
A n z e i g e

Der Elliker Adrian Hofmann 
dreht seinen zweiten Kino-
film in der Region – mit  
vielen Weinländer Talenten.

AnDElfingEn Flavia liegt, von einem 
Schuss getroffen, auf dem kalten Bo-
den. Doch das Blut ist nicht echt. «Der 
Tod kommt von unten», meint einer. 
Gelächter. Die Ambulanz fährt kurz 
dar auf mit Blaulicht vor. Es sind die 
Schlussszenen zum Film «Tramonto», 
die an diesen Herbstwochenenden ge-
dreht werden. Es herrscht aufgeräumte 
Stimmung auf dem Hof in einer 
Scheune oberhalb Andelfingens. Doch 
nach kurzem Räuspern von Regisseur 
und Kameramann Adrian Hofmann 
wird es jeweils still, die meist jugendli-
chen Protagonisten postieren sich vor 
der Kamera, der eine hantiert mit der 
Waffe, als wäre sie sein Schutzschild. 
«Bei euch muss sich jetzt einfach Er-
nüchterung breitmachen. Einige heu-
len, andere haben einen Nervenzusam-
menbruch, ich überlasse das euch, so-
lange ihr nicht alle dasselbe macht», so 
Hofmanns Anweisungen. 

Null Budget, aber viel Material
Und so geht das Szene für Szene 

weiter: Auf dem Hof spitzt sich die Dra-
matik an diesem Sonntag zusehends 
zu. Man merkt: Hier wird ein Film nicht 
nur fürs Grosi und die Eltern, sondern 
für ein etwas breiteres Publikum pro-
duziert. Adrian Hofmann aus Ellikon 
ist schliesslich auch kein Neuling: Be-
reits 2004 bis 2006 führte er mit Freun-
den und Bekannten das erste Filmpro-
jekt durch: «Luna – im Schatten des 
Mondes» hiess der zweieinhalbstün-
dige Spielfilm. Das Besondere an jenem 
und an dem aktuellen Projekt «Tra-
monto» (Sonnenuntergang): Es handelt 
sich um Null-Budget-Produktionen. 
Der neue Film – diesmal soll er nur 70 
bis 90 Minuten lang werden – wird mit 
privatem Material, solchem aus frühe-
ren Projekten und einigen Neuanschaf-
fungen, bestritten. Gedreht wird mit 
semiprofessionellen HDV-Camcordern, 
punktuell wurden Ausgaben – mit Ein-
nahmen aus dem ersten Filmprojekt 
und Sponsoringbeiträgen – getätigt. 
Die Mitwirkenden arbeiten aber ehren-
amtlich: Viele Schauspieler und Betei-

ligte hat Hofmann beim Godi Wyland 
und FreeX, den Jugendgottesdiensten 
von Freikirchen aus Andelfingen und 
Flaach, rekrutiert, andere über seinen 
Bekanntenkreis oder Zeitungsinserate 
gesucht. So kam auch der Rettungs-
dienst Winterthur durch einen Mit-
arbeiter und Bekannten Hofmanns un-
verhofft zu einer Rolle im Film. 

Initialzündung war Hofmanns Idee, 
seine eigene Faszination für den Film 

Jugendlichen und talentierten Schau-
spielern zu vermitteln. Kreativität sei in 
einer Zeit wichtig, «in der man mit Kon-
sumangeboten geradezu überschwemmt 
wird», sagt der ehemalige Jungscharlei-
ter. Der 33-jährige Entwicklungsinge-
nieur selber ist nicht nur technisch ver-
siert, sondern nebst dem Erarbeiten der 
Scripts auch musikalisch kreativ: So 
wird er den Soundtrack mit klassischer 
Musik am Computer komponieren. 

Das Projekt solle auch aufzeigen, 
wie befriedigend es sei, zusammen et-
was zu erschaffen. Sinnigerweise geht 
es im Film nicht zuletzt darum: Eine 
Gruppe junger Leute wird in ein Lager 
eingeladen. Doch bei deren Ankunft auf 
dem abgelegenen Hof merken sie, dass 
keine Betreuer da sind. Sie geniessen 
das Leben zuerst – bis das Essen knapp 
wird. Die Spannungen steigen, es bilden 
sich Gruppen, es kommt zu (gewaltsa-

men) Zwischenfällen – woran einige Er-
wachsene nicht unschuldig sind. Der 
Plot beschäftigt sich mit der Schaffung 
eigener Sozialstrukturen und der Ab-
kehr von anerzogenen Werten, ähnlich 
dem Roman «Herr der Fliegen», in dem 
Schulkinder auf einer Insel stranden.

