
Ein Film im Weinland fürs 
Weinland: Adrian Hofmann 
hat zwei Jahre nach dessen 
Beginn das Filmprojekt  
«Tramonto» fast abgeschlossen. 
Ellikon/FrEiEnstEin Auf Bauernhöfen in 
der Region, im Notspital der Feuertha-
ler Zivilschutzanlage, am Elliker Thur-
spitz oder im Keller des «Musikhof» in 
Schaffhausen wurde gedreht: Wer den 
Film «Tramonto» des Ellikers Adrian 
Hofmann sieht, der erkennt viele Dreh-
orte wieder. Doch die No-Budget-Pro-
duktion von Hofmann ist noch nicht 
ganz fertig: Am Samstag lud Hofmann 
die rund 40 Jugendlichen und (weni-
gen) Erwachsenen, die am Filmprojekt 
seit 2012 ehrenamtlich mitarbeiten und 
die er entweder via Inseraten, dem Godi 
Wyland oder FreeX, den Jugendgottes-
diensten zweier Freikirchen, gefunden 
hat, trotzdem zur Filmtaufe, dem ersten 
Höhepunkt im Projekt: Das Filmplakat 
und der Film-Trailer sowie viele Sze-
nen aus dem «Making-of» wurden im 
neuen Kino Freienstein vorgestellt. 

Hofmann arbeitete bei seinem Pro-
jekt mit (meist jugendlichen) Laien, mit 
denen er kreativ tätig sein will in einer 
Zeit, «in der man mit Konsumangeboten 
geradezu überschwemmt wird». Der 
34-jährige Entwicklungsingenieur of-
fenbarte dabei auch mannigfaltige Ta-
lente – nebst dem Skript ist er auch ver-
antwortlich für die Ausbildung am Ma-
terial, das er nur in Ausnahmefällen zu-
kaufte. Doch was den geplanten Film-
start verzögerte, war eine Herkulesauf-
gabe des Ellikers, die fast nochmals so 
lange wie die ganze Postproduction 
(Schnitt, Farbkorrekturen) dauerte: Er 
komponierte und vertonte fast die ge-
samte Filmmusik selber. «Da entstand 
manche Musikpassage, die mich selber 
überrascht hat. Die Bilder regen halt die 
Komposition an ...», schreibt er in sei-
nem Blog. Auch der mitspielende Simon 
Bruderer lieferte einen Song mit Band.

Das Wiedersehen im kleinen Kino in 
Freienstein am Samstagmorgen ist um 
so grösser, als nun viele sich fast ein 
Jahr lang nicht mehr gesehen haben. 

Den Film wird Hofmann aber noch bis 
zur Premiere in Seuzach am 22.  März 
fertig bearbeiten. Wie sein letztes Film-
projekt mit Jugendlichen «Luna – im 
Schatten des Mondes» (2004–2006) wird 
der aktuelle Film «Tramonto (Sonnen-
untergang) – lass dich überraschen» 
auch gut zwei Stunden dauern. 

Eine epische Länge, so sind viele ge-
spannt, ihn in einem Stück zu sehen. 
Der grobe Plot: Viele Jugendliche wer-
den in ein Lager eingeladen. Doch bei 

der Ankunft auf einem Weiler merken 
sie, dass keine Betreuer da sind. Sie ge-
niessen das Leben – bis das Essen knapp 
wird. Es bilden sich Gruppen, Spannun-
gen entstehen. Doch wer abhaut, wird 
von den «Schwarzen Gestalten» am 
Rande des «Versuchsgeländes» abge-
fangen. Mehr sei nicht verraten. 

Nach der Präsentation des Trailers 
im Kino erteilt Hofmann letzte Anwei-
sungen für die Premiere «in Hollywood-
Style», die Sponsorensuche, das Cate-

ring, und die Propagierung des Films in 
sozialen Netzwerken wie Facebook. 
Nach der Premiere wird er dreimal im 
Weinland gezeigt. Hofmann hofft auf 
volle Turnhallen – und die Deckung der 
Unkosten. Doch für die Beteiligten – am 
Samstag kamen gut 20 – ist den Gesich-
tern abzulesen: Das Projekt war für sie 
jetzt schon ein Gewinn. (M. G.)

Vorführungen im Weinland nach der Premiere für «Tramonto» 
in Seuzach, 22. März: 10. Mai, Wylandhalle Henggart; 17. Mai, Worbig-
halle Flaach; 24. Mai, Schwertsaal Oberstammheim (jeweils 19 Uhr).

