
Ein Uno-Spiel mit leerem Magen
UELI ABT

Draussen liegt Schnee, im Schwe-
denofen im Wohnzimmer der 
Familie Bottlang aus Waltalin-

gen brennt ein Feuer. Auf der Polster-
gruppe sitzen drei junge Erwachsene in 
sommerlicher Kleidung und spielen 
Uno. Aus ihrer Unterhaltung wird klar: 
Zwei Mitglieder ihrer Clique sind ver-
schwunden, Svenja und Vanessa machen 
sich deswegen Sorgen, Nico hat einfach 
nur Hunger. Ihm wäre ein anständiges 
Frühstück lieber als das Kartenspiel. 
«Du kannst auch Zmorge sagen», sagt 

Regisseur und Kameramann Adrian 
Hofmann, der im dämmrigen Teil des 
Raumes steht, wo das Licht der beiden 
Scheinwerfer nicht hinfällt – «oder sagst 
du etwa Frühstück, wenn du Mundart 
redest?»

Es ist Sonntagnachmittag. Seit 
Frühling hat Hofmann mit sei-
ner rund 40-köpfigen Crew an 

manchem Wochenende Szene um Szene 
für das Amateurfilmprojekt «Tramonto» 
abgedreht. «Als ich das Drehbuch 
schrieb, wurde klar, dass bei so vielen 
Szenen ein Sommer nicht reichen wür-
de», sagt Hofmann. So sei in der war-
men Jahreszeit zunächst an Schauplät-
zen unter freiem Himmel gedreht wor-
den, dann ab Herbst in Innenräumen.

In der Filmhandlung sind die drei 
jungen Darsteller Teilnehmer eines 
mysteriösen Camps – als diese am La-
gerort eintreffen, finden sie eine Art 
Geisterdorf vor, von den Leitern fehlt 
jede Spur, worauf die Prot ago nis ten 
sich vorerst in einem verlassenen 
Wohnhaus einnisten. Weil die Nahrung 
fehlt, knurren die Mägen je länger, je 
mehr, und im Lauf der sich zuspitzen-

den Ereignisse bildet sich unter den 
jungen Campteilnehmern eine neue 
Machtstruktur heraus. Die Jugendliche 
Vanessa spielt dabei eine zentrale Rol-
le. Sie wird von Flavia Bottlang ge-
spielt. «Vanessa merkt schnell, was in 
der Gruppe falsch läuft», sagt die 
20-jährige kaufmännische Angestellte. 
Mit der Teilnahme an diesem Projekt 
steht sie zum ersten Mal vor der Kame-
ra. Sie habe sich sowohl für die Rolle 
der Vanessa wie auch für jene von Va-

nessas bester Freundin Jessica bewor-
ben – und «zum Glück die Hauptrolle 
bekommen», wie sie sagt. Später will sie 
eine Schauspielschule besuchen, der-
zeit arbeitet sie auf der Gemeindever-
waltung in Andelfingen.

Beim Filmprojekt hat sie viele 
neue Leute kennen gelernt, die 
Teilnehmer stammen mehrheit-

lich aus dem Weinland, aber auch aus 
dem Aargau, dem Thurgau sowie übri-

gen Gebieten des Kantons Zürich. Fa-
bien Tichy (21) etwa, der im Film Nico 
spielt, wohnt in der Stadt Zürich. Der 
Polygraf betreibt in seiner Freizeit mit 
Kollegen ein Partylabel, er war ur-
sprünglich für eine Clubszene im Film 
angefragt worden. Statt als DJ eine Sta-
tistenrolle einzunehmen, erhielt er dann 
aber eine tragendere Rolle. 

Michèle Schaps, die dritte Uno-Spie-
lerin in jener Szene, stammt aus Flaach. 
Die 20-jährige Personalassistentin war 

von ihrer Schwester auf das Filmcasting 
für «Tramonto» aufmerksam gemacht 
worden. Laut dem 32-jährigen Projekt-
leiter Hofmann, der früher Jungschar-
Leiter war, kam zudem rund die Hälfte 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über den freikirchlichen Jugendgottes-
dienst Godi Wyland zum Projekt.

«Flavia, kannst du noch den Fotoka-
lender abhängen?», sagt Hofmann vor 
dem Drehen der nächsten Szene, bei 
der nun ein Steadycam-Geschirr zum 
Einsatz kommt, um der Dramatik der 
Szene mit einer entsprechend lebhafte-
ren Kameraführung gerecht zu werden. 
Besagter Wandschmuck zeigt die Toch-
ter des Hauses – was natürlich im filmi-
schen Kontext unpassend ist: Flavia 
und ihre Begleiter haben es sich ja laut 
Drehbuch in einem fremden Haushalt 
gemütlich gemacht.

