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«Blickfang Limmattal» Das grosse Sommerrätsel der az Limmattaler Zeitung (4)

Kennen Sie sich aus im Limmattal?

Haben Sie erraten, in welcher

Gemeinde das Bild rechts gemacht

wurde? Falls ja, schreiben Sie
den zweiten Buchstaben im Namen
der gesuchten Gemeinde in das
dafür vorgesehene Feld (vgl.
Lösungsraster unten). Haben Sie zum
Ende des zwölfteiligen Sommerrät-
sels der az Limmattaler Zeitung alle
zwölf Buchstaben notiert, dann ha-
ben Sie auch die aus zwei Wörtern
bestehende Lösung beisammen. Die
Bilder stammen aus den elf Gemein-
den des Bezirks Dietikon sowie aus
Bergdietikon. Pro Gemeinde wurde
ein Bild aufgenommen.

Unter den richtigen Einsendungen

verlosen wir drei Einkaufsgutscheine

des Sportfachmarkts Athleticum

an der Riedstrasse 3, Dietikon,

Telefon 043 322 43 93, im Wert von

300, 200 und 100 Franken.

Den nächsten Buchstaben gilt es
am Freitag, 26. Juli, zu erraten.
Der letzte Teil des diesjährigen
Sommerrätsels erscheint am Montag,
22. August 2011. Einsendeschluss für
das Lösungswort ist der 31. August
2011. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen; es wird keine Korrespondenz ge-
führt. (AZ)
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Übertragen Sie den zweiten Buchstaben des Namens der gesuchten Gemeinde an die gefärbte Stelle im Lösungsraster.

Lösungswort

Eine schmale Treppe führt in das Ver-
lies. Der Gang ist dunkel, die Luft
kühl. Hinter einer robusten Tür sind
sie eingesperrt: drei Jugendliche, an
denen sich Manuel rächen will.

Was nach bitterem Ernst klingt,
ist in Wirklichkeit nur die Handlung
eines Films. Beteiligt daran sind sie-
ben junge Nachwuchsschauspieler
von der Filmjugendgruppe Wädi-
wood – der Name ist eine Anspielung
auf Hollywood. Wädiwood ist ein An-
gebot für Filmliebhaber, unterstützt
von der der reformierten Kirche
Wädenswil.

Die Freude am Filmen
Dietikon ist zum wiederholten

Mal Filmkulisse der Gruppe. Dieses
Jahr dient das Kellergewölbe des
Bahnhof Dietikons als Gefängnis. So-
gar der stellvertretende Geschäftslei-
ter des Bahnhofs, René Blaser, ist vor
Ort. Hier aber in der nebenberufli-
chen Rolle als Schauspielcoach von

Wädiwood. Innerhalb einer Woche
drehen die Jugendlichen zusammen
mit ihren Leitern von acht Uhr mor-
gens bis spät abends. «Die Freude am
Filmen ist gross, anstrengend ist es
aber auch», so Blaser. «Das Wichtigs-
te beim Dreh ist, dass die Jugendli-
chen in der Szene drin bleiben.» Alle
anderen Bedürfnisse müssten wäh-
rend Stunden in den Hintergrund ge-
stellt werden. Das verlange viel Kon-
zentration.

Die Schlussszene wird bereits zum
siebten Mal gespielt. 15 Einstellun-
gen müssen gemacht werden. Da
kommen Versprecher schon einmal
vor. Aufgezogen werde deshalb aber
niemand, sagt Blaser. Die Gruppe
nehme es mit Humor. Nebst der Kon-
zentration findet der vierzehnjährige
Urdorfer Daniel Rahal die Authentizi-
tät am schwierigsten: «Emotionen
echt wirken zu lassen, ist eine Her-
ausforderung.» Tipps dafür kommen
die Jugendlichen von Coach Blaser,
der selber 13 Jahre lang Schauspieler-
fahrung in einer Wädenswiler Laien-

theatergruppe sammelte. «Der Blick
muss immer synchron zur Aktion
sein, sonst passt es nicht», erklärt
Blaser.

Den Leuten zeigen, dass er keine
Grenze kennt, ist das Ziel von Daniel
Rahal. Im Film spielt er die Rolle des

Racheengels, der sich für die Entfüh-
rung seiner Freundin revanchiert.
Doch der Racheakt läuft aus dem Ru-
der, es geht um Leben und Tod.

Am ganzen Prozess beteiligt
«Die Ideen zum Skript haben die

Jugendlichen selbst entworfen», sagt
Wädiwood-Gründer Volker Maiwald.
Früher lag die ganze Vor- und Nach-
bereitung bei den Leitern. Das Kon-

zept hätten sie vor zwei Jahren geän-
dert. «Heute binden wir die Jugendli-
chen stärker ein.» Vom Anfang bis
zum Ende begleiten die Nachwuchs-
talente nun den Prozess des Films.
«Wir möchten sie auf unser Level he-
ben. Sodass sie eines Tages, vielleicht
auch selbst mal einen Film drehen
können», sagt Volker. Lagerleiter
Matthias Hunn ergänzt: «Wir emp-
fehlen allen Jugendlichen einmal al-
les auszuprobieren: von Regie über
Technik bis zum Schauspiel.

So sitzt nun auch Fabio Rothlin
das erste Mal hinter dem Regiemoni-
tor. Auf die Frage, was ihm nun bes-
ser gefalle, das Schauspielern oder
die Arbeit hinter den Kulissen weiss
er keine bestimmte Antwort: «Das
kommt ganz auf die Geschichte an.»

Nach dem Dreh ist nicht Schluss
Motiviert sind sie alle – und das

trotz harter, langer Arbeitstage. «Als
Ziel hat man den fertigen Film», sagt
Nick Weber, seit einem Jahr bei Wä-
diwood dabei. Doch bis es so weit ist,

liegt noch ein langer Weg vor den Ju-
gendlichen. «Nach dem Dreh ist es
noch lange nicht getan», sagt Mai-
wald. «Das Schneiden und das Sound-
design nehmen nochmals viele Stun-
den in Anspruch», erklärt der erfah-
rene Filmer. Der Film wird erst im
Frühling 2014 fertiggestellt.

Um acht Uhr abends ist die letzte
Szene im Kasten. Auch das vom Piz-
zablitz Dietikon ausgeliehene Mess-
erset wird wieder ordentlich zurück-
gegeben. Die Gruppe verabschiedet
sich. Erschöpft, aber zufrieden wird
zusammen das letzte Mal bei Daniel
zu Hause gegessen. «Wir freuen uns
auf das Bonusmaterial», so die Grup-
pe. Das gebe immer viel zu lachen.
«Das war heute eine gute schauspie-
lerische Leistung», lobt der Coach die
Gruppe.

Dietikon Das Kellergewölbe des Bahnhofs wird von einer Wädenswiler Filmjugendgruppe zum Gefängnis umfunktioniert

VON KATHRIN SCHNEIDER

Ein Racheakt, der aus dem Ruder läuft

«Emotionen echt wirken
zu lassen, ist eine Her-
ausforderung.»
Daniel Rahal, Schauspieler
aus Urdorf

Weitere Fotos finden Sie auf
www.limmattalerzeitung.ch

Der stellvertretende Geschäftsleiter des Bahnhofs Dietikon, René Blaser (mittleres Bild, links), ist nebenberuflich Schauspielcoach. Hier betreut er Jugendliche einer Filmgruppe. KAT


