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App erweckt Friedrich Schiller zum Leben
Rütli An der Geburtsstätte der Schweiz fand gestern ein Filmdreh statt. Dieser ist Teil einer App für
Smartphones, die vom Kanton Uri aus die Schweiz erobern soll. Das Ziel: kulturhistorische Themen der Jugend näherbringen.

So funktioniert
das Spiel
Uri Die App «Sqwiss», die kom-

menden Mai herausgegeben werden soll, bedient sich der Technik
mit Namen «augmented reality».
Mit der «erweiterten Realität»
werden virtuelle Dinge über die
Smartphone-Kamera in die echte
Umgebung eingebunden. Prominentestes Spiel mit dieser Technik ist «Pokémon Go». Dabei
müssen Cartoon-Monster gefangen werden. Das Spiel schlug im
vergangenen Jahr weltweit ein:
Bereits in den ersten Monaten
wurde es eine halbe Milliarde Mal
heruntergeladen.
In der neuen App, der
«Sqwiss»-App, müssen die Nutzer Murmeltierlöcher finden, die
bei kulturhistorisch interessanten Orten liegen. Mit einem virtuellen Rüebli können die Murmeltiere aus dem Versteck gelockt werden. Die Darstellung
soll in 3D noch realitätsnaher
sein als «Pokémon Go». Punkte
sammeln können die Spieler, indem sie die Fragen, welche das
Murmeltier stellt, richtig beantworten. Hilfe leisten die Videos
oder Hörspiele, welche direkt auf
dem Smartphone aufgerufen
werden können. Bei der Umsetzung der App können sich auch
Schulklassen beteiligen. (zf)
Gedreht wurde für eine neue App: Schiller-Darsteller Patrick Hediger mit Bootsführer Carl J. Wiget beim Schillerstein.
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Das MS Rütli biegt um den Schillerstein. Die Fahrgäste sind berauscht von der Landschaft.
«Was isch de das für einä?», fragt
ein bärtiger Mann und zeigt auf
den Herrn im blauen Mantel und
mit Perücke, der in einem Ruderboot steht, das vor dem Schillerstein dümpelt. Es ist Friedrich
Schiller höchstpersönlich, der
gleich zu deklamieren beginnt.
«Cut», tönt es von einem dritten
Boot her. Die Szene muss nochmals von einer anderen Perspektive aus gefilmt werden.
Der Dreh mit Schiller gehört
zur neuen App «Sqwiss», die
kommenden Mai herausgegeben
werden soll (siehe Kasten). Dabei
sollen kulturhistorische Themen

vor allem der Jugend nähergebracht werden. «Ich habe festgestellt, dass es in der Schweiz etwa
10000 Kulturgüter gibt, die
stumm und still vor sich hinschlummern», sagt Martin Weiss.
«Hinter diesen Kulturgütern
gibt’s unglaublich viele spannende Geschichten, die wir nun wieder zum Leben erwecken möchten», so der 60-jährige Journalist
und Germanist, der früher eine
grosse Filmproduktionsfirma leitete und die Bücherreihe «Urchuchi» herausgab.

Ein Spiel
mit Inhalt
Der Zürcher begann mit seiner
Kulturmission vor einigen Jahren,
als er die Geschichten für eine
Comicreihe entwarf. Darin geht
es um Murmeltiere. «Die ‹Mung-

gen› bevölkern die Schweiz schon
seit der Eiszeit. In meiner Vorstellung haben sie überall dort ihre
Löcher gegraben, wo es etwas
Spannendes zu entdecken gibt»,
sagt Weiss. Drei Comicbände
(«Die Munggenstalder») sind
bisher erschienen.
Als es 2016 den Hype um das
Smartphone-Spiel «Pokémon
Go» gab, kam Weiss auf die Idee,
auch seine Murmeltiere aufs
Smartphone zu bringen. «Der
grosse Unterschied zu ‹Pokémon
Go› ist, dass wir unser Spiel mit
Inhalt füllen», sagt der Erfinder
von «Sqwiss». Keine einfache Sache ohne einen millionenschweren Konzern im Rücken. Weiss
wandte sich an die Fachhochschule Nordwestschweiz. Als
Bachelorarbeit haben zwei Studenten je rund 800 Stunden in-

vestiert und eine Pilot-App entwickelt. «Die Munggen-Löcher
können wir nun per GPS auf der
Schweizer Karte setzen», sagt
Weiss. «Momentan sind die Programmierer daran, die Murmeltiere in 3D zu animieren.» Als
Pilotkanton für die App wurde Uri
ausgewählt. «Hier findet man auf
relativ kleinem Raum sehr viele
Kulturgüter», so Weiss. «Und
nicht zuletzt beginnt hier die Geschichte der Eidgenossenschaft.»
Rund 200 Murmeltierlöcher
wurden in Uri definiert. Nun ist
Weiss daran, die Inhalte zu generieren. «Das beginnt mit einer
klassischen Recherchearbeit im
Internet, in Büchern oder im
Staatsarchiv.» Er hält aber auch
Ausschau nach Experten. Wenn
der Inhalt feststeht, wird entschieden, ob dieser mit einem
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Video oder einem Hörspiel vermittelt werden soll. «Das Drehbuch soll dann möglichst süffig
und lustig sein, und trotzdem
einem hohen Anspruch standhalten.» Für die Videos genügten oftmals ein Moderator, ein Protagonist, ein Kameramann und ein
Regisseur. Es kann aber auch zu
deutlich aufwendigeren Drehs
kommen, wie dem der SchillerSzene. Hierfür waren ein Passagierschiff, ein historisches Boot,
ein Kameraboot, Schauspieler
und Statisten, Kamera und Tontechniker nötig. Die Kosten für
diesen Dreh belaufen sich auf
16000 Franken. Ein grosser Aufwand für jemanden, der «eigentlich nie mehr Film machen wollte», wie Weiss sagt. «Irgendwie
bin ich aber doch wieder hier gelandet.» Es treibe ihn an, Neues