E s ist eben nicht damit getan, dass 
die Darsteller vor der Kamera 
immer dieselbe – sommerliche – 

Kleidung tragen. Tausend Kleinigkeiten 
müssen in verschiedenen, aufeinander-
folgenden Szenen gleich sein, um später 
die Filmbetrachter nicht mit ungewoll-
ter Magie zu überraschen. «Einige Feh-
ler werde ich wohl erst beim Schneiden 
bemerken», sagt Hofmann – denn ob-
wohl das fünfköpfige technische Film-
team stets die Augen offen gehalten 
habe, sei es nicht ausgeschlossen, dass es 
punkto Kontinuität zu kleinen Fehlern 
gekommen sei: «Wer sucht, der wird be-
stimmt fündig.»

Perfektion will Hofmann zwar an-
streben, bei der Low-Budget-Produk-
tion geht es ihm aber um etwas anderes: 
Den unzähligen Konsumangeboten soll 
etwas entgegengesetzt werden, Teilneh-
mer sollen erleben, dass es langfristig 
mehr Freude macht, gemeinsam selbst 
etwas hervorzubringen. Im kommen-
den Herbst soll der Film nach der Post-
produktion – und dem Nachdrehen 
einer Verfolgungsjagd im nächsten 
Sommer – aufführungsreif sein. 
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Ein Ort der Begegnung und Geborgenheit
WILA. Mythische Geschichte und 
heilige Szenen an den Wänden 
kennzeichnen die Kirche.

MONIKA FERMUM

Über dem Dorfkern von Wila liegt auf 
dem sagenumwobenen Hügel das kleine 
reformierte Kirchlein. Erstmals er-
wähnt wurde die Kirche im 13. Jahrhun-
dert. Die Sage erzählt vom Geschlecht 
der Landenberger, die nicht nur im 
mittleren Tösstal, sondern weit in den 
heutigen Thurgau eine wichtige Rolle 
spielten. Im Mittelpunkt stehen zwei 
Landenberger Brüder, die im Schloss 
Breitenlandenberg lebten. Der ältere 
war barbarisch und ungestüm, der jün-
gere gottesfürchtig und edelmütig. Er 
konnte das liederliche Gebaren seines 
Bruders nicht länger billigen und zog 
aus, um sich im kleinen «Schlösschen» 
Wila niederzulassen. Auf dem Kirchhü-
gel legte er ein schönes Gärtchen an.

Die Sage berichtet weiter von der 
grausamen und heimtückischen Rache 
des Bruders, der den Friedfertigen um-
brachte. Der Ermordete fand die letzte 
Ruhe in seinem Gärtchen. Aus dem 
Testament entnahmen die Wilemer sei-
nen Wunsch: Auf dem Hügel sollte eine 
Kirche erbaut werden. Lange wurde 
über das Alter der Kirche gerätselt. Die 
erste urkundliche Erwähnung findet 
man in einem Steuerrodel des Bistums 
Konstanz von 1275.

Renovation mit Überraschungen
Die grosse Renovation von November 
1978 bis April 1979 brachte vollkom-

men neue Erkenntnisse. Eigentlich 
wollte man nur die Feuchtigkeit in der 
Kirche beheben. Das erforderte eine 
detaillierte Untersuchung des Grund- 
und Sockelmauerwerks. Archäologi-
sche Grabungen bestätigten die Ver-
mutung einer langen Baugeschichte des 
Gotteshauses. Die Kirche war in ihrer 
Entstehung aus Holz gebaut und ist auf 
das 7. Jahrhundert datiert. Damals fan-
den die Alemannen zum Christentum.

Mit der grossen Restaurierung wur-
den im 16. Jahrhundert zerstörte Fres-
ken freigelegt und nach damaligem 
Wissensstand teilweise wiederherge-
stellt. Im Chor und in der sogenannten 
Verena-Nische fand man Hinweise auf 
farbenfrohe Wandbilder. Die ältesten 
Malereien in der nordwestlichen Ecke 

befinden sich heute hinter der Orgel. 
Sie werden in die Zeit um 1200 datiert. 
Sie zeigen Szenen aus der Kindheit 
Christi. Anfang des 14. Jahrhunderts 
erfolgte die gänzliche Ausmalung des 

Chors. Der Schildbogen der Chornord-
wand zeigt die Himmelfahrt der Maria 
und die gut erhaltene Christophorus-
Figur an der Ostwand. 