Vernissage

Sehgewohnheiten 
überwinden mit 
dem Ehepaar Troll
BüsingEn «Die Computermaus ist mein 
Pinsel», erklärte Anneros Troll an der 
Vernissage zur Ausstellung «Linear» 
am letzten Freitag. Die Fotokünstlerin 
verfremdet Ausschnitte aus Fotos mit 
all den Möglichkeiten, die ihr die digi-
tale Verarbeitung bietet, bis der Be-
trachter ganz von selbst von Gemälden 
spricht. So gelingt es Anneros Troll, 
eine ganze Wand der hübschen Galerie 
Alte Schmiede in Büsingen mit Bildern 
zu schmücken, die alle aus verschiede-
nen Ausschnitten aus nur einem ihrer 
Fotos stammen. Wahre Farborgien, 
 Linien und Muster zauberte sie auf «ihre 
Leinwand, den Bildschirm», wie sie sagt, 
abgerückt von jeder Realität. «FotoGra-
fiken» nennt sie ihre Werke, die da heis-
sen «Polar», «Log-In» oder «Sinnlich». 
«Ihre Bilder bewegen sich zwischen mi-
nimalistischer Strenge und plakativer 
Pop-Art» war in einer deutschen Tages-
zeitung zu lesen. Anneros Troll aus 
Steisslingen ist auch Autorin von Bü-
chern über die Bodenseeregion.

Ernst Troll, Ehemann von Anneros, 
ist diplomierter Designer. Seine Werke 
setzen sich auseinander mit dem Men-
schen, seiner Umwelt und wie sie mitein-
ander kommunizieren. Folgerichtig greift 
er zu den verschiedensten Materialien 
seiner Umwelt und gestaltet damit Re-
liefs und Skulpturen, die zwar häufig den 
Menschen darstellen, aber nicht immer. 
Im Werk «Neubeginn» zum Beispiel um-
wickelte er ein verkohltes Stück Holz mit 
zwei Streifen Goldfolie. «Dabei», so sagt 
er, «setze ich die Strenge der Stilmittel, 
die auf dem Feld des Grafikdesigns ge-
fragt sind, ausser Kraft.» Den Künstlern 
Anneros und Ernst Troll ist es ein Anlie-
gen, dass die Besucher willens sind, her-
kömmliche Sehgewohnheiten zu über-
winden. Eva Wey aus dem Säuliamt griff 
zwischendurch zur Freude der Anwesen-
den zur mitgebrachten Geige.

Die Ausstellung «Linear» ist noch 
bis zum 16. März 2014 in der Alten 
Schmiede zu bewundern. Öffnungszei-
ten: Samstag, 16.00–18.00, Uhr Sonntag, 
15.00–17.00 Uhr. 

Theo Kübler

Feriencamp bald auf der Leinwand

Beim Chränzli im Storchen-
saal in Wilchingen wurde 
 gesungen, gerappt und vor 
 allem: viel gelacht.

von thEo küBlEr 

WilChingEn Man wäre fast schon über-
rascht, würde der Storchensaal nicht 
aus allen Nähten platzen, wenn der 
Frauen- und Männerchor Wilchingen 
zum Chränzli einladen. So empfingen 
am Freitagabend Edith Petermann und 
Yves Favez ein erwartungsvolles Publi-
kum, das anschliessend vom Frauen-
chor recht lüpfig mit dem Lied «Ade 
bini loschtig gse» begrüsst wurde. 

Beim dritten Lied kam es zu Mei-
nungsverschiedenheiten. Die Chorlei-
terin Sarah Schwaninger zankte sich 
mit Edith Petermann, stampfte kräftig 
auf die Bühnenbretter. Dieses Stamp-
fen wurde rhythmisch und so mutierte 
das Gezänke zum Sprechgesang mit 
dem Titel «Meinungsverschiedenhei-
ten» von Heinz Benker. Nach weiteren 
drei Liedern liess das Publikum den 
Chor noch nicht von der Bühne. 

Den Männern erging es nicht «bes-
ser.» Zuerst sangen sie unter der Lei-
tung von Willi Gysel über das Missge-
schick, als «Bummel-Petrus» sich im 
Himmel einschloss, weil er die Schlüs-
sel verloren hatte, und im letzten Lied 
behaupteten sie: «I trink jetzt kan 
Schnaps mehr». In der Zugabe tönte es 
«nur noch» nach «Tam taran tatira ...» 
was gebührend beklatscht wurde. Der 

Applaus galt auch der begleitenden 
«Buremusik» aus Hemmental. 