Einmal nicht bloss Statist sein
Eine der Hauptfiguren spielt Jenny 

Ammann. Eine Freundin hatte die Stu-
dentin aus Niederglatt auf den Film auf-
merksam gemacht. Ammann ist damit 
sozusagen eine der auswärtigen Starbe-
setzungen mit Erfahrungen, die vom 
Dramatischen Verein über diverse Sta-
tistenrollen im Opernhaus oder bei Fil-
men herrühren. Sie spiele «überall dort, 
wo sie mich wollen». Doch hier sei die 
Rolle besonders anspruchsvoll und 
«schon spannender, als den ganzen Mor-
gen lang für eine Szene 20 Meter hin- 
und herzulaufen». Wie Jenny findet 
auch Marco Gmür aus Oberstammheim 
die Schauspielerei schwieriger als das 
Theater. «Im Theater kann man über-
treiben, und der Zuschauer ist nicht so 
nah dran. Hier ist alles eins zu eins und 
soll echt wirken», so Gmür, der durch 
Hauptdarstellerin Flavia Bottlang auf 
den Film aufmerksam wurde. So echt 
soll es sein, dass Ammann und Gmür 
eine Kampfszene, in der sie sich als 
Gruppenführer untereinander prügeln, 
vier Stunden lang einproben mussten. 
Auf Jenny wurde die Rolle zugeschnit-
ten, da sie selber Kampfsport betreibt. 

Rund 40 Personen sind in der Mas-
senszene auf dem Set. Der Mittfünfziger 
Carlo Fuso aus Frauenfeld gibt als 
Hobby an, für Spielfilm-Werbespots oft 
im Einsatz gestanden zu sein. Nebst ei-
niger Neben- und Statistenrollen, etwa 
als Crossair-Verwaltungsrat im Film 
«Grounding», spielt er bei «Tramonto» 
eine tragende Figur. Auch hinter den 
Kulissen sind Neulinge wie Ramon Frei 
aus Neftenbach tätig: Seine Aufgabe 
nenne man «glaube ich, Technikchef». 
Er sei als Laie zur Truppe gestossen, 
habe sich aber «learning by doing» vie-
les angeeignet. Wenn die Aufnahmetage 
vorbei sind, folgt im Winter die Postpro-
duction des Films. Dieser soll Mitte 2013 
fertig sein. An die Einnahmen stellt Ad-
rian Hofmann keine allzu hohen Erwar-
tungen. Doch eins wünscht er sich: «Es 
wäre schön, wenn etwas für zukünftige 
Projekte übrig bliebe.» (M. G.)

Ein No-Budget-Film mit viel Herzblut

Das vergnügliche Feriencamp wird zum Fiasko mit Folgen: Szene vom Bauernhof aus dem Film «Tramonto». Bilder Mark Gasser

Auch der Rettungsdienst stattet eine Stippvisite auf dem Set ab (l.). Regisseur und Initiant Adrian Hofmann (in Blau) mit Crew.
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Nr. 2, Museum zu Allerheiligen

Das «Schaffhauser Magazin» –
die Zeitschrift für Schaffhausen
Aktuelle Ausgabe:
Architektur

Die Zeitschrift der Region Schaffhausen erscheint viermal
jährlich und hält fest, was über den Tag hinaus wichtig bleibt.
Sie ist Geschichts- und Kulturmagazin und beschäftigt sich darüber
hinaus mit allem, was die Region Schaffhausen lebenswert macht.

Bestellen Sie Ihr persönliches Jahresabo, oder schenken Sie Information und Lesegenuss:
Per Telefon: 052 633 33 66, per Fax: 052 633 34 06,
per E-Mail: aboservice@schaffhauser-magazin.ch oder via Internet: www.shn.ch/magazin

Ab sofort im Buchhandel und am Empfang der «Schaffhauser Nachrichten»
zum Einzelpreis von Fr. 14.– erhältlich.
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