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DIE ANKUNFT EINES ZUGES 
IM BAHNHOF VON THALWIL

SPIELREGELN DER FILMAUFNAHME

• der Film wird am gleichen Ort gedreht, an dem er gezeigt wird
• die Zuschauer sind eingeladen, selbst als Statisten/Performer mitzuwirken 
• der Film ensteht und verändert sich während der Ausstellung

In der ArtBox zwischen den Geleisen 5 und 6 wird auf einem grossen Bildschirm 
der L'Arrivée d'un train gezeigt.
Die Kamera hat den gleichen Standort wie im Lumièrefilm: auf einem Stativ, mit 
Blick auf Bahnsteig und Geleise. Es ist aber zugleich der Standort des durchnit-
tlichen Betrachtes des Films, circa 2 m vom Bildschirm entfernt. Im Blickfeld des 
Weitwinkelobjektivs befinden sich also zugleich Geleise, Perron und Bildschirm.  
Wie im Urfilm beginnt die Filmaufnahme sobald der einfahrende Zug sichtbar 
wird und endet nach 50 Sekunden. 
Diese Filmaufnahme wird etwa12 mal wiederholt, über die Dauer der Ausstellung 
verteilt. Dabei wird die jeweils letzte Filmaufnahme auf dem Bildschirm abges-
pielt. Dadurch ergibt sich eine Verschachtelung, eine filmische "russische Puppe":  
im Film ist zugleich der letzte Film zu sehen, in diesem der vorletzte Film... etc.etc.

MONTAGE 

Für den "film in progress" und den fertigen Film werden alle bisherigen Auf-
nahmen zusammenmontiert:  ausgehend von der neuesten Aufnahme wird 
konti    nuierlich auf den im Bild sichtbaren Bildschirm gezoomt, wobei eine Zoomse-
quenz gleich lange dauert wie eine Filmsequenz. Die nächste Zoomsequenz - der 
Zoom auf den nächsten Bildschirm im Bildschirm - schliesst nahtlos an. Um den 
jeweiligen Ausschnitt in der vollen Auflösung zu zeigen wird unmerklich zwischen 
den einzelnen Filmaufnahmen überblendet. Es ensteht ein visueller Sog, wie ein 
gang durch eine endlose Zimmerflucht, bis der Film ans Ende kommt:  
die Anfangssequenz, der Urfilm der Frères Lumière. 

Noch offen sind folgende gestalterischen Entscheidungen: Farbe oder Schwarz-
Weiss, originales Tempo oder Timelapse, Übergang zwischen Ende und Anfang 
des Films beim Loop.

PARTIZIPATION

Einer der Reize der Lumièrefilme ist die unentwirrbare Vermischung von Dokumen-
tation und Fiktion, zum Beispiel durch den Einsatz von Statisten in an sich doku-
mentarischen Szenen.

Wir laden alle - Freunde, Bekannte und völlig Unbekannte - ein, als Statisten im 
Film aufzutreten. Vorgegeben sind einzig Ort und Zeit der Filmaufnahme, alles 
andere ist den Teilnehmenden freigestellt:  Aus dem Zug aus- oder einsteigen? 
Auf dem Bahnsteig warten, gehen, hüpfen, hinken, pirouettieren, musizieren? In 
normaler Kleidung oder kostümiert? Am Handy fummelnd, etwas essend oder mit 
mit jemandem im Gespräch? In letzer Sekunde auf den Bahnsteig stürzend? Mit 
Requisiten wie Schirm, Zeitung, Einkaufstasche, Velo, Ski? Oder ohne? Beim an 
der Kamera Vorbeilaufen in die Kamera blicken oder so tun, als sei man sich ihrer 
nicht gewahr?
 
Anmeldung:  nicht nötig
Gage:  keine
Im Abspann des Films wird genannt, wer seinen Namen an  
info@andreasweber.tv  schickt
Standort der Kamera: Gleis ? Sektor ?, zwischen ArtBox und Warteraum, die 
Kamera blickt Richtung Zürich. Während der Aufnahme wird unmittelbar bei der 
Kamera ein grünes Schilld mit der Aufschrift "FILM Aufnahme" hochgehalten. 
Die Aufnahme dauert 50 Sekunden. 
Der Film hat keinen Ton (Stummfilm).

FILMVORFÜHRUNG

Die neu aufgenommenen Sequenzen werden laufend in den Film integriert. In der 
Regel sind sie 1 Woche nach der Aufnahme auf dem Bildschirm in der ArtBox zu 
sehen. 
Das "work in progress" und der fertige Film sind auch im Internet zugänglich:  
www.andreasweber.tv/zugseinfahrt

Eine kontextspezifische partizipative Arbeit für die ArtBox Thalwil

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat von 1895 ist einer der bekan-
ntesten Filme der Brüder Lumière und eine Ikone des frühen Films. Der Fim zeigt 
die Einfahrt eines von einer Dampflokomotive gezogenen Zugs, das Aussteigen 
von Passagieren, darunter auch etlichen Statisten.  
 
Auf den Perrons 4 und 6 des Bahnhof Tahlwil hat es 2 ehemalige Zugführer-
kabinen.Diese werden, organisiert vom Verein ThalwilerHofKunst, seit 2003 mit 
Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst bespielt.

Vom Ort inspieriert soll hier ein Film gedreht und gezeigt werden, der dem Urfilm 
der Gebrüder Lumière die Referenz erweist.  
Gemäss der berühmten und zunehmend kritisch hinterfragten Legende wurden 
die Zuschauer der Erstaufführung durch die Illusion der heranbrausenden Loko-
motive in Angst und Panik veretzt.  
Eine solch heftige Reaktion ist heute weder möglich noch beabsichtigt -   
vielleicht beschert unser  "Remake mit neuen Spielregeln" den ZuschauerInnen 
ein paar Momente der Faszination und des Staunens beim Warten auf den 
nächsten Zug.

https://www.youtube.com/watch?v=dJdVEgOMQPM
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Visualisierung wie ein Standbild des Films aussehen könnte.  
Rechts hinter der Scheibe der Bildschirm, mit den verschachtelten Fimseqzenzen,  

auf jeder Ebene eine andere.  
Kontinuierlicher Zoom auf diesen Bereich. 