Als sich der Vorhang wieder öff-
nete, standen auf der Bühne die Schü-
ler der Oberstufe. Julia Hedinger ver-
stand es, den Schülerchor zu Höchst-
leistungen anzuspornen. Zwei Mikro-
fone wechselten von Solist zu Solist. 
Moderne Lieder wurden englisch ge-
sungen und deutsch «gerappt». Diese 
Vorstellung fand grossen Anklang im 
Publikum. Sänger und Musikanten 
wurden stürmisch beklatscht. 

Die zweite Hälfte des Abends war 
für die «Cabaret GmbH Wilchingen» 
 reserviert. Schonungslos wurde jetzt 
auf Peinlichkeiten, Fehlplanungen und 
fragwürdige Ereignisse des vergange-
nen Jahres hingewiesen. Nach der 
Pointe ertönte jeweils laut und kräftig 

von Steff la Cheffe «Ha ke Ahnig», und 
es durfte herzhaft gelacht werden. 

Auf die Schippe genommen wurde 
natürlich die DB, die für viele Lacher 
sorgte – und in diesem Zusammenhang 
Reto Dubach, der von Fototermin zu 
Fototermin eilte und wiederholt mit ro-
ter Bähnlermütze von der Projektions-
wand lachte. Selbstverständlich kamen 
auch die Hallauer nicht ungeschoren 
davon. Sie zeigten, wie die Hallauer mit 
ihrem Stan Wawrinka den Weinab-
satz fördern wollen, und ein «Herr Sa-
lani» versicherte im Einbürgerungsge-
spräch, er werde das teure neue Schul-
haus schon mit Kindern füllen, sie sol-
len sich da keine Sorgen machen. Eines 
darf mit gutem Gewissen behauptet 
werden: Die erwartungsvollen Besu-
cher kamen sicher auf ihre Rechnung. 

Gesang und Witz am Chränzli

Oskar Külling (l.) und Georg Gysel der Cabaret GmbH in voller Aktion. Bild Theo Kübler

Die Meitliriege mit ihrem Turnprogramm «Kombüse». Auch das Bühnenbild stand  
natürlich ganz im Zeichen des Traumschiffs.  Bild Rolf Hauser

Bei den turnenden Vereinen 
von Neunkirch ging am  
Wochenende ein Schiff auf 
grosse Fahrt.

nEunkirCh Erstmals Freitag und Sams-
tag luden die Turnenden Vereine zum 
traditionellen TV-Chränzli in die Städtli-
halle Neunkirch. Das Thema dieses Jahr: 
«Willkommen an Bord», abgeguckt von 
der Fernsehserie «Traumschiff». So 
wurde mit jeder Vorführung der einzel-
nen Riegen, vom Kinderturnen bis und 
mit Männerriege, jeweils ein Thema auf 
dem Schiff behandelt. Vom «Mir gönd 
ufs Schiff» des Kinderturnens, über die 
«Putzequipe» des Teams Aerobic Ran-
denblick bis hin zum «Captains Diner» 

von Gymnastik & Tanz. Den roten Faden 
bildeten das Ehepaar Eulalia Haberstich 
(Regula Wäckerlin) und Karl Otto Ha-
berstich (Fritz Graf). Frau Haberstich 
hat an einem Wettbewerb eine Schiffs-
reise für zwei Personen auf dem Schiff 
«MS Widenweiher» gewonnen. Fritz 
Graf schlüpfte zwischendurch noch in 
die Rolle des Capitano Scettino. So ent-
wickelten sich lustige Zwiegespräche 
der beiden um und über die Mannschaft, 
die Kombüse und andere Vorfälle auf 
dem Schiff. Die Idee stammt von Regula 
Wäckerlin und Fritz Graf. Immer wieder 
erfrischende Einlagen zwischen den 
Turnvorführungen – beide sind be-
gnadete Amateurschauspieler, die den 
Zuschauern immer wieder herzhafte 
 Lacher entlockten. (rh)

Das Traumschiff legt in der 
Städtlihalle in Neunkirch an
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E «Der Film wird ein Schatz sein, den ich im-
mer bewahren werde. Aber es war eine Dauer-
belastung, die mich ab und zu an die Grenzen 
brachte», sagt Regisseur Adrian Hofmann.

E Fabio Virago im Rückblick: «viel Zeit ist seit 
dem Dreh vergangen. Man denkt manchmal: Das 
hätte ich heute anders gemacht. Beim Making-of-
Dreh kamen viele lustige Szenen wieder auf.» 

E Flavia Bottlang aus Waltalingen will die 
Schauspielschule besuchen: «Mich nimmt sehr 
wunder, was aus dem Film geworden ist. Auch, 
wie ich selber spiele.» Bilder Mark Gasser

E 
Von der Aufnahmephase ist der Film nun am Ende der Postproduction angelangt. Für die Beteiligten ein unvergessliches Projekt. 


