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GESELLSCHAFT
Seuzach | 02.02.2013

«Witzig, aber nicht dumm»
Sechs Schülerinnen aus der Sekundarschule Seuzach zeigen in einem zweiminütigen Trickfilm die
Schweiz von ihrer typischen Seite – und gewinnen damit den Schulfilmpreis.

Man lasse ein Flugzeug geräuschvoll landen, blende dann einen Weihnachtsmarkt, das Matterhorn mit
Toblerone und Käse, das Museum Ballenberg und schliesslich das Bundeshaus ein. Untermale das Ganze mit
«Musig us de Schwiiz» und erzähle in Trickfilmform die Geschichte einer Elchfamilie, die einen
Austauschschüler aus Korea aufnimmt und mit ihm dann in eine Bundesratsparty platzt, wo sich schliesslich
alle über den koreanischen Popsong «Gangnam Style» freuen.

Über 13 Doppellektionen setzten Tanja Nussbaumer, Chiara Koutras, Tamara Ganz, Bigna Schmid, Ebonis
Hejl und Angela Hesse im Wahlfachkurs bei Rebekka Schläppi für die Produktion ihres zweiminütigen
Trickfilms «Bsuech vom Ibaff» ein (siehe Youtube).

Der Aufwand hat sich gelohnt: Sie erhielten dafür den mit 3000 Franken dotierten ersten Preis am
Schulfilmwettbewerb der Iba (eines zur Migros-Gruppe gehörenden KMU für Büromaterial). Unter 32
eingereichten Filmen hatten sie das Thema «Echt Schweiz» nach Meinung der Jury am besten umgesetzt.
Juryleiter Ueli Heiniger würdigte das Werk der sechs Schülerinnen: «Wie ihr den Affen Ibaff und den be arbei-
teten Hit ‹Gangnam Style› in die Schweiz, ins Bundeshaus und den Bundesrat bringt, ist echt witzig und
bemerkenswert gut gemacht.» Das Ende mit der Party beim Bundesrat sei ganz im Sinne der südkoreanischen
Rappers Psy: «witzig, aber nicht dumm».

«Aufnahmefreundlich»

Zur Preisverleihung nach Bern waren die sechs Gewinnerinnen und Rebekka Schläppi noch ohne genaue
Kenntnis über ihren Rang gereist. Das Glück bewegte sich schliesslich schrittweise auf die
Sekundarschülerinnen aus Seuzach zu: «Als der dritte und der zweite Preis an andere vergeben waren,
schauten Tanja und ich uns nur verwundert an», erinnert sich die Drittsekschülerin Ebonis. «Ich dachte noch,
die haben sicher den Film verwechselt», sagt Chiara. Und dann die Nachricht: «Der erste Preis geht nach
Seuzach.»

Ein bisschen können sich die Schülerinnen schon vorstellen, weshalb sie es ganz nach vorne geschafft haben:
Ihr Trickfilm scheine das Typische der Schweiz vielfältig und humorvoll zu repräsentieren, meinen sie
übereinstimmend. «Wir wollten mit dem koreanischen Au-pair auch zeigen, wie aufnahmefreundlich die
Schweiz ist», erklärt Ebonis. Vom Preisgeld in der Höhe von 3000 Franken sollen die sechs je etwa 300
Franken erhalten. «Was wir mit dem Rest des Geldes machen, werden wir mit der Klasse besprechen»,
kündigt Schläppi an, die sich bereits letztes Jahr mit einer Gruppe aus ihrem Wahlfachkurs über den dritten
Preis am Schulfilmwettbewerb freuen konnte. Einen Teil der gewonnenen 1000 Franken haben die Schüler
dann für ein imposantes Graffiti im Velokeller des Schulhauses Halden zum Thema «Slow down, take it easy»
verwendet.
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