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Motorenöl am Boden, Hollywood in der Luft
Die Sängerin Maria Christina will es 

noch einmal wissen. Nach ihrem 
Auftritt im Schweizer Fernsehen drehte 
sie letzten Sonntag ihr erstes Musikvi-
deo auf dem Militärflugplatz ab.

Megacool herausgeputzt warten im 
Hangar einige junge Herren auf 

ihren Auftritt. Es sind alles Tänzer der 
«American School of Dance» Zürich: 
athletische, smarte Figuren. Einige blö-
deln ein bisschen herum, andere hängen 
in den Stühlen und wieder andere kont-
rollieren ihr Outfit: Kleines, steifes Hüt-
chen auf dem Kopf, Gilet ordentlich zu-
rechtgezupft, und die Hosenträger 
müssen natürlich keine Hosen tragen, 
sondern ganz lässig über die Hüften und 
den Hintern herunterbaumeln. Im 
Gegensatz dazu sitzen die Krawatten an 
gewohnter Stelle festgezurrt, vielleicht 
aber werden die dann dereinst auch mal 
anderswo rumgebunden.

Öllachen am Boden verraten, dass 
der Hangar normalerweise die 

Stallstube der Tante Ju ist, die aber vor-
übergehend in den Regen hinausgestellt 
worden ist.  Wenn die Tänzer bei der 
«Action» da nur nicht ins Schlittschuh-
laufen geraten! Kufen haben die Akteu-
re nämlich nicht. Sie werden etwas un-
geduldig und rufen lautstark nach Maria 
Christina, damit er endlich losgehen 
kann, der erste Dreh nach der 
Mittagspause.

Die Sängerin indessen nimmt es ge-
lassen. Schliesslich ist sie noch in 

der Maske und wird vom Maskenbildner 
aus München in eine strahlende Schön-

heit verwandelt. Der Münchner Zauber-
künstler mag Journalisten und Fotogra-
fen nicht, weil die immer meinen, alle 
hätten nur auf sie gewartet. Auch dann, 
wenn er mit feinen Pinselchen zarte Far-
ben auf die Augenlieder aufträgt. Maria 
Christina hingegen sieht das nicht so eng 
und erzählt mit Leidenschaft von ihrem 
Neustart als Sängerin. «Einige halten 
mich ja für verrückt, dass ich mit 62 Jah-
ren noch einmal von vorne beginne, aber 
lieber im Alter ein bisschen spinnen als 

früh sterben», lacht sie und lobt dann ihre 
Tänzer und Tänzerinnen gleich über den 
Klee: «Die haben ja eine Engelsgeduld 
und machen immer wieder das Gleiche, 
bis der Dreh sitzt. Das ohne Murren oder 
die Maulecken hängen zu lassen. Ach, ich 
mag sie einfach. Sie könnten ja fast alle 
meine Grosskinder sein.»

Dann aber geht es los: Maria Christi-
na nimmt in einem Oldtimer Platz. 

Die Tänzer stellen sich auf. Der Regis-

seur aus Amerika ist auf Platz und die 
Technik-Equipe hat den ganzen Kabel-
salat und den Gerätepark total im Griff. 
Da greift der Fotograf des «Blicks» laut-
stark und ganz selbstverständlich ins Ge-
schehen ein. Er hat noch keine passen-
den Bilder im Kasten. Also schweigt der 
Regisseur, die Technik-Equipe zieht sich 
zurück und der Fotograf himself gibt An-
weisungen: Autotüre auf, Autotüre zu, 
aussteigen, einsteigen, vor dem Oldtimer 
aufstellen und selbstverständlich immer 

alle lächeln und ein freundliches Gesicht 
machen! Schliesslich zieht er zufrieden 
ab mit seiner Fotokamera, die aussieht 
wie eine Flugabwehrkanone.

