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Filmemacher mit Ehrgeiz
EMBRACH. Auf seine ganz 
eigene Art versetzt David Thayer 
seinem Publikum und sich selbst 
immer wieder Denkanstösse. 
Er zeigt Missstände auf und 
berichtet darüber – weit über 
die Dreharbeiten hinaus. 

DANIELA POSCHMANN

«Warum macht Ihr Picknick neben die-
ser Toilette?» fragte David Thayer vor 20 
Jahren seine Familie in Kolumbien, wäh-
rend sie Ferien am Rio Bogotá machten. 
Schmutzig sei der Fluss gewesen, stin-
kend und gelb wie Urin. Die Einheimi-
schen habe es lange Zeit nicht gestört, er 
selbst hat als Kind fünf Jahre dort gelebt. 
Irgendwann jedoch blieben auch sie dem 
Gewässer fern. Aus dem Fluss in der vor-
maligen Feriendestination wurde eine 
schwarze, todbringende Brühe. So ist es 
bis heute. Filmemacher David Thayer 
möchte in seinem neuen Projekt nicht 
nur darauf aufmerksam machen, sondern 
auch etwas bewegen. Nicht nur weiter 
zusehen, so wie die anderen.

Thayer ist ein Künstler, wie er im Bu-
che steht. Ein Idealist, der sein Ding 
durchzieht. Ein Individualist, der nichts 
von Gruppenzwängen und Religionen 
hält. Nichts von alledem, was den Einzel-
nen vom Denken abhält. Seine musika-
lischen und !lmischen Arbeiten sind 
Zeugen dieser Mentalität. Sie spiegeln 
oft eine Realität abseits der Norm wider. 

Auch als Komponist erfolgreich
Angefangen hat alles damit, dass der ge-
bürtige Amerikaner aus San Jose, Kali-
fornien, die sichere IT-Branche verliess, 
um seinen Traum als Musiker zu leben. 
In Zusammenarbeit mit seiner Lebens-
gefährtin Katrin Sutter komponierte er 
Songs und brachte sie als «Xeno Volca-
no» in die Schweizer Klubs, darunter 
auch ins Cabaret Voltaire in Zürich. Auf 
eigens produzierten CDs veröffentlichte 
er diese oft dunklen, experimentellen 
Elektroklänge mit Titeln wie «Angry 
Raptor» (zorniger Raubvogel), «Mario-
nette» oder «Erdolcht». Gut zwei Jahre, 
nachdem er in die Schweiz gekommen 
war, wurde das Schweizer Fernsehen auf 
den Künstler aufmerksam und engagier-
te ihn 2002 als Tontechniker. Von dort 
war es kein weiter Weg mehr, bis er sei-
ne neue Liebe entdeckte: das Filmen.

Als seinen ersten richtigen Film be-
zeichnet er «Bigfoot – a Beast on the 
Run», der im Jahr 2008 erschien. «Ich 

wollte heraus!nden, wieso Menschen so 
fasziniert sind von diesem Wesen», sagte 
Thayer. Drei Wochen lang reiste er dafür 
samt Frau und Kind quer durch die USA 
und interviewte sechs Jäger des myste-
riösen Affenmenschen.

2010 brachte er den Streifen «Verbo-
tene Sprache» über die Gebärdenspra-
che heraus und erinnerte darin auch an 
die Diskriminierung der Taubstummen 
im Dritten Reich. 

Korruption als Hauptproblem
Sein neuer Film «Rio Bogotá» soll im 
Frühling des nächsten Jahres erscheinen. 
Mit ihm will der 41-Jährige nicht nur die 
Flussverschmutzung an sich anprangern, 
sondern auch Konsequenzen wie das 

vermehrte Krebsaufkommen infolge von 
verseuchten Lebensmitteln aufzeigen. 
Das grösste Problem sei die herrschende 
Korruption, die Spenden- und Regie-
rungsgelder immer wieder versickern 
lasse und die Motivation der Einheimi-
schen im Keim ersticke. Doch trotz ihrer 
Meinung, man könne nichts daran än-
dern, hält er an seiner Vision fest, die 
Menschen wachzurütteln. Darunter auch 
seine Verwandten väterlicherseits. An 
Schulen, Umweltverbände und Commu-
nity-Organisationen in ganz Kolumbien 
möchte er den Film verteilen, der für ihn 
«Teil einer grossen politischen Aktion 
ist».

