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Von «sintflutartigen Regenfäl-
len» ist gerade öfter die Rede.
Nur biblische Vergleiche schei-
nen den wogenden Flüssen und
überquellenden Seen noch bei-
zukommen.

ZumVergleich das BuchMose:
«An diesem Tag brachen alle
Brunnen der grossen Tiefe auf
und taten sich die Fenster des
Himmels auf.» Ein bisschenwie
bei uns derzeit.

In der Bibel ist es Noah, der
die Sintflut bewältigt. Vor ein
paar Jahren huldigte ihmRussell
Crowe, spielte den Schiffsbauer
als Helden der Logistik. Der Ki-
no-Noah,wild entschlossen: «Ich
werde diesen Job nun erledigen.»

Noah bietet sich als Vorbild
und als Schutzpatron an für all
die Krisenmanager und Schleu-
senwärterinnen, Lokalpolitiker-
inner und Feuerwehrmänner, die
gerade gegen die «Sintflut»
kämpfen. Wobei: besser nicht.
DennNoah ist, genauer betrach-
tet, eine zweifelhafte Figur. So ist
der Bauer nichtwirklich befähigt
für seineMission. Einzig ein stu-
rer Glaube zeichnet ihn aus.

Allzu grossesVertrauen inNo-
ahs Fähigkeiten scheint Gott
nicht zu haben, derart peinlich
genau sind seine Anweisungen:
«Mache Dir einen Kasten von
Tannenholz und mache Kam-
mern darin undverpichte ihnmit
Pech innen und aussen.Undma-
che ihn so: Dreihundert Ellen sei
die Länge...» usw. usf.

Dann,vor derAbreise, die Fra-
ge:WarumnimmtNoah nur sei-
ne Familie und nichtmehrMen-
schen mit? Täten es nicht auch
ein paarTiereweniger? Eine Fra-
ge, die Bibeldeuter seit Jahrhun-
derten umtreibt. «Offensichtlich
mitleidlos» betrachte Noah den
Untergang jener, die Gott zum
Untergang bestimmt habe,
schreibt der Literaturwissen-
schaftler Meinolf Schumacher.

Als das losgeschickte Vögel-
chen mit dem Zweig zur Arche
zurückkehrt, hat dieMenschheit
den Rank doch noch gefunden.
Sie darf weiterleben wie zuvor,
sogar noch üppiger.Denn nun ist
auch Fleisch erlaubt: «Alles,was
sich regt und lebt, soll euch zur
Nahrung dienen. Das alles über-
gebe ich euch wie die grünen
Pflanzen.» Als die Arche endlich
anlegt, lässt Noah gleich doppelt
die Sau raus. Nachdem die Tiere
sich zerstreut haben, lässt er sich
voll laufen, macht sich nackig,
kipptweg. In dieser einigermas-
sen unvorteilhaften Pose findet
ihn sein Sohn.

Die Reaktion des nun bereits
ein paar hundert Jahre alten, aber
noch keineswegsweisenNoah? Er
rastet aus. Er verflucht den Sohn
seines Sohnes und dessen Nach-
fahren: Sie alle sollen künftig als
Knechte leben. Noahs Verhalten
sei total obskur und unerklärlich,
sagt Konrad Schmid, Theologie-
professor an der Uni Zürich. Für
einen biblischen «Urvater» hat
Noah einen erstaunlich dürftigen
Leistungsausweis und Leumund.

Auch die Sintflutgeschichte an
sich ist für Schmid schwer zu er-
gründen. «DieMenschenwerden
durch die Katastrophe ja nicht
geläutert, sie bleiben böse.» Am
ehesten dazugelernt habe Gott
selber. «Er ist gutmütiger als zu-
vor. Er beschliesst, dieMenschen
künftig nicht mehr bestrafen zu
wollen.»

Linus Schöpfer

Ist es eine Sintflut?
Gott und das Wetter Das ge-
genwärtige Unwetter wird
mit der biblischen Katastro-
phe verglichen. Vielleicht ist
das eine Untertreibung.

