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Der Meister zupft hier und dort 

 

Am Set für den neuen Film von Peter Greenaway in der Komturei Tobel: Statisten proben erstmals ihren Auftritt.  

(Bild: Reto Martin)  

TOBEL. Der britische Regisseur Peter Greenaway dreht am Dienstagabend in 

der Komturei Tobel Szenen für seinen Film «Walking to Paris», der im 

Winter 2016 in die Kinos kommt. Wiler-Zeitung-Journalist Christoph Heer ist 

als Statist dabei und wird zu einem Profi in Sachen Warterei. 

CHRISTOPH HEER 

«Alle Krankenschwestern nach hinten. Die Brass Band bleibt bitte wo sie ist, die Patienten 

kommen zu mir und die Demonstranten gehen nach draussen; die erste Gehprobe findet jetzt 

statt.» Da wird man aber mal so richtig herumkommandiert, an so einem Filmdreh. Gut, wir 

sind ja bloss Statisten, aber – ohne uns würde es diesen neusten Kinostreifen nicht geben. 

Einige waren beim «Bestatter» 

Das riesige Aufgebot an Requisiten, Kameras, Kabelrollen, Beleuchtungen und Kleidern 

zeugt davon, dass hier ein seriös geplanter Kinofilm gedreht wird. Klar, kein James Bond 

oder eine weitere Saga von Star Wars, aber immerhin handelt es sich hier um den 

internationalen Streifen «Walking to Paris» vom britischen Regisseur Peter Greenaway. Der 



Meister selbst begutachtet die Statisten, welche zum Teil schon Erfahrungen bei Filmdrehs, 

wie etwa dem «Bestatter», gesammelt haben. Was aber die anderen dafür (noch) nicht 

wussten, ist, dass man sich am Set eigentlich nur in einem üben muss: der langen Warterei. 

Alle Frauen in die Maske 

Nicht so schlimm denkt man sich, man wird ja verwöhnt mit Pasta, Kafi und Mineral und 

irgendwann kommen mit Bestimmtheit die nächsten Befehle. «Alle Frauen bitte zuhören, es 

geht für euch ab in die Maske.» Was? Solch hübsche Frauen sind hier und die will man noch 

schminken? 

Aha, man versteht, so wird aus der Braunauerin eine Pamela Anderson, aus der Zürcherin 

eine Penelope Cruz und aus der Dame aus Wängi könnte ja noch eine Jennifer Aniston 

werden. Die Hauptrollen spielen indes namhafte Filmstars wie die Tessinerin Carla Juri 

(bekannt aus dem Skandalstreifen «Feuchtgebiete»), oder dem aus Schottland stammenden 

Emun Elliott («Game of Thrones»). 

Die Patienten haben Glück 

Die Cobra Film AG drehte an diesem Abend eine Filmszene im Innenhof der Komturei. Zu 

diesem hatte man via Gemeindemitteilungsblatt freiwillige Statisten gesucht und diese liessen 

nicht lange auf sich warten. Gut 50 Personen, einige wurden zudem aus ausgewählten 

Karteien angefragt, formierten sich, eingekleidet in Kleidern aus dem Jahre 1904, in Reih und 

Glied. 

Glück hatten diejenigen, welche als Patienten bestimmt wurden. Denn es war bitter kalt und 

der Dreh dauerte stundenlang und bis tief in die Nacht hinein. «Die Brass Band bitte 

heraustreten», gut, diese kann sich wenigstens bewegen und friert nicht an Ort und Stelle ein, 

so wie die Krankenschwestern. 

Statisten sind fast schon Profis 

Einer von ihnen zitterten die Knie schon dermassen, dass sie von einem Assistenten dazu 

aufgefordert wurde, doch noch schnell eine Jacke zu holen, immerhin befinden wir uns erst 

im ersten Probedurchgang. Danach? Wie gehabt, warten. Aber wenigstens wieder bei Pasta 

und auch Kafi. 

Die Show gehört ja eigentlich schon den Hauptdarstellern. Was aber die Statisten hier in der 

Komturei an schauspielerischem Können abliefern, ist gar nicht mal so schlecht. Peter 

Greenaway, der Meister, schaut sich jeden einzelnen Patienten an und zupft schon dann und 

wann selber an den Decken oder dem Krankenbett herum. Vielleicht wird hier im 

Hinterthurgau ja der eine oder andere neue Filmstar entdeckt? Abwarten. Da trifft es sich gut, 

dass an diesem Abend im Warten schon einige zu Profis geworden sind. 

 

 



 

Darum dreht sich der Film «Walking to Paris» 

Der 27jährige rumänische Bildhauer Constantin Brancusi bricht 1903 zu seiner Reise von 

Rumänien nach Paris auf. Er verlässt seinen bescheidenen Elternhof und macht sich zu Fuss 

auf den Weg. Auf diesem sammelt er mitunter viele Inspirationen, welche er später in seine 

Skulpturen einfliessen lässt. Regisseur Peter Greenaway verfilmt den harten Überlebenskampf 

Brancusis. Kein Essen, kein Geld und viele abenteuerliche Geschichten, Brancusis 

Fussmarsch nach Paris bietet Stoff für gewaltige Bildszenen; er selbst (gestorben 1957) gilt 

bis heute als einer der erfolgreichsten Bildhauer weltweit. Im Winter 2016 – nach der 

Uraufführung am Filmfestival in Venedig – kommt der Streifen in die Kinos. (che) 

 

Der Regisseur der irritierend schönen Bilder 

Peter Greenaway ist ein britischer Filmregisseur und Experimentalkünstler. Der 73-Jährige 

wollte erst Maler werden, entschied sich dann für den Film. Er wurde von der Filmschule des 

Royal College of Art abgelehnt. Daraufhin begann er als Cutter und Regisseur am Central 

Office of Information, einer britischen Regierungsbehörde, welche Informationsfilme 

veröffentlicht. Greenaways bekannteste Filme sind «Der Kontrakt des Zeichners», «Der 

Bauch des Architekten» und «Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber». 2014 

verlieh die British Academy of Film and Television Arts Greenaway den Preis für den besten 

britischen Beitrag zum Kino. Seine Filme zeichnen sich durch starke Bilder aus. (red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildstrecke von Reto Martin: 



 

Wenn die Klappe fällt 

 

Der britische Regisseur Peter Greenaway dreht in der Komturei Tobel Szenen für 

seinen Film "Walking to Paris". Fotograf Reto Martin war beim Filmdreh hautnah 

dabei. 

 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 



 