Und jetzt wird tatsächlich gedreht: 
immer und immer wieder die glei-

che Sequenz! Der Regisseur aus Ameri-
ka ruft nicht «action!», wie man es von 
einschlägigen Filmen kennt, sondern 
«music!». Aus einem Lautsprecher tönt 
der Song, zu dem Maria Christina singt. 
Also sie singt nicht, sondern tut nur so. 
Die Tänzer wirbeln um sie herum und 
der ganze Tross geht auf die Kamera zu 
und an dieser vorbei. Alle lachen und 
scherzen. Die Tänzer verlieren die Ge-
duld nicht, Maria Christina ebenso we-
nig, und den neugierigen Zuschauern 
und Statisten erschliesst sich der Sinn 
eigentlich nicht, warum dasselbe immer 
wieder aufgenommen wird.

Das geht sogar Urs Westermann so, 
der zusammen mit seiner Mutter 

und seiner Schwester von Wetzikon her-
gekommen ist, weil er sich für Film sehr 
interessiert. In der Zeitung hat er erfah-
ren, dass der Produzent Statisten sucht. 
Eine Handvoll davon steht etwas verlo-
ren herum und erfährt erst nach einer 
Dreiviertelstunde, dass sie den Schirm 
nehmen und sich hinter einem Hangar 
versammeln soll. Es herrscht tatsächlich 
garstiges Wetter, aber das wird man im 
Videoclip kaum sehen, weil Maria Chris-
tina eine trendy Sonnenbrille trägt, die 
ihre freundlichen Augen verbirgt – und 
übrigens auch die Farbe, die der Münch-
ner Meister mit höchster Sorgfalt aufge-
tragen hat.  Marcel MathieuGrosse bühne auf dem flugplatz für Maria Christina: tänzer, ein oldtimer, Gaukler, die JU-52 – und natürlich Kameras. Bild: mma

Schäferhunde-Club am «Lahmen»
GoCKhaUsen. Die «Hunds- 
tage» sind fast vorbei. Das gilt im 
übertragenen Sinn auch für den 
Schweizerischen Schäferhunde-
Club, Ortsgruppe Zürich 
(SCOGZ). Dem Verein mangelt 
es an Nachwuchs. 

Martin alleMann

Die Clubhütte liegt idyllisch in die Natur 
eingebettet am Waldrand. Weitläufige 
Wiesen, viel Platz, keine Nachbarschaft, 
die sich gestört fühlen könnte – «eigent-
lich beste Bedingungen für einen Hun-
declub», findet Platzwart Max Ryfenacht. 
Das Grundstück der Schweizer Armee  
steht dank langjährigem Pachtvertrag 
zur Verfügung. Das Lokal, renoviert nach 
letztjährigem Brand, grossräumig, doch 
die etwa zehn aktiven Mitglieder verlie-
ren sich fast darin. Zwar zählt der 1919 
gegründete Verein rund 100 Hündeler, 
doch davon sind viele nicht mehr aktiv.
Auch nicht die Hunde fehlen, sondern 
verantwortungsvolle Halter, die aktiv 
mit den Vierbeinern die Freizeit verbrin-
gen möchten.

Jugend & Hund-Gruppe
Wie der etwas lahmende Verein wieder 
Schwung bekommt, da hat Vorstandsmit-
glied und Übungsleiterin Erika Maibach 
einige Ideen. So soll beispielsweise, wie 
früher auch schon, wieder eine Jugend & 
Hund-Gruppe aufgebaut werden. Kin-
der und Jugendliche im Alter zwischen 9 
und 15 Jahren sollen am Mittwochnach-
mittag zwischen 14 und 15.15 Uhr auf 
spielerische Art und mit Spass Hunde-
sport erleben. Sie sollen eine Bindung 
zum Tier aufbauen, kynologisch geschult 
werden und den verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Hund lernen. Sie kön-
nen auch mit Leihhunden (z.B. dem des 
Nachbarn) verschiedener Rassen daran 
teilnehmen. Ziel ist es, eine Gruppe mit 
sechs bis maximal acht Kindern/Hunden 
zu bilden. Stafetten, Such- und Laufspie-
le als sinnvolle Beschäftigung für Mensch 
und Tier stehen auf dem Programm. Es 

können Prüfungen (Rule 1) für Gehor-
sam, Springen und Hindernislauf ge-
macht werden. Dieser Nachwuchs soll 
dann für weiterführende Kurse und das 
Vereinsleben begeistert werden. 

