei?
Traurige Hundeschicksale lassen die wenigsten Menschen kalt. Die Folge: Viele Tiere werden 
vom Ausland in die Schweiz importiert. Doch der Schweizer Tierschutz STS warnt: «Augen  
auf beim Hundekauf!» Nicht immer sei den Hunden mit einem Import geholfen – im Gegenteil. 

Sharon Kesper 

Jede Woche werden durchschnittlich 500 
Hunde in die Schweiz importiert – das geht 
aus einer Medienmitteilung des Schweizer 
Tierschutzes STS hervor. Die meisten Tiere 
stammen dabei aus Tierheimen und Auf-
fangstationen in Spanien, Italien, Ungarn 
und Rumänien. Nur selten kommen diese 
Hunde aus einer seriösen Zucht. 

Häufig Profitgier als Antrieb
In einer umfassenden Publikation, der eine 
vertiefte Recherche vorausging, versucht 
der STS der Frage nachzugehen: «Tatsäch-
lich Tierschutz oder fiese Geschäftmache-
rei?» Unterschiedliche Sektionen des STS, 
diverse Ämter, Tierärzte und ausländische 
Tierschutzvereine haben sich zum Thema 
geäussert. Fakt ist: Tierrettungsorganisatio-
nen schiessen wie Pilze aus dem Boden, 
doch der Name kann über die Wahrheit 
hinwegtäuschen und es gilt, genau hinzuse-
hen, um wirkliche Tierschutzarbeit von 
lukrativer Geschäftmacherei mit viel Tier-
leid abzugrenzen. «Denn genau das ist das 

Problem: Ein Teil der im Ausland tätigen 
Tierschutz-, Tierhilfs- und Tierrettungs-
organisationen haben den Profit im Fokus. 
Tierschutz ist für diese sekundär», sagt 
Arlette Niederer von der Fachstelle Heim-
tiere des STS auf Anfrage. Vor allem aber 
gebe es solche, «die sich mit dem Erlös aus 
dem Verkauf der Hunde und den Spenden-
geldern nicht vor Ort für das Wohlergehen 
der Tiere finanziell engagieren, sondern 
das Geld in den eigenen Sack stecken.»

Welche Massnahmen nützen?
Um die Lage vor Ort zu verbessern, be-
schreibt der STS in seiner Publikation zwei 
mögliche Szenarien. Beim ersten Szenario 
werden die Strassenhunde kastriert, regis-
triert, gekennzeichnet, geimpft und danach 
wieder auf die Strasse entlassen. Dies wür-
de die Hundepopulation auf Dauer im Lot 
halten. Der STS schreibt: «Die Bevölkerung 
und die politischen Entscheidungsträger 
vor Ort müssen dies aber akzeptieren und 
die Tiere in Ruhe lassen.» Beim zweiten 

Szenario werden die Strassenhunde genau 
gleich versorgt und gekennzeichnet, dann 
aber bis zu ihrer Vermittlung als Heimtiere 
artgerecht in Tierheimen gehalten. Wichtig: 
«Sie werden ausschliesslich an einheimische 
Private vermittelt.» 

Eindruck vor Ort verschaffen
Wer trotz der erwähnten Risiken einen 
ausländischen Hund in die Schweiz impor-
tieren möchte, sollte ein paar Dinge beach-
ten, um nicht unfreiwillig das Tierleid im 
Ausland zu unterstützen. Wichtig wäre es, 
dass sich ein Hundehalter selber einen Ein-
druck vor Ort verschafft und dort wenn 
möglich die Tierschutzorganisationen un-
terstützt. Vor Ort könne man viel besser 
beurteilen, ob die gewählte Tierschutzorga-
nisation aktiven Tierschutz leistet und da-
her als seriös bezeichnet werden kann. Eine 
schwarze oder eine weisse Liste gebe es 
nicht, so Arlette Niederer. Zudem könne 
man, wenn man den Hund selber gesehen 
hat, auch besser abschätzen, ob er zu einem 

«Manchmal bedeutet guter Tierschutz auch, kein Tier zu übernehmen», schreibt der Schweizer Tierschutz STS in seinem Report. (Bilder: STS)

