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Der Reformator

Zwingli - der Film

„Zwingli-Film 2019”
Freundeskreis

Sein Lebenswerk machte ihn weltbekannt: Der Zürcher
Reformator Huldrych Zwingli hat in wenigen Jahren
die ganze Stadt Zürich und einen festverankerten
Wertekanon auf den Kopf gestellt. Mit messerscharfem
Verstand sezierte Zwingli das religiöse und
gesellschaftliche System, er prangerte Missstände an
und hatte keine Angst, sich mit den Mächtigsten seiner
Zeit anzulegen. Am Ende starb er, der Kriegsgegner, in
einem Krieg, den er selber befürwortet hatte.

Ziel des Freundeskreises ist es, eine spannende,
moderne Austauschplattform zu schaffen, die
regelmässig über die verschiedenen Stadien
der Filmrealisierung informiert, aber auch zu
gesellschaftlichen Aktionen inspiriert - die
Gönnerbeiträge fliessen zu 100% in die Finanzierung
des ambitiösen Filmprojekts. Im Zentrum des
Freundeskreises steht immer der Zwingli-Film,
welcher im Herbst 2018 unter Regie von Stefan Haupt
realisiert wird.

Doch wer war dieser widersprüchliche Mann? Im Film
„Zwingli - Der Reformator“ wird Zwinglis Leben aus
einer neuen Perspektive erzählt: Aus der Sicht der Ehefrau
Anna, die sich nach Zwinglis Tod
an das gemeinsame Leben zurückerinnert – ein Leben,
das zwischen unendlicher Liebe und gegenseitigem
Unverständnis schwankte und das ebenso von Glück
wie auch von Tragik gezeichnet war. Anhand von
Annas Erzählungen erleben wir Zwingli als komplexen,
vitalen Mann und Menschen, der weit mehr ist als
eine historische Figur. Und zudem ganz und gar nicht
jenem lustfeindlichen, sittenstrengen Zwingli-Bild
entspricht, welches ein Grossteil der Menschen in sich
trägt. „Zwingli - Der Reformator“ wird so zu einem
Film über Mut und Visionen; ein Film über den Kampf
für die eigenen Ideale und über die Frage, ab welchem
Zeitpunkt man noch für die Sache kämpft, oder sich
bereits selber verrät.
Mit der historischen Kinoproduktion „Zwingli - Der
Reformator“ wird ein Schweizerisches Zeitdokument
eines Mannes geschaffen, welcher weit über die Grenzen
hinaus für grosses Umdenken sorgte und dessen Taten
noch heute Wurzeln unseres Systems bilden.

***********************************************

BANKDATEN FREUNDESKREIS
IBAN: CH39 0070 0110 0063 8745 6
BIC: ZKBKCHZZ80A

***********************************************

Der „Zwingli - Film 2019”- Freundeskreis
ermöglicht Privatpersonen Teil einer einzigartigen „FilmFamilie“ zu werden und von folgenden Leistungen zu
profitieren:
• Erstinformationen zum Film
• Exklusiver Zugang zum Zwingli-Film-Blog mit
Beiträgen der Filmcrew und der Schauspieler
• Geführte Drehortbesuche (auf Anmeldung)
• Statisteneinsatz (auf Anmeldung)
• Erhalt des Original Zwingli-Film-Drehbuches bei
Filmbeginn
Das Drehen historischer Filme ist aufwendig und
übersteigt die hiesigen Finanzierungsmöglichkeiten
um ein Vielfaches. Aus diesem Grund setzen wir auf
die Unterstützung der Öffentlichkeit und die treibende
Kraft des „Zwingli-Film 2019”- Freundeskreis. Seien
auch Sie Pfeiler für das Fundament eines wichtigen
Kulturereignisses und helfen Sie mit, ein historisches
Denkmal zu setzen. Jeder Beitrag bringt den Film einen
Schritt weiter in Richtung Leinwand und Publikum!

www.zwingli-film.ch

Vorname
Name
Adresse
E-Mail
Ich möchte dem „Zwingli-Film 2019”- Freundeskreis beitreten
und wünsche einen Einzahlungsschein in Höhe von …… CHF
(Der Mindestbeitrag liegt bei CHF 200.--)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte Talon ausschneiden und an folgende Adresse senden:
„Zwingli-Film 2019”- Freundeskreis
C-FILMS AG
Hallenstrasse 10
8008 Zürich
Anmeldung auch online möglich, direkt auf www.zwingli-film.ch

