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Grosses Kino
Bevor die Bomben fielen: Still aus «Bombs Away». 

LOW BUDGET Mit einem

Dokumentarfilm über die
Bombardierung kreieren
zwei Studenten ein
Lehrstück – für die Zuschauerinnen und für sich selbst.

Doerte Letzmann

Vor einer Bombardierung, da sieht man ein
Glitzern im Himmel. Das erfährt man im
neuen Film Bombs Away der beiden jungen Filmemacher Claudio Mühle und Tobias Hongler über die Bombardierung Schaffhausens.
Damals, am Vormittag des 1. April 1944, war
eine amerikanische Bomberdivision vom Weg
abgekommen und bombardierte nicht wie
geplant das deutsche Ludwigshafen, sondern
Schaffhausen. Innerhalb von nur 40 Sekunden
zerlegten 378 Spreng- und Brandbomben weite Teile der Stadt in Schutt und Asche. 40 Menschen kamen damals ums Leben, 60 Gebäude
wurden zerstört. Schaffhauserinnen werden

die Bilder bekannt sein vom brennenden Allerheiligen, vom zerbombten Bahnhof, von
den Trümmern auf der Strasse.
Über das Ereignis wurde schon einiges
geschrieben, es gibt Ausstellungen und auch
einige kurze Filme. Bombs Away ist die erste
audiovisuelle Aufbereitung des Ereignisses
in Filmlänge. Material war genug vorhanden.
Mühle und Hongler erzählen, dass sie für
ihren Dokumentarfilm zehn Stunden Interviewaufnahmen und unzählige Archivfilme
zusammenschnitten.
Im Ergebnis vermittelt der Film das Ereignis auf eine neue Art. Er macht das Geschehene durch die Erzählungen von Zeitzeugen
in Verbindung mit Archivmaterial und neuen
Illustrationen greifbar. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie es damals in der Schweiz war,
als im Rest von Europa der Krieg wütete. Wie
die Bevölkerung Angst hatte vor einem Einfall
der Nazis, wie die Schaffhauserinnen sich in ihrer geografischen Lage exponiert fühlten und
im Stich gelassen vom Rest der Schweiz. Denn
Schaffhausen galt als «der verlorene Zipfel auf
der anderen Seite des Rheins».
Diese historischen Details wurden akribisch recherchiert, und der Film trumpft mit
einer fundierten Informationsdichte auf. Das

Clato Pictures

ist nicht verwunderlich, denn als Experte stand
den Filmemachern der Schaffhauser Historiker Matthias Wipf zur Seite, der die Geschichte
der Bombardierung erforscht hat.