Um all das zu realisieren, sucht der 
Embracher Dogma-Filmer nach Sponso-

ren, die ihn bei seinem Projekt unterstüt-
zen. Dafür, dass das Geld auch an die 
richtigen Stellen gelangt, garantiert er 
mit seiner Präsenz vor Ort. Mehrere Mo-
nate hat er für einen weiteren Aufenthalt 
in Kolumbien eingeplant, denn ohne eine 
direkte Initiative würde sich in dem süd-
amerikanischen Land wenig bewegen.

Seit 2008 lebt der Filmemacher und 
Musiker als zweifacher Familienvater in 
Embrach, um seine Kinder in der Natur 
aufwachsen zu lassen. Sollte er mit sei-
nem Engagement Erfolg haben, wird 
dies in Zukunft vielleicht auch wieder 
den Kindern am Rio Bogotá in Kolum-
bien vergönnt sein.

Link: www.sponsume.com/project/rio-bogota

Während David Thayer in Embrach sauberes Wasser geniessen kann, handelt sein neuster Film «Rio Bogotá» von einem der schmut- 
zigsten Flüsse der Welt. Bild: Sibylle Meier

Das Ende eines Zeitzeugen rückt näher 
EMBRACH. Einst galt sie als 
wertvoll, heute ist sie nur noch 
ein Abbruchobjekt: Wo die alte 
Mühle steht, sollen bald vier 
Mehrfamilienhäuser gebaut 
werden. Das 17-Millionen- 
Projekt wird jetzt greifbar. 

DIMITRI HÜPPI

«Wenn es sehr gut läuft, erfolgt der Aus-
hub noch in diesem Jahr. Realistischer ist 
aber Frühling 2012», sagt Aurelio Bruca-
to von der Arnold-Dieterle AG. Das 
Architektur- und Designbüro aus Uster 
will die alte Mühle, ein Nebengebäude 
und die zwischen Mühle und Bülacher-
strasse liegende Scheune abreissen. Auf 
dem so entstehenden Baugrund, der zur 
Kernzone gehört, sollen vier Mehrfami-
lienhäuser mit Tiefgarage gebaut wer-
den. Wie der «Landbote» berichtet, wird 
es insgesamt 28 Eigentumswohnungen 
mit zweieinhalb bis fünfeinhalb Zim-
mern geben. Die gesamte Investitions-
summe beläuft sich auf knapp 17 Millio-
nen Franken. 

Wann tatsächlich mit dem Bau begon-
nen werden kann, hängt unter anderem 

davon ab, wie schnell sich Käufer für die 
Wohnungen !nden. Der Verkauf hat 
letzte Woche begonnen. Weiter benötigt 
das Architekturbüro noch die de!nitive 
Baubewilligung. Einerseits vom Gemein-
derat, andererseits vom Kanton. Letzte-
rer hat das Projekt im Wesentlichen mit-
zubeurteilen, da es an eine Kantonsstras-
se (die Bülacherstrasse) grenzt. 

Laut Embracher Bau- und Werksekre-
tär Daniel von Büren wird die Baubewil-
ligung voraussichtlich im September er-
teilt. Zwei Personen, die während der 
Planau"age den Baurechtsentscheid an-
gefordert haben, hätten dann allerdings 
noch die Möglichkeit, einen Rekurs ein-
zureichen.

Künftig eine Sackgasse 
Die Zufahrt zur künftigen Überbauung 
erfolgt auch nach den aktuellen Plänen 
über den Obermühleweg. Noch 2010 war 
aber unklar, ob dieser weiterhin eine 
Durchgangsstrasse bleibt. Inzwischen hat 
sich der Gemeinderat de!nitiv dafür ent-
schieden, die Einmündung zur Büla-
cherstrasse hin zu schliessen und durch 
einen Wendeplatz zu ersetzen. Die Be-
hörde hat für rund 9200 Franken ein ent-
sprechendes Vorprojekt in Auftrag gege-
ben. Dieses schliesst auch die Sanierung 

und den Ausbau des Strassenabschnitts 
zwischen der Wildbachbrücke und dem 
künftigen Wendeplatz sowie die Brü-
ckensanierung mit ein. 

Aurelio Brucato begrüsst den Ent-
schluss der Gemeinde sehr. «So kann der 
Obermühleweg nicht mehr als Schleich-

weg benutzt werden.» Bis die Überbau-
ung fertiggestellt ist, wird die Einfahrt in 
die Bülacherstrasse aber noch offen blei-
ben, betont von Büren. «Sonst müssten 
die Lastwagen ja durchs Wohngebiet fah-
ren.» Mit der Ausschreibung des Stras-
senprojekts könne im Herbst gerechnet 
werden. 