Martin Burkhalter

Ob es irgendwo brennt? Das Bau-
ernhaus Sahlenweidli liegt in-
mitten von saftig grünem Gras
und lieblichemWald.Vögel krei-
sen an diesem Nachmittag am
stahlblauen Himmel. Bie-
nen summen. Die Sonne scheint
grell. Drinnen im Haus ist es
dunkel und eng. Es knarrt in den
Balken, und es riecht süsssauer
nachHolz und Keller und seltsa-
merweise auch nach Rauch.

«Nein, keine Sorge. Es brennt
nicht», sagt Christof Hofer la-
chend. «Wir heizen.» Seit drei
Tagen sind er und seine Film-
crew schon hier oben im idylli-
schen Emmental und übernach-
ten auch gleich im alten Bauern-
haus. Und da das Wetter am
Vortag arg garstig war, mussten
sie halt einfeuern.

Einen Western dreht Hofer
hier, wo sich Fuchs und Hase
gute Nacht sagen. «Frey» heisst
er und soll die Umgebung des
Emmentalsmit jener desWilden
Westens in denVereinigten Staa-
ten vermengen. Auf dieser Folie
will der Regisseur undAutor aus
Belp nicht nur die Geschichte der
Auswanderung im 19. Jahrhun-
dert und das SchweizerVerding-
system thematisieren, sondern
auch eine Coming-of-Age-Ge-
schichte einer jungen Frau in ei-
ner patriarchalen Gesellschaft
erzählen.

Eine tragische Heldin
Wasnach einemwildenThemen-
Potpourri aussieht,weist, bei ge-
nauerem Hinsehen, tatsächlich
Parallelen auf. «DerReizwar,mit
einerWestern-Brille auf die Em-
mentaler Vergangenheit zu bli-
cken», sagt Christof Hofer. Es gab
hier zwar nicht unbedingt Cow-
boys, trotzdem waren sich die
Lebenswirklichkeitenwohl nicht
unähnlich.DerEmmentaler Bau-
erwar arbeitsam,wenig redselig
und etwas mürrisch.Wesenszü-
ge, die man auch den Cowboys
nachsagt. Und reich waren bei-
de nicht. Nicht zuletzt könne
auch das hiesige Verdingwesen
weitgehend mit der Sklaverei in
den Vereinigten Staaten vergli-
chen werden, sagt Hofer.

Die Handlung des Films ist
reine Fiktion. Der historische
Rahmen soll jedoch so authen-
tisch wie möglich sein. Der Ge-
schichte spielt 1873. Zwei Land-
jäger stossen bei ihrem Rund-
gang durch die Gemeinde auf
eine Leiche. Wie sich heraus-
stellt, wurde der Pfarrer in sei-
nem Haus erschossen. Neben
demToten kauert eine junge, of-
fenbar traumatisierte Frau.Nach
typischemKrimi-Schema begin-
nen die Landjäger nun zu ermit-
teln, und die junge Frauwird zur
tragischen Heldin.

Neben der Crewaus allenTei-
len der Deutschschweiz spielen
bei der Produktion des Vereins
«La Main Extérieure» Antoinet-
te Ullrich und Philip Neuber-
ger die Hauptrollen – zwei auf-
strebende Schauspieltalente der
Hochschule der Künste Bern. Er-
gänztwird der Cast durch erfah-
rene Akteure aus der nationalen
Film- undTheaterszenewie etwa
Dominik Gysin und Sonja Rie-
sen. Letztere war für ihre Rolle
in «Der Goalie bin ig» für den
Schweizer Filmpreis nomi-
niert. Der Drehort für einen so

ungewöhnlichen Film könnte
besser kaum gewählt sein.
Schliesslich ist das alte Bauern-
haus Sahlenweidli Kult. Die zwei
Staffeln der SRF-Dokusoap «Le-
ben wie zu Gotthelfs Zeiten»
scheint jetzt wirklich jeder und
jede gesehen zu haben.