Trauriger Fakt: Mit Käufen aus Mitleid unterstützt man das System.Vorsicht vor «Züchtern», die Welpen auf Raststätten verkaufen. Manche Streuner sind mit dem Leben in der Schweiz überfordert.Rund 500 Hunde werden laut STS-Report wöchentlich importiert.
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Velo-Thurnee nennt das Ostschweizer 
Stimm- und Saitenensemble «Stimmsaiten» 
seine Konzerttournee durch Appenzeller 
Hügel, der Thur entlang bis mitten hinein ins 
Geschehen der Kulturbühne 2018. Dabei 
bewegen sie sich ausschliesslich per Velo. 

Die zwei Musikerinnen und zwei  
Musiker spielen auf ihrer musikalischen 
Radreise nebst geplanten Konzerten auch 
spontane. Wo es gefällt, wo es passt, da 
machen sie Halt. Und das steht der Sänge-
rin Sonja Morgenegg, dem Sänger Marcello 
Wick, der Cellistin Lorena Dorizzi und  
dem Kontrabassisten (und Saiten-Verlags-
mensch) Marc Jenny bestens zu Gesicht. 
Denn ihr Ensemble widmet sich gänzlich der 
Freien Improvisation. 

Seit Jahren machen sie ausschliess-
lich Musik, die im Moment entsteht. Und das 
ist besonders interessant, weil Morgenegg 
Stimmimprovisation mit Naturjodel kom-
biniert, Wick archaischen Ober- und Unter-
tongesang erforscht, Dorizzis Fokus auf 
 klas sischer Musik liegt und Jenny zwischen 
Punk und Jazz oszilliert. 

Velo-Thurnee mit Stimmsaiten: 
29. April bis 6. Mai, Appenzell bis Toggenburg

stimmsaiten.ch 
 

Festival

Berneck blüht
Nicht nur Berlin, Zürich oder St.Gallen 
 haben ihr Festival – auch Berneck hat seins: 
die Maiblüten. Dieses Jahr eröffnete es 
Ende April mit einer Fotoausstellung «Wir 
sind Berneck»: Porträts von 100 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern entwerfen ein 
 Panorama heutiger Bernecker Lebensart.  
Und da nach geht es durch den Mai mit 
 musikalischen und literarischen Trieben aller 
Art: Balkansound mit Seebass und dem 
Traktorkestar, Jazz mit Peter Lenzin, einer 
spannungsgeladenen Stil-Fusion mit dem 
Trio Artemis und Daniel Schnyder, Comedy 
und Slampoetry, kecker Volksmusik mit 
Pflanzblätz oder Vokalmusik a capella mit 
dem tschechischen Ensemble Akcent. 
 Bespielt werden Kirche und Torkel, Rat-
hausplatz und Mehrzweckhalle. (Su.)

Maiblüten Berneck: bis 1. Juni

kulturforum-berneck.ch

Improvisation

Musikalisches Radeln

Der Ort passt perfekt. Wo könnte in Winter-
thur besser über die Veränderung des 
 Arbeitsalltags reflektiert werden als mitten 
im Sulzer-Areal? Dort, wo früher Motoren 
hergestellt oder Metall gegossen wurde und 
heute ein Kino, Bars oder Werbeagentu- 
ren zu finden sind. 

In einer der Hallen im ehemaligen 
Industrieareal erhalten Interessierte von 
Mai bis September Einblick in den Wandel  
der Arbeitswelt der letzten Jahrzehnte. 
Welches waren die grössten Veränderun-
gen? Wie hat sich die Digitalisierung aus-
gewirkt, welche Gegenstände sind aus dem 
Arbeitsalltag verschwunden? Diesen und 
weiteren Fragen widmet sich die Ausstellung 
des Museums Schaffen «Zeit. Zeugen. 
 Arbeit. Ein Ausstellungsparcours.» Das Mu-
seum erhält in den kommenden Jahren 
durch Veranstaltungen, Sonderausstellun-
gen und Publikationen ein Gesicht. Es  
stellt dabei stets den Menschen als Schaf-
fenden in den Mittelpunkt. 

