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Rund 100 Schauspieler,
Statisten und Filmemacher
sind beim Dreh in Ungarn im
Einsatz. Lilith Stangenberg
(grosses Bild) spielt die
Hauptrolle der Christine.

«Die schwarze Spinne»
kommt ins Kino

Ein Seuchenfilm
für eine
Seuchenzeit
Die Geschichte ist eine der
berühmtesten der Schweizer Literatur:
Jetzt wird «Die schwarze Spinne»
von Gotthelf fürs Kino verfilmt – mit
Top-Stars und Grusel-Garantie!
DOMINIK HUG

E

s sei schon ziemlich surreal,
mitten in einer Seuchenzeit
einen Seuchenfilm zu drehen, sagt Markus Fischer (67). Anderseits zeuge die gegenwärtige
Corona-Pandemie doch nur von
der Aktualität der jahrhunderte
alten Geschichte, die er nun ins

Kino bringe. «‹Die schwarze Spinne› könnte zeitgemässer nicht
sein», sagt Fischer.
Der Schweizer Regisseur di
rigiert dieser Tage in den berühmten Korda-Studios nahe von Budapest (Ungarn) eine Crew von über
100 Leuten. Rund fünf Millionen
Franken stehen Fischer für die
Kinoadaption von Jeremias Gott-

helfs Schauermärchen zur Ver
fügung. «Ich kann aus dem Vollen
schöpfen», freut er sich und
schwärmt: «Es ist ein bisschen wie
Hollywood!»
In den Hauptrollen von «Die
schwarze Spinne» sind Lilith
Stangenberg (32), Nurit Hirschfeld (28), Anatole Taubman (49)
und Marcus Signer (56) zu sehen.
Letzterer stand vor kurzem noch
für den SRF-Krimi «Wilder» im
Jura vor der Kamera. Gleich am
nächsten Tag reiste er nach Ungarn. «Ich bin froh, nach dem Lockdown wieder so viel arbeiten zu
können», sagt der Berner, der
schon als Giel in Gotthelf-Stücken
mitwirkte. «Damals aber noch auf
der Theaterbühne, nicht im Kino.»

«Die schwarze Spinne» ist die bekannteste Novelle von Jeremias
Gotthelf (1797–1854). Die Geschichte handelt von der jungen
Christine, die im 13. Jahrhundert
als Hebamme durchs Land reist.
Für eine Geburt kehrt sie in ihr Heimatdorf im Emmental zurück. Das
Dorf wird von einem deutschen
Ritter terrorisiert, bei der tiefreligiösen Bevölkerung herrscht grosse
Verzweiflung.
Um den verhassten Deutschen
loszuwerden, schliesst Christine
einen Pakt mit dem Teufel. Dafür
wird sie von den Bauern gefeiert.
Doch dann fordert der Teufel einen Lohn: ein ungetauftes Kind.
Christine bittet die Bauern um Hilfe, doch die wenden sich von ihr