Verschärftes Hundegesetz
Der Gesetzgeber hat seit dem tödlichen 
Vorfall in Oberglatt 2010 auf verschiede-
nen Ebenen Massnahmen ergriffen. So 
verlangt er von jedem, der sich einen 
Hund aneignet, den obligatorischen 
Sachkundenachweis. Wer bereits einmal 
einen Hund besass, muss den Praxisteil 
machen. Ein Welpen- (bis 16. Alterswo-
che) oder Junghundekurs (10 Stunden) 
muss im Kanton Zürich besucht werden. 
«Viele Ersthundebesitzer wissen nicht, 

was es bedeutet, einen Hund zu halten, 
wie dessen Charakter ausgeprägt ist, sei-
ne Triebanlage», erklärt Trudi Wettstein 
(langjähriges Vereinsmitglied). Züchter 
und Tierheime sollen die Informationen, 
wo Kurse besucht werden können, bes-
ser weitergeben. Die Hundevereine ste-
hen nämlich in der Pflicht, solche zertifi-
zierten Kurse (Junghund- und Erzie-
hungskurs) durchzuführen. Hier mangelt 
es dem Verein an genügend qualifizier-
ten Ausbildnern. Auch da soll es der 
Nachwuchs künftig richten. 

Beiderseits gefordert
Auf der Wiese: Sprung, anhalten und ho-
len. Collie Bamboo (3) ist voller Taten-
drang und doch fällt es dem Rüden im-

mer wieder schwer, sich auf die ihm zu-
gewiesene Tätigkeit zu konzentrieren. Er 
absolviert zusammen mit Cornelia Hüt-
tenmoser Oliva seit März einen Begleit-
hund-1-Kurs. «Jetzt motivieren, du musst 
ihm die Holzhantel (Arbeitsgerät) 
schmackhaft machen», fordert Erika 
Maibach. Doch Bamboo hat vor allem 
Augen für zwei Schäferhunde, die im Ge-
lände umhertollen. So richtig Gefallen 
findet er am Holzstück nicht. Das ändert 
sich mit einem Spielgerätewechsel aber 
schnell. Das leuchtend gelbe Teil mit 
zwei Tennisbällen fasziniert. Apportie-
ren, tragen und ausgeben. Bamboo 
braucht eine Pause. Doch vorher soll er 
sich noch «unterordnen». Im Zickzack 
geht es durch die Kegel. Anhalten und 

weitergehen. Maybach korrigiert die 
Fuss- respektive Pfotenstellungen. Die 
spielerisch wirkenden Übungen fordern 
beiderseits. Manchmal gibt es als Beloh-
nung «Le Parfait» (speziell für Tiere und 
ohne Gewürze), denn damit kriegt man 
jeden Hund rum», schmunzelt Max Ry-
fenacht. In der Gruppe wird dann noch 
das «freie Ablegen» – die Hundeführer 
verstecken sich – geübt. Die Tiere ver-
harren konzentriert, aber entspannt am 
Ort. «Wer mit seinem Hund arbeitet, be-
kommt ein ausgeglichenes Tier mit Ge-
horsam, und das ist wichtig für unsere 
Gesellschaft», weiss Trudi Wettstein.

Informationen z.b. auch zur sporthundegruppe 
sind im Internet auf www.sc-ogzuerich.ch
zu finden.

Collierüde bamboo fühlt sich beim «freien ablegen» – hundeführer versteckt sich – wohl zwischen den schäferhunden. Bild: Martin allemann