Wie die Kommunikationsverantwort-
liche Andrea Keller erklärt, war die Vorbe-
reitung intensiv. Denn die Halle Rapide, die 
Implenia dem Museum im Rahmen einer 
Kooperation bis Sommer 2019 zur Verfü-
gung stellt, war vor Kurzem noch ziem- 
lich leer – und beim Gespräch Anfang März 
auch bitterkalt, denn geheizt wird die  
Halle nicht. Mit dem Ort sind die Verant-
wortlichen sehr glücklich, die vielen Er-
innerungen an die frühere Industrie werden 
wohl ihren Teil zur spannenden Atmo-
sphäre beitragen. Auch die Kälte sollte mitt-
lerweile kein Problem mehr sein. Und im 
Hochsommer, wenn es wegen des Glasda-
ches wohl ziemlich heiss wird, macht die 
Ausstellung Pause. 

Wer in einem Café, im Zug oder  
im Park sitzt und den Menschen zuhört, 
merkt schnell: Die Arbeit ist das Thema, das 
die Gesellschaft wohl am meisten prägt.  
Es gibt kaum ein Gespräch, bei dem die Ar-
beit nicht thematisiert wird, und wenn  
junge und alte Menschen aufeinandertref-
fen, werden die Unterschiede von früher 
und heute diskutiert. Die Arbeit hat einen 
hohen Stellenwert. «Wir chrampfen, leis- 
ten, erschaffen und verbinden unsere Arbeit 
mit der Suche nach Sinn, dem Bedürfnis 
nach Ausdruck und Anerkennung oder mit 
der Sorge um den Lebensunterhalt. Dabei 
werden wir auch Zeugen von Zeitgeist und 
Wandel», schreibt das Museum Schaffen  
im Flyer zur Ausstellung. 

Im Zentrum der Ausstellungen  stehen kei-
ne Artefakte oder Texte, sondern Men-
schen. 30 Frauen und Männer aus Winter-
thur erzählen von ihren Erfahrungen und 
reflektieren gemeinsam mit den Be-
sucherinnen und Besuchern die Arbeitswelt. 
Wer hat was erlebt und inwiefern wurde  
die berufliche Laufbahn von wirtschaftlichen, 
technologischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen geprägt? 

Beim ersten Infoanlass seien über 
60 Interessierte gekommen, sagt Co- 
Kurator Martin Handschin. Dass nun die 
Hälfte davon auch wirklich dabei ist, sei 
sehr erfreulich. Schliesslich machen sie es 
freiwillig, investieren viel Zeit und werden 
nicht entlöhnt. «Die 30 Mitwirkenden sind 
keinesfalls repräsentativ», ergänzt Hand-
schin. Es habe mehr Frauen als Männer und 
mehr ältere als junge. Dennoch: Erzählen 
können sie so einiges. 

Das wurde bereits beim ersten von 
drei «Intensivweekends» klar. Dabei trafen 
sich die 30 Freiwilligen mit Martin Hand-
schin und Projektleiterin Melanie Mock, um 
Ideen für die Ausstellung zu sammeln.  
Und immer wieder kamen lustige Geschich-
ten auf. «Früher habe ich meinen Monats-
lohn – 1000 Franken – jeweils bar erhalten», 
erzählte einer. Und löste dabei eine Dis-
kussion aus über die Tipex-Funktion bei der 
Schreibmaschine, die analoge Akten- 
ablage oder die grossen Feiern, die es frü-
her gab, wenn ein langjähriger Arbeit-
nehmer pensioniert wurde. «Beim gemein-
samen Rückblick tauchen immer wieder 
Geschichten und Beobachtungen auf, die 
sich stark gleichen», erklärt Handschin. 

Die Ausstellung gemeinsam mit den 
Mitwirkenden zu gestalten, sei toll, aber 
auch nicht ganz einfach, findet er. «Unser 
Konzept basiert auf den Geschichten, die 
sie uns mitgeben. Es war wie ein Ping-Pong-
Spiel zwischen uns Organisatoren und  
den 30 Freiwilligen.» Handschin betont, dass 
es nicht darum geht, den Besucherinnen 
und Besuchern zu sagen, wie es früher ge-
wesen ist. Vielmehr sollen Facetten des 
Wandels aufgezeigt werden. Und das Publi-
kum soll dazu angeregt werden, über  
die eigene berufliche Zukunft nachzuden-
ken. Welche Ängste haben die jungen  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute, 
welche Veränderungen kommen noch  
auf uns zu? 

