DieOchsen,

derAmtsschimmel
und ein Stieregrind
Sie heissen Gorbatschow, Galileo oder
Gandhi, und zu zweit sind sie stärker als
ein grosser Traktor: die Ochsen von Walter Messmer. Vor 23 Jahren ist der Rheintaler in die Toskana ausgewandert, nun
denkt der angehende Rentner an die
Rückkehr in die Schweiz. Und zwar auf

eine besondere Weise: mit Ochs und
Wagen nämlich.
Die Berner Filrnemacher Hugo Sigrist

und Markus Baumann haben in ihrem
Dokumentarfilm <A passo di bove> das
etwas spleenige Unterfangen über mehrere Jahre hinweg begleitet. Denn die
Sache stellte sich mit der Zeit als ziemlich langfädig heraus, und das gilt stellenweise auch für den Film: Runde um
Runde dreht Messmer übungshalber mit
seinen Ochsen, bis die riesenhaften
Rindviecher sich endlich mit ihrer Rolle
als Zugtiere abfinden.
Je mehr das eigentliche Projekt Messmers in Schieflage gerät, desto stärker
tritt im Film seine kraftvolle Persönlichkeit in'den Vordergrund. Der ehemalige
Umweltingenieur war einst Ausbildungschef bei einer Grossbank, bevor er über
2O Jahre lang an seinem Traum vom

Agriturismo in Italien werkelte. Das
natürliche Pathos dieses Aussteigers
erscheint rührend, und herrlich anzusehen ist es, wenn sich Messmer ins Feuer

redet, von der Natur schwärffit, über
den I(apitalismus wettert, ein IGlb auf
den Namen Engels tauft - und seine Idee
von der Ochsentour mit einer sympathi-

schen Hartnäckigkeit durchzustieren
versucht. Doch als Tier und Wagen endlich so weit wären, galoppiert der Amtsschimmel Messmer zwischen die Beine.

EinVermächtnis
Eigentlich hätte der kantige Protagonist
seinen Film in der Schweiz samt Ochsen
persönlich vorstellen wollen. Doch Anfang Februar verstarb Walter Messmer
überraschend. So haben Hugo Sigrist
und Markus Baumann ungewollt das
letzte Projekt eines Unermüdlichen do-

kumentiert, der sich sein Feuer für eine
Idee nicht nehmen liess. Und im Film am
Ende doch noch einen Weg findet, um
sich und einen Ochsen in die Schweiz ztr
bringen, und seis via Autobahn. (reg)
<A passo di bove> feiert heute Abend

Berner Premiere. Kino Lichtspiel
(Sandrainstrasse 3), 2O Uhr.
Weitgre Datenrl2. und 2O. April.