Lange Planungszeit 
Die Projektplanungen für die alte Müh-
le und ihre Anbauten begannen bereits 
2004. Damals war vorgesehen, die Lie-
genschaft abzureissen und in denselben 
Massen als Wohnhaus neu zu errichten. 
Im Garten sollte ein Sechsfamilienhaus 
entstehen. Einwände des Kantons und 
Abklärungen der Denkmalp"ege führ-
ten zu Verzögerungen. Ende 2006 
schliesslich wurde die Schutzwürdigkeit 
der Mühle ausgeschlossen, da in der Ver-
gangenheit zu viel verändert worden war. 
Danach ging man von einem Baubeginn 
im Herbst 2008 aus. Eine Überarbeitung 
des Embracher Zonenplans führte je-
doch dazu, dass die Baupläne erneut in 
die Schublade wanderten. 

Seit Frühling des vergangenen Jahres 
wird nun am Projekt – neu inklusive der 
Scheune an der Bülacherstrasse – wieder 
gearbeitet.

Die alte Mühle in Embrach soll einem 
Neubau weichen. Bild: Madeleine Schoder

Frau mit zwei Kilo 
Kokain verhaftet

FLUGHAFEN. Einen grossen Fang mach-
te die Kantonspolizei am Montag. Am 
Flughafen konnte sie eine 49-jährige 
Drogenschmugglerin aus Polen festneh-
men. Die Frau reiste von São Paulo nach 
Zürich und beabsichtigte, nach So!a wei-
terzureisen. Die Frau sei im Transitbe-
reich als «mögliche Drogenschmugg-
lerin» aufgefallen, schreibt die Kantons-
polizei in einer Mitteilung. Bei der Kon-
trolle kamen so auch rund 1,9 Kilogramm 
Kokain zum Vorschein. Das Rauschgift 
war in Paketen verpackt, die an den bei-
den Oberschenkeln der Frau festgeklebt 
waren. Bei der Befragung durch die Poli-
zei war die Drogenkurierin geständig. 
Die Frau wurde der Staatsanwaltschaft 
zugeführt. (red) 
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Informatikkonzept 
für P!egezentrum

KLOTEN. Die im P"egezentrum einge-
setzte Software entspricht nicht mehr 
den heutigen Anforderungen. Die Ge-
schäftsleitung der Stadt hat darum einen 
Kredit von 19 500 Franken für ein neues 
Informatikkonzept genehmigt. So wür-
den mögliche Synergien berücksichtigt, 
die mit der Integration der Spitex in die 
Stadtverwaltung genutzt werden können. 
Ebenfalls geklärt wird die Zusammen-
führung von Informatikprozessen. (red)

Radweg wird auf  
drei Meter verbreitert
BASSERSDORF. Die Schulwegverbin-
dung vom alten Schulhaus Baltenswil 
nach Bassersdorf verfügt auf einem rund 
250 Meter langen Abschnitt über eine 
Breite von lediglich zwei Metern. Wie die 
kantonale Baudirektion gestern mitteil-
te, reicht dies für den im Gegenverkehr 
betriebenen Radweg nicht aus. Aus die-
sem Grund wird nun ein neuer Weg er-
stellt. Dieser wird künftig drei Meter 
breit sein und als abgetrennter Rad-/
Gehweg vom Schinenwisenweg bis zur 
Unterführung SBB führen. Die Bau-
arbeiten beginnen am kommenden 
Dienstag, 2. August, und dauern voraus-
sichtlich bis Ende des Monats. (red)

Mann stürzt 
von Baugerüst

WALLISELLEN. Bei einem Arbeitsunfall 
auf einer Grossbaustelle in Wallisellen ist 
gestern Nachmittag ein Arbeiter schwer 
verletzt worden. Wie die Kantonspolizei 
mitteilt, begab sich ein 50-jähriger Ver-
messungsfachmann gegen 15.30 Uhr mit 
einem mit Gurten auf dem Rücken ge-
tragenen Stativ auf ein Baugerüst. Dabei 
blieb er am Geländer hängen, kam zu 
Fall und stürzte rund 5,5 m in Tiefe. Er 
zog sich beim Aufprall schwere Kopf- 
und Brustverletzungen zu. Mit der Dreh-
leiter der Feuerwehr Wallisellen musste 
der Schwerverletzte geborgen und an-
schliessend mit der Ambulanz ins Spital 
gefahren werden. (red)