Neben der Ausstellung wird es in 
der Lokstadt Halle Rapide auch ein vielsei-
tiges Rahmenprogramm geben. Veran-
staltungen wie Lesungen, Konzerte oder 
sogar Yoga-Stunden stehen auf dem 
 Programm. (Sharon Kesper)

Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein Ausstellungsparcours: 
5. Mai bis 16. September (Sommerpause: 16. Juli bis 
22. August), Museum Schaffen, Winterthur

museumschaffen.ch

Museum

Die Arbeit im Mittelpunkt
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Hervorheben



Sharon Kesper

Ein Mann sitzt alleine in 
einem Flughafengebäude und 
rasiert sich. Er nimmt sich 
Zeit dafür – viel Zeit. Eile hat 
er keine, denn er ist seit 3753 
Tagen dort: auf einem Flugha-
fen, der seit Jahren nicht mehr 
in Betrieb ist, wo Kabel aus 
der Decke hängen und Flug-
zeugteile auf der Piste liegen. 
Gefangen, aber mit der Hoff-
nung, wieder freizukommen.

Sein Voice-over spricht die 
Gedanken des Protagonisten 
aus. «Meine Liebe», sagt die 
Stimme und richtet sich an die 
Ehefrau: «Alles wird wieder 
gut.» Er müsse nur darauf ach-
ten, dass er ansehnlich ausse-
he, dann würden sie ihn schon 
weiterziehen lassen. 

Flüchtlingsthematik  
gestreift

Der Film Tripoli cancelled 
von Naeem Mohaiemen streift 
zwar ein politisch aktuelles 
Thema – Flüchtlinge, die we-
der zurück wollen noch weiter 
können –, klärt den Zuschauer 
aber nicht über die detaillier-
ten Hintergründe auf. Dass 
am Flughafen Athen-Ellinikon 
(Bild), wo der Film gedreht 
wurde, vor ein paar Jahren 

tatsächlich Tausende Flücht-
linge gestrandet sind, muss 
der Zuschauer selbst wissen 
oder kann es vielleicht erah-
nen. Einzelne Aussagen – wie 
«der Grenzübergang gleicht 
einer Theaterbühne» – lassen 
aufhorchen und an die bittere 
Realität denken. 

Hauptsächlich geht es im  
Film aber nicht  um die 
Flüchtlingsthematik, sondern 
um den Alltag eines Man-
nes, der die Kontrolle behält, 
um nicht durchzudrehen. 
Ein Mann, der gefangen und 
einsam ist. Der eine Welt um 
sich herum aufbaut, in der er 
es aushalten kann. Und genü-
gend Kraft aufbringt, um sein 
gepflegtes Erscheinungsbild 
aufrechtzuerhalten. Woher 
er diese Kraft nimmt, wird 
nicht klar. Es wird aber zum 
Beispiel immer dann deutlich, 
wenn der Protagonist seine 
Jacke ordentlich aufhängt oder 
zusammenlegt oder sich eben 
rasiert.

Tanzen und lachen  
als Ablenkung?

Der einzige Schauspieler im 
Film, Vassilis Koukalani, sag-
te anlässlich des Bildrausch 
Filmfestivals Basel: «Der Zu-
schauer soll sich fragen, wie 

er sich in solch einer Situation 
selbst verhalten würde.» Und 
in der Tat stellt sich wohl der 
eine oder andere die Frage, 
ob er nach über 3000 Tagen 
Einsamkeit noch im Stande 
wäre, zu lächeln, sich körper-
lich fit zu halten und zu «Ri-
vers of Babylon» von Boney 
M. zu tanzen. Oder würden 
Verzweiflung, Ohnmacht und 
Angst überwiegen? 

