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Ein edler Herr für Zwingli

Im Januar 2019 soll er in die Schweizer Kinos kommen, der Film über Reformator Huldrych Zwingli.
Als Statist 312-2 mittendrin bei den Filmaufnahmen war auch der Bündner Dumeng Caviezel.
von Zwingli, eine Taufe mit einem echten
Baby und das Ausräumen der Kirche, als
er beim Herunterlassen des Kreuzes mithelfen musste, sind Momente, die ihn
besonders berührt haben.
Der zweite Teil der Filmaufnahmen
fand im Städtchen Stein am Rhein statt,
wo eine grosse Prozession gefilmt wurde.
Die in lateinischer Sprache durchgeführte aufwendige Prozession hat selbst Protestant Caviezel tief beeindruckt. Als
Bauernsohn gewohnt, mit Pferden umzugehen, wurde Caviezel auch ein Freiberger anvertraut. Ein Höhepunkt der
Dreharbeiten war eine Begegnung mit
Reformator Zwingli. «Mein Kollege musste ‘Guten Abend’ sagen und ich ‘Gratuliere’, da dreht sich Zwingli um und sagt:
‘Danke!’»

VON NORBERT WASER

Der Film über den Zürcher Reformator
Huldrych Zwingli soll zu einem bleibenden Erlebnis an die Feierlichkeiten zum
500-Jahr-Jubiläum der Reformation werden. Für Dumeng Caviezel aus Scuol wird
das mit Sicherheit der Fall sein, erhielt
der 71-Jährige doch die Gelegenheit, als
Statist bei den aufwendigen Dreharbeiten
mit dabei zu sein. Neun Tage lang drehte
die Crew rund um Regisseur Stefan Haupt
im Grossmünster in Zürich. Manchmal
standen über 100 Leute im Einsatz, dazu
noch einmal so viele Statistinnen und
Statisten, unter ihnen der bärtige Dumeng Caviezel mit der Nummer 312-2 als
Edler Bürger. «Mit 18 Einsätzen gehörte
ich zu den meistbeschäftigten Statisten»,
sagt Caviezel mit einem verschmitzten
Lachen.

Frisch geduscht zum Dreh

Schon bei der «Direktorin» dabei
Für den Charakterkopf aus dem Unterengadin, der 1969 die ein Jahr zuvor gegründete Försterschule in Maienfeld absolvierte, war es nicht der erste Einsatz im
Filmmetier. So war er schon bei der in
Neunzigerjahren gedrehten TV-Serie «Die
Direktorin» mit dabei. Für einen Film,
der bei der Expo 02 in Yverdon gezeigt
wurde, erhielt er eine Rolle als Bauer. «Da
fühlte ich mich schon fast als Schauspieler», meint Caviezel nicht ohne Stolz. «Ich
spielte einen alten Bauern aus Guarda,
der mangels Einkommen seine Familie
mit vier Kindern und sein geliebtes Land
verlassen muss», erinnert er sich. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm die
Abschiedsszene, eine Liebesszene. Das
Talent des Charakterdarstellers hatte sich
mittlerweile herumgesprochen. So erhielt er auch eine Rolle im Fernsehfilm
«Amur senza fin», der in authentischer
Art die Gesellschaft, die Sprache und die
Mentalität der rätoromanisch sprechenden Bevölkerung in ihrer ganz natürlichen Alltäglichkeit widerspiegeln. «Der
Kontakt zu bekannten Schauspielerin war
da immer ein besonderes Erlebnis.»
Nach dem Dreh in der Kirche in Sagogn
wurde Caviezel darauf angesprochen, ob
er nicht auch Interesse an einer Statistenrolle im Zwingli-Film hätte. Das Vorstellungsgespräch war kurz. «Da muss man

Da erübrigt sich die Maske vor dem Filmset: Statist Dumeng Caviezel aus Scuol,
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der im Zwingli-Film in der Rolle als Edler Bürger mitspielt.
gar nicht mehr viel machen, meinte die
Coiffeuse, als sie meine langen Haare und
den Bart sah», meint Caviezel lachend.
Für den reformierten Unterengadiner
war der erste Einsatz als Katholik in dem
mit seinem ganzen einstigen Prunk re-

konstruierten Zürcher Grossmünster ein
grosses Erlebnis. «Ja nicht in die Kamera
schauen und möglichst natürlich verhalten», weiss Statist Caviezel, der zu seiner
Freude als «edler Herr» auch mit «edlen
Damen» in Kontakt kam. Die Hochzeit

