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Kultur

Der ahleneidli-Wetern it
fertig: «Wir ind meiner
Grundviion treu gelieen»
Chritof Hofer hat mit «Fre» einen Wetern üer da Verdingeen
gedreht. Nach den Drehareiten im ahleneidli vergangenen Juli it der
Kurzfilm nun fertig.

« hat mich einfach nicht logelaen. Ich ute, enn ich dieen Film nicht mache, ird e
mich Jahre päter noch aufregen»: Da agte Chritof Hofer vergangenen Juli, al die
auernZeitung ihn und eine Cre im ahleneidli euchte.

Der erner Regieur und ein junge Team drehten im
gechichtträchtigen mmentaler auernhau einen
ziemlich ungeöhnlichen Kurzfilm. «Fre» it eine
Michung au Wetern und Krimi und thematiiert dütere
Themen ie da cheizer Verdingeen. 

Regieur Chritof Hofer egrüt an der internen Premiere von «Fre» die chaupieler(innen), die Cre, Freunde, ekannte und eitere Untertützer(innen) de
Projekt. (ild: La main extérieure)

tarteite / Landleen UCH MNÜ
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Kultur

Wetern-Dreh im
ahleneidli: «Die Idee
hat mich jahrelang nicht
mehr logelaen»

Dientag, 13. Juli 2021

ieen Jahre Areit

Chritof Hofer it groer Wetern-Fan, gleichzeitig intereiert ich der geürtige elper für
die Kultur und die Gechichte de mmental. Die nthee dieer eiden Welten reizte ihn. Für
ihn git e durchau geie Parallelen, eta de Verdingeen zur klaverei in den UA
oder der Armut, die im mmental genauo allgegenärtig ar ie echten Wilden Weten.

ieen Jahre dauerte e von der erten Idee i zum fertigen Film. Kürzlich flimmerte «Fre» an
der internen Premiere im erner Kino Rex ertmal üer eine Leinand. Der Film kommt mit
enig Dialog und enig Peronal au. Neen dem ermordeten Pfarrer, der vertörten jungen
Dientmagd Luia und den eiden Landjägern Jot und Chriten git e nur noch zei, drei
eitere Figuren.

«Fre» geht ildgealtig unter die Haut, let von der pannung, er denn nun den Pfarrer auf
dem Geien hat und vor allem, arum? Ürigen leit er nicht die einzige Leiche.

An vielen kleinen Detail gechraut

Chritof Hofer it zufrieden: «Natürlich haen ich etimmte lemente und Handlungaläufe
üer die ieen Jahre immer ieder geandelt, aer ich glaue, ir ind meiner Grundviion
ehr treu gelieen.»

Die Potproduktion ei an ich ehr effizient geeen, «dennoch kam ich nicht umhin an vielen
kleinen Detail zu chrauen, die vielleicht in der groen umme nicht mehr o relevant
geeen ären». Doch am nde mache eine geie orgfalt halt chon den Unterchied au.

r it der Potproduktioncre dankar: « hilft ehr, nach den ganzen Vorereitungen und
dem Dreh noch einmal mit frichen Augen auf die Aufnahmen zu chauen.»

lick auf da Filmplakat: Der Kurzfilm thematiiert unter anderem da Verdingeen in der cheiz.  (ild: La main extérieure)
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Weitere Themen
Kultur & port

Da könnte ie auch noch intereieren

«ehr chöne Wiederehen»

Die interne Premiere ar für den Regieur einereit ein «ehr chöne Wiederehen» mit all
den Leuten, die in die Vorproduktion, den Dreh und chlielich auch die Potproduktion
involviert aren. Anderereit ei e toll geeen, die verchiedenen Reaktionen zu ehen.

«Und nicht zuletzt ar e eine chöne elohnung und etätigung, nach viel Areit im tillen
Kämmerchen und viel Ungeiheit, ie der Film chlielich ankommen ürde», fat
Chritof Hofer zuammen. Nun teht die offizielle Veröffentlichung und Premiere an
verchiedenen Kurzfilmfetival im In- und Auland an.

An Ideen herumpinnen

Gefragt nach einem nächten Film agt Chritof Hofer: «Konkret teht da noch nicht im Raum,
oohl ein, zeiIdeen chon vorhanden ind.» Die Drehareiten und ineondere die Areit
mit den chaupieler(innen) und der Cre am et hat ihm ehr gefallen. «ntprechend freue
ich mich, an einem nächten Filmprojekt herum zu pinnen», erzeugt der Filmemacher
pannung.

Die Produktionleitung: Jona Hirchi (link) und Chritof Hofer vom Verein «La main extérieure».  (ild: La main extérieure)

Weite de Film
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TV-Tipp

Kurzfilm «Integriert» auf RF: «Mit der pritze fahre ich nicht gerne durch Dorf»

Freitag, 7. Mai 2021
Ao

Kultur und port

Kurzfilm üer konventionelle auern: «Wir auern chlielich auch nicht chlecht»

onntag, 28. Juli 2019
Galerie

ildergalerie

Impreionen vom eeländichen chingfet 2022

Dientag, 17. Mai 2022

Werung

Liveticker

Da eeländiche chingfet in Oeril ei üren hat nicht einen, ondern gleich fünf Fetieger

onntag, 15. Mai 2022

chingport

Michael Moer – ein erner Nachuchtalent unter vielen

Dientag, 10. Mai 2022

chingfet

Die Mittelländer dominieren ihr Heimfet

amtag, 7. Mai 2022
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eeländiche chingfet: « it eine hre, dort zu chingen»

amtag, 30. April 2022

Verloung

Jetzt zu geinnen: in chingeralum mit ammelox für ie

Donnertag, 28. April 2022
Ao

Zum 125-Jahr-Juiläum

In Zug kann man da raunvieh nun auch im Mueum etaunen

Dientag, 26. April 2022

Werung

Vom 25. i 29. Mai in Rothenurg

Diee Leendpreie git e am Luzerner Kantonalen chingfet 2022 zu geinnen

Dientag, 12. April 2022

Verloung

Dieen ommer it «Der imulant» untereg auf cheizer auernhöfen

Mittoch, 6. April 2022
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Auanderin

Diee el pielen aketall – und ammeln daei Geld für einen guten Zeck

Dientag, 22. März 2022
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