Tripoli cancelled ist der erste 
Langfilm des in London ge-
borenen bangladeschischen 
Filmemachers Naeem Mohai-
emen. Inspiriert wurde dieser 
von seinem Vater, der vor vie-
len Jahren einmal nach Tripoli 
reisen wollte, aber seinen Pass 
verlor und deshalb für neun 
Tage am Flughafen gestrandet 
war. Der Film wurde letztes 
Jahr an der Documenta 14 in 
Athen gezeigt. 

Die Architektur  
als Inspiration

Die Geschichte ist gröss-
tenteils humorvoll, gespickt 
sowohl mit komödiantischen 
als auch melancholischen 
Elementen. Vassilis Koukalani 
überzeugt durch glaubwürdi-
ges Schauspiel und Mimik. 
Neben dieser darstellerischen 
Leistung besticht der Film

insbesondere durch die 
Kulisse. Das leere Flugha-
fengebäude hat einen ganz 
speziellen Charme, und durch 
die Wahl der Kamerapositi-
onen entsteht viel Schönheit 
im Detail. Banale Dinge, die 
nicht automatisch durch ihre 
Ästhetik auffallen würden – 
eine Pfütze, ein rotes Telefon-
kabel oder ein Kaffeekocher, 
– werden sorgfältig inszeniert. 
Auffällig ist, dass der Protago-
nist das ganze Areal nutzt und 
so immer wieder neue Orte 
zur Geltung kommen. Vassilis 
Koukalani bestätigt dies: «Wir 
wollten natürlich möglichst 

viel vom Flughafen zeigen». 
Gewisse Handlungen habe 
man eingebaut, weil die Archi-
tektur dazu inspirierte. Ein 
Helikopter, der Tower oder 
eine verlassene Bar werden 
so zu Schauplätzen. Weiter 
erklärte Vassilis Koukalani:  
«Ich konnte während des 
Drehs immer wieder eigene 
Inputs liefern und umsetzen. 
Vieles entstand spontan.» 

Dass der gestrandete Mann 
viel Zeit hat, wird durch lange 
und statische Kameraein-
stellungen unterstrichen. Die 
Langsamkeit ist Realität 

und wird sowohl durch die 
Bewegungen des Protagonis-
ten als auch durch die Musik 
und die Geräuschkulisse un-
terstützt. Der Film arbeitet mit 
vielen Totalen, in denen der 
beige Anzug des Protagonisten 
wie selbstverständlich in die 
Umgebung einfliesst. Meistens 
lässt die Kamera dem Mann 
Raum, hin und wieder geht sie 
aber auch näher ran und zeigt 
neue Perspektiven. 

Die drei Hauptkomponenten 
des Films – Figur, Kulisse 
und gesprochener Text – har-
monieren. Doch während der 

Tripoli cancelled 
Naeem Mohaiemen

Flughafen Leere, Kraftlosig-
keit und Zerfall ausstrahlt, 
bewirken die Handlungen und 
Bewegungen des Protagonis-
ten genau das Gegenteil.

«Ich konnte während des 
Drehs immer wieder eigene 

Inputs liefern und umsetzen. 
Vieles entstand spontan.» 

(Vassilis Koukalani)

Weitere Tage vergehen. Der 
Protagonist liest immer wieder 
aus dem Kinderbuch «Wa-
tership Down» vor, begibt 
sich als Pilot verkleidet in 
ein Flugzeug und steigt die 
stehengebliebene Rolltreppe 
hinauf und hinunter. Er kocht 
Kaffee, isst aus der Dose und 
schläft auf dem Gepäckband. 
Der Zuschauer erfährt durch 
das Voice-over vereinzelte 
Gedanken – der Rest ist der 
Fantasie überlassen. 

Ein Film mit  
poetischer Anregung

Der Film solle keine bestimm-
te Botschaft transportieren, 
sagt Vassilis Koukalani, 
vielmehr gehe es um eine po-
etische Anregung. Und genau 
die liefert dieses Werk seinem 
Publikum. 

Das Hauptvorfeld des ehemaligen internationalen Flughafens Ellinikon in Athen.  
Der Flughafen war Schauplaz für den Film Tripoli cancelled.  Bild: Wikipedia

sharonkesper
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Unveröffentlicht, im Rahmen eines Workshops entstanden
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