Die fünf Besten des BT: Schmetterlinge

Unmissverständlich waren die Anweisungen an die Statisten. «Frisch geduscht» und mit «unparfümierten Deos»
war zu den Drehtagen zu erscheinen.
Auch die Verwendung von Parfüms und
parfümierten Sprühdeos war strikt
untersagt. Solche könnten selbst mit
einer chemischen Reinigung nicht einfach entfernt werden. Die Statisten wurden darauf hingewiesen, dass die edlen
Kleider aus Samt und wertvollen alten
Seidenstoffen angefertigt seien und sich
diese nur sehr schwer reinigen liessen.
Eine Hilfestellung wurde jenen geboten,
die aus Erfahrung stark schwitzen. Zum
einen wurden spezielle unparfümierte
Deos zur Verfügung gestellt, für den Extremfall wurde angeboten, spezielle Armpads in die Kleider einzunähen. Wie es
sich für einen «edlen Herr» gehört, standen Caviezel und seinen Kollegen Garderobieren zur Seite, falls sie Hilfe benötigten. «Wenn ihr während den Drehpausen
kurz den Hut, Handschuhe, Umhänge
oder Tücher ablegen möchtet, bitte
macht das nicht selber, sondern wendet
auch an die Garderobieren», wurden sie
sogar angewiesen. «Wichtig war auch,
dass wir alle Kleider immer gleich anzogen, denn jede Szene ging dort weiter,
wo die letzte aufgehört hatte», betont
Edelmann Caviezel. Es dürfte nicht die
letzte Sequenz im Leben von Schauspieler Dumeng Caviezel gewesen sein.

TOURISMUS

Bündner lancieren
Wanderreisen
CHUR Vom 17. bis 29. Juni feiert die neu
konzipierte Wanderreise Schweiz entlang der Grand Tour of Switzerland
ihre Premiere. In einer Kleingruppe
kann dabei die landschaftliche und
kulturelle Vielfalt der Schweiz entdeckt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Vorgesehen sind zwei- bis
fünfstündige geführte Wanderungen
mit maximalem Auf- und Abstieg von
700 Höhenmetern. Die Fahrten zwischen den Wanderungen werden im
neuen Postauto-Cabriolet zurückgelegt. Die 13-tägige Reise führt von Zürich via Einsiedeln in die Innerschweiz
und vom Emmental weiter bis ins
Waadtland und Wallis. Über die Greina-Ebene erreicht die Tour schliesslich Graubünden und führt dann wieder zurück an den Ausgangspunkt,
wie es weiter heisst. Hinter der neuen
Wanderreise steht das Bündner Paar
Bea Baier und Curdin Mark mit ihrer
im November 2017 gegründeten Aktiv
Reisen Schweiz AG. Weitere Informationen gibt es unter www.aktivreisenschweiz.com. (BT)

Kurz gemeldet

Waldbrandgefahr

CHUR In den Kantonen Bern, Solothurn
und Tessin sowie Teilen der Kantone
Graubünden, Wallis und Jura ist die
Waldbrandgefahr erheblich, wie das
Naturgefahrenportal des Bundes meldet. In Graubünden sei bei aufkommendem Wind und Föhn gar ganz auf
das Feuern zu verzichten, schreibt das
Amt für Wald und Naturgefahren auf
seiner Website. Dürres Gras und trockene Stauden gerieten derzeit leicht
in Brand. Nur wo Schnee liege, sei die
Gefahr gering.

Briefmarken-Auktion

CHUR Im Restaurant «Va Bene» in Chur
findet heute Samstag um 15 Uhr die
öffentliche Briefmarkenauktion des
Philatelistenvereins Rätia Chur statt.
Wie der Verein schreibt, wird dabei
auch die erste Briefmarke der Welt
angeboten: die legendäre Black Penny,
die 1840 im Vereinigten Königreich
entstand. Die vorhergehende Besichtigung ohne Grosslose ist von 10 bis
14 Uhr möglich.

Sudoku

1. Kaisermantel (im Bild)

Von Mai bis September sind die 6,5 Zentimeter grossen
Schmetterlinge mit dem royalen Namen in der ganzen
Schweiz bis auf 1000 m ü. M. unterwegs.

2. Blutströpfchen

Das Sechsfleck-Widderchen wird wegen seiner roten Flecken
auf den Vorderflügeln auch Blutströpfchen genannt. Die
Färbung signalisiert Fressfeinden, dass die Art giftig ist.

3. Dickkopffalter

Die Stursten aller Schmetterlinge? Nein, namensgebend für
die Familie ist der breite Kopf der Tiere. Sie kommen
weltweit, ausser in Neuseeland, mit etwa 4000 Arten und
derzeit über 560 Gattungen vor.

4. Alpenapollo

Er fliegt zwar nicht bis zum Mond, fühlt sich aber in höheren
Lagen zwischen 1500 und 2500 m ü. M. am wohlsten.

5. Landkärtchen

Der Name begründet sich auf der Zeichnung der Flügelunterseiten, die mit einem Netz von Linien überzogen sind
und daher an eine Landkarte erinnern. (ST/ZVG)

Comic

Beim Sudoku müssen die Zif fern 1-9 in die leeren Felder eingetragen
werden. Jede dieser Zif fern darf genau einmal auf jeder Waagerechten,
auf jeder Senkrechten und in jedem Neunerblock stehen.
Die Lösung unseres heutigen Rätsels ﬁnden Sie gestürzt gleich rechts
auf dieser Seite. Viel Spass beim Rätseln wünscht die Redaktion des
»Bündner Tagblatt«.