Aus Kinderaugen
Am stärksten ist der Film dann, wenn die Zeitzeugen sprechen. Die Männer waren damals
noch Kinder und man erfährt, wie sie die
Bombardierung erlebten.
Fast schon emotional distanziert berichten sie vom Grauen. «Fünf Jahre lang war der
Krieg für uns Tatsache» sagt einer, «wir haben
die Bombardierung einfach erlebt», ein anderer. Sie schildern nüchtern, wie ihre Familien
um sie bangten und ihre Geschwister fast getroffen wurden. Wie sie die Rauchschwaden
beobachteten und nur knapp den herunterstürzenden Trümmern entkamen. An diesen
Stellen spürt man als Zuschauerin den Kloss
im Hals.
Aber man sieht auch die andere Perspektive, die der Allierten, der Piloten, und kann die
schwierige Situation nachvollziehen, in der sie
waren. Dazu setzen die Filmemacher Aufnahmen von den Schauplätzen aus Ostengland
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ein, von dort, wo die Flugzeuge starteten und
Ihr Hobby teilen Hongler und Mühle
die Piloten stationiert waren.
schon seit Kindertagen. Sie haben mit kurzen
Einen Zeitzeugen konnten sie hier zwar
Videos angefangen, als «kleine Abenteuer», wie
nicht befragen, aber der Film zeichnet trotzTobias es nennt. Von da an habe sich das Hobdem den Weg eines der Bomberpiloten nach.
by immer weiter entwickelt. Erst machten sie
Minutiös wird nachverfolgt, was damals paskurze Amateur-Spielfilme, aber für ihr erstes
siert ist. Auch der Titel des Films entstammt
grosses Projekt entschieden sie sich für einen
der alliierten Perspektive: «Bombs Away» marDokumentarfilm. Auch, weil das «im Rahmen
kiert im Logbuch der Bomberdivision den
ihrer Möglichkeiten» lag. In Bombs Away gibt
Zeitpunkt, als die Bomben fielen.
es nicht einmal nachgestellte Szenen, man
Eindrücklich wird dargestellt, wie hart und
sieht keine Schauspieler. Die 40 Sekunden
gefährlich diese Bombereinsätze waren und
Bombardierung werden trotzdem effektvoll
dass viele der Piloten nicht
in Szene gesetzt.
Die Idee für den Film
lebend zurückkamen. Und,
entstand 2019, als auch die
dass die jungen, unerfahrenen
Am stärksten ist der
Gedenkfeier zum 75. JahresPiloten, die von der Geografie
Film dann, wenn die
tag der Bombardierung stattEuropas oft keine Ahnung
hatten, mit rudimentärer
Zeitzeugen sprechen. fand. Damals bekam Schaffhausen hohen Besuch, Karin
Technologie zurechtkommen
Keller-Suter und den amerimussten. Ein perfektes Rezept
kanischen Botschafter. Mühfür einen fatalen Irrtum, wie
le und Hongler waren beeindruckt – und
er am 1. April 1944 passierte. Die Piloten waren
wussten, dass sie darüber einen Film machen
sich zwar bewusst, dass es sich nicht um Ludwollten.
wigshafen handelte, aber hielten Schaffhausen
Das heutige Gedenken an die Bombarfür ein deutsches «Gelegenheitsziel». Der Film
dierung wird auch im Film angesprochen.
benennt hier keine Schuldigen, sondern zeigt
Im Leben der Schaffhauserinnen und Schaffauf, dass es im Kontext eines Krieges zu ungehauser nimmt es nämlich keinen grossen Platz
wollten Kollateralschäden kommt.
ein. Hongler findet das «gar nicht so schlecht»,
Aber Bombs Away hat auch Schwachsteldenn die Bombardierung sei zwar Teil der
len: Manchmal hapert es an den Übergängen,
Geschichte, aber nicht die Geschichte, sagt er.
und der Erzählstil ist stellenweise trocken.
Nicht immer ist klar, warum an welcher Stelle
etwas neues angeschnitten oder erzählerisch
weiter ausgeholt wird. Da werden abrupt
neue Themen angefangen und es wirkt wie
eine Aneinanderreihung von Fakten wie im
Geschichtsunterricht.
Teilweise ist das so gewollt, sagen die Urheber. Claudio Mühle und Tobias Hongler
wollten einen Film machen, der auch zu Bildungszwecken verwendet werden kann. Deswegen holen sie weit aus, um den Kontext zu
verdeutlichen. «Wir wollten die Geschichte für
unsere Generation nachvollziehbar machen»,
sagen sie.
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Hier merkt man: Die Leidenschaft der beiden
ist das Filmemachen, nicht die Geschichte
Schaffhausens. Die Bombardierung ist nur
ein Thema von vielen, dem sie sich widmen
könnten.
Letztendlich ist der Film deswegen ein
Lehrstück, für die Filmemacher genauso wie
für die Zuschauer. «Wir haben filmtechnisch
viel gelernt» sagen beide. Und quasi nebenbei
haben sie die Geschichte der Bombardierung
audio-visuell neu aufbereitet, so dass auch andere sie neu erfahren.
Ob aus dem Hause Clato Pictures noch
mehr Filme zu erwarten sind, lassen die beiden aber offen. Noch seien sie zu beschäftigt
mit Bombs Away, um an die Zukunft zu denken, sagen die Filmemacher. Und es gibt natürlich auch noch andere wichtige Themen.
«Das Studium hat etwas gelitten», gibt Claudio zu und deutet an, dass die beiden erstmal das Verpasste aufholen wollen, bevor sie
schauen, wie es weitergeht. Die Leidenschaft
der beiden fürs Filme Produzieren lässt aber
erahnen, dass dies nicht der letzte Film von
Clato Pictures ist.
Wer sich Bombs Away ansehen will, kann
das ab dem 28. Oktober im Kiwi Scala und ab
dem 2. November auch im Cinema Schwanen
in Stein am Rhein. Selbst wer die Geschichte schon kennt, wird dem Film etwas abgewinnen können.

Abenteuerlust
Beim Gespräch mit den Filmemachern wird
klar: Hinter dem Film stehen keine kommerziellen Interessen. Mühle und Hongler studieren noch, Filmproduktion und Wirtschaft,
und sie betreiben ihr Filmprojekt Clato Pictures
nur als Hobby. Sie haben sich selbst nicht mal
einen Lohn gezahlt. Das Geld – finanziert wurde der Film unter anderem von der WindlerStiftung – ging für externe Dienstleister und
Lizenzgebühren drauf. Mit Erfolg: Vielleicht
das beste am Film ist, dass man ihm sein kleines Budget gar nicht anmerkt.

Tobias Hongler (links) und Claudio Mühle. 
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