Die Evangelistensymbole präsentie-
ren sich im gestelzten Kreuzrippen-

Chorgewölbe des nördlichen Chorrau-
mes und bilden die seit dem 4. Jahrhun-
dert üblichen geflügelten Ikonen ab: 
den Engel des heiligen Matthäus, einen 
Rest des Löwen des heiligen Markus, 
den Stier des heiligen Lukas und Spu-
ren des Adlers des heiligen Johannes. 
Segmente eines Bildes, das wohl die 
Flucht des heiligen Paulus wiedergibt, 
stammen aus der Mitte des 14. Jahrhun-
derts und befinden sich am östlichen 
Teil der Südwand des Kirchenschiffes. 

Fresken wurden abgelöst
Besonders gut erhalten ist die Freske 
der heiligen Verena am östlichen Ge-
wände der Fensternische der Südwand. 
Das Fenster war zugemauert und wur-
de ebenfalls erst 1979 entdeckt. Von 
der kaum mehr lesbaren gotischen Ma-
lerei der Passionsfolge an der Südwand 
sind die Sandsteinquader-Imitationen 
und die später dar über gemalten Dra-
perien erhalten. Teile der Abbildung 
des Jüngsten Gerichts aus der Empore 
der Westwand konnten im Zuge der 
Renovation freigelegt werden.

Als Tafelbild abgelöst hängen sie 
heute an der Südwand. Der Kirchgän-
ger sitzt mit Blick auf die Kanzel gen 
Osten, die die beiden Chorräume 
trennt. Im nördlichen Chorraum finden 
Abendmahlfeiern und im südlichen 
Taufen statt. Jeder Kirchgänger, ob zu 
Gottesdiensten, festlichen Anlässen 
oder zu kulturellem Besuch, erfreut 
sich an den wundervollen Fresken und 
Wandbildern.

Nähere Informationen und Führungen sind über 
Walter Fankhauser unter Telefon 052 385 13 52 
erhältlich.

SCHAUPLATZ
FILMPROJEKT «TRAMONTO»
Seit dem Frühling wird an den Wochen-
enden im Weinland gedreht

Fabien Tichy, Michèle Schaps und Flavia Bottlang sind Darsteller in einem Film, der im kommenden Herbst gezeigt wird. Bild: hd

Das Jüngste Gericht und gemalte Draperien schmücken die Südwand. Bild: Monika Fermum

WANDBILD
REFORMIERTE KIRCHE WILA
Die Innenwände sind mit Fresken aus 
dem 12.–16. Jahrhundert verziert

Volkstümliche  
Klassikweihnacht

BAUMA. Das musikalische Duo Ueli 
Bodenmann und Raphael Haslinger 
schliesst seine Weihnachtstour durchs 
Tösstal mit einem Konzert im Bistro 
des Hallenbads Bauma ab. Die Auftrit-
te sorgten in dieser Woche für hohe Be-
achtung. In den Kirchen von Wila und 
Turbenthal wurden auch Schülerchöre 
ins Konzert integriert. Die Künstler, 
die am Alpen-Grand-Prix in Meran 
mit «Wenn die Liebe klopft» den vier-
ten Platz belegten, liessen auch das  
Publikum mitsingen. (gsp)

Ueli Bodenmann & Raphael Haslinger
Weihnachtskonzert im Bistro des Hallenbads 
Bauma, Sonntag, 16. Dezember, 17.30 Uhr.

Junge Bands
BRÜTTEN. Die erfolgreichen Ajuga-
stars-Konzerte der Aufsuchenden Ju-
gendarbeit in Nürensdorf werden fort-
gesetzt. Auch dieses Jahr sind wieder 
Bands aus Brütten mit dabei. Die zwei-
te Ajugastars-CD ist bereits in Produk-
tion. Dafür spielen Bands aus dem Pro-
jekt ihre Songs gerade in einem Rüm-
langer Tonstudio ein. (gsp)

Ajugastars – The Concert
Im Jugendtreff Nürensdorf, im Fussballgebäude 
im Längimoos, Samstag, 15. Dezember, 19 Uhr.

Rychenberger Chöre
WIESENDANGEN. Les Chantilles sin-
gen am Sonntag (und nicht wie publi-
ziert am Samstag), 23. Dezember.
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