Film als Tourismustreiber
«Lebenwie zu Gotthelfs Zeiten»
war ein Erfolg sondergleichen.
Das Boulevardblatt «Blick»
schrieb fast täglich darüber, das
Emmental erlebte als Touris-
musregion einen wahren Hype,
plötzlich lagen Gotthelf-Käse

und Gotthelf-Lebkuchen in den
Läden auf, und das Sahlenweid-
li, wo es sich übrigens bis heute
übernachten lässt, konnte sich
vorReservierungen kaum retten.

Es stimmt auch hier: Film und
Fernsehen sind wahre Touris-
mustreiber und prägen das all-
gemeine Bild, das die Leute von
einemOrt haben. James Bond am
Schilthorn vor gut fünfzig Jahren
lässt grüssen. Zigtausend Tou-
risten sind seither nur wegen
«Im Geheimdienst Ihrer Majes-
tät» ins BernerOberland gereist.

Beim Emmental wiederum
denken alle gleich an die Gott-

helf-Verfilmungen aus den
1950er- und 1960er-Jahren des
Burgdorfer Filmemachers Franz
Schnyder. Er zeigte immer ein
malerisches, um nicht zu sagen
klischiertes Emmental,wobei er
aber alles andere als idyllische
Geschichten erzählte.

Keine Überraschung, diente
Franz Schnyder auch Christof
Hofer als Inspiration für seinen
Western. Deshalb dreht er auch
einige Szenen im Weiler Würz-
brunnen, neben der Kirche, die
gerade durch Schnyders Filme
weitherum bekannt ist. Sowieso
scheint Hofers Film im weites-

ten Sinne an Gotthelf-Erzählun-
gen angelehnt. Beim Dichter-
pfarrer traf ja auch immer wie-
der Idylle auf Gesellschaftskritik,
Stillstand aufAufbruch. Christof
Hofers Idee hat also durchaus
Potenzial, die Gegendwieder et-
was bekannt zu machen.

«Wildwest im Emmenthal»
Schade, dass es nur ein Kurzfilm
werden soll, mit zehn bis zwan-
zig Minuten Länge. Aber Chris-
tof Hoferwollte und konnte nicht
mehrwarten.Die Ideewar schon
lange in ihm gereift. Er habe ge-
merkt, dass,wenn er den Film in
einer nützlichen Frist drehen
wollte, es nur ein Kurzfilm sein
konnte – schon nur aus finanzi-
ellen Gründen.

Jetzt soll er halt Ende Jahr erst
mal ein erfolgreicher Festivalfilm
werden und dann als eineArtVi-
sitenkarte fungieren. Vielleicht
liessen sich damit ja Leute fin-
den, die Mittel für ein längeres
Projekt zur Verfügung stellen
könnten, sagt derRegisseur.Wo-
möglich kommt dann also doch
noch ein EmmentalerWestern in
Spielfilmlänge zustande.Eswäre
übrigens nicht ganz der erste.Die
Verfilmung von «Die Käserei in
der Vehfreude» ist in Deutsch-
land auch als «Wildwest im Em-
menthal» bekannt.

Undwieder lockt das Sahlenweidli
Filmdreh im Emmental Nach «Leben wie zu Gotthelfs Zeiten» wird das berühmte Bauernhaus in Röthenbach
wieder zur Filmkulisse. Ein Belper dreht hier einenWestern.

Ein Landjäger (Dominik Gysin) findet neben einer Leiche auch eine offenbar traumatisierte junge Frau (Antoinette Ullrich). Damit entspinnt sich
eine Krimihandlung. Das Innere des Bauernhauses Sahlenweidli ist den Schweizerinnen und Schweizern indes bestens bekannt. Foto: Marcel Bieri

Zwei aufstrebende Schauspieltalente spielen die Hauptrollen im
Western «Frey»: Philip Neuberger und Antoinette Ullrich. Foto: Marcel Bieri

Regisseur und Autor Christof Hofer will mit der «Western-Brille» die
Emmentaler Vergangenheit beleuchten. Foto: Marcel Bieri

Das Bild, das sich die Leute vom Emmental machen, hat viel mit
Franz Schnyders Gotthelf-Verfilmungen zu tun. Foto: Markus Beyeler

Sowieso scheint
Hofers Film im
weitesten Sinne
an Gotthelf-Erzäh-
lungen angelehnt.