auszuprobieren und Geschichten
hör- und sichtbar zu machen.
«Je komplizierter und unmöglicher etwas ist, desto besser.»
Unterstützt wird sein Projekt mit
Geldern aus der Neuen Regionalpolitik, der Gemeinnützigen Gesellschaft, der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee und
Stiftungen. In der Schweiz soll es
einst 10000 virtuelle Rätsellöcher geben. Doch bis dahin ist
es ein weiter Weg. Weiss nimmt
es ganz nach Schiller: «Sieh vorwärts (...) und nicht hinter dich!»
Hinweis
Infos unter: www.sqwiss.ch

www.

Mehr Bilder finden Sie unter:
luzernerzeitung.ch/bilder

Gnadenlos ausgenutzt: Luzernerin bangt um 80 000 Franken
Knutwil Eine junge Frau ging davon aus, vor neun Monaten mehrere 10 000 Franken in Gazprom-Aktien investiert
zu haben. Inzwischen dämmert es der Investorin, dass sie mutmasslich einem Betrüger aufgesessen ist.
Aufgrund der Vielzahl von Betrugsdelikten sah sich die Redaktion der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» letzte
Woche dazu veranlasst, dieses
Thema abzuhandeln. In einem
Beitrag ging es beispielsweise um
einen falschen Polizisten, der im
Raum Wilhelmshaven sein Unwesen treibt. Der Betrüger kontaktiert bevorzugt betagte Menschen und gaukelt ihnen vor, ihre
Adressen seien in beschlagnahmten Unterlagen einer festgenommenen Bande gefunden worden.
Aus Sicherheitsgründen sei
es daher angebracht, so die Argumentation des falschen Poli-

zisten, dass ihm die Betroffenen
Bargeld und Wertgegenstände
zur sicheren Verwahrung anvertrauen. Die Masche funktioniert
immer wieder, und die Betrogenen sind ihr Vermögen auf Nimmerwiedersehen los.

Geld angeblich in
Gazprom-Aktien investiert
Die meisten Menschen halten es
für ausgeschlossen, dass sie jemals Opfer derart dreister Betrügereien werden. Und trotzdem
verheddern sich im perfid ausgelegten Netzwerk von Kriminellen
auch Leute, die niemals davon
ausgingen, durch solch fiese Ma-

chenschaften über den Tisch gezogen zu werden. Dazu zählt
auch die ehemalige Geschäftsfrau aus Knutwil. Bereits vor fünf
Jahren wurde ihr angeboten, Aktien des russischen Erdgasförderers Gazprom zu kaufen. Damals
verfügte sie aber nicht über die
nötigen finanziellen Mittel, um
den angebotenen Deal abzuwickeln. Zwischenzeitlich änderte
sich das. Die heute 34-Jährige
kam dank einer Erbschaft zu Bargeld. Im konkreten Gazprom-Fall
geht es um insgesamt 80000
Franken. Anhand der Schilderungen der Frau lief das Geschäft in
etwa so ab: Kontaktiert wurde sie

von einem Unternehmer aus Zürich, der angeblich in einem
Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche eine führende Rolle spielt. Wenig später
kam es dann zum ersten und bislang einzigen persönlichen Treffen der Knutwilerin mit dem Zürcher. Dieses fand aus unerfindlichen Gründen in Mailand statt.
Die Frau erinnert sich: «Er
sagte mir, ich soll zum Meeting
noch zwei Personen mitnehmen.
Das tat ich aber nicht und fuhr allein nach Italien.» In der Hoffnung auf die versprochenen
hohen Renditen überwies die Luzernerin dem Financier die

80000 Franken. Und zwar wurde das Geld auf eine Sparkasse in
Deutschland einbezahlt. Das alles ging im vergangenen Januar
über die Bühne.
Seither hat die Mittdreissigerin nur noch selten via Natel Kontakt mit dem Financier. Auf die
in Aussicht gestellten hohen Renditezahlungen wartet sie vergeblich, ebenso auf die versprochenen Gazprom-Aktien. Dafür ging
der Zürcher, der für die «Zentralschweiz am Sonntag» nicht erreichbar war, eine Stufe höher.
Das Geschäft, so der angebliche
Finanzberater, könne erst dann
definitiv abgewickelt werden,

wenn die Knutwilerin noch zwei
weitere Anleger mit ins Boot
hole. In ihrer Verzweiflung kontaktierte die Frau einen Bekannten. In einem E-Mail schrieb sie
unter anderem: «Ich bin Aktionärin bei Gazprom, und ich darf
jedes Jahr einen Partner reinnehmen.» Den Investoren wurden
unrealistisch hohe Renditen in
Aussicht gestellt. Das Fazit: Es
würde nicht erstaunen, wenn die
Luzernerin Opfer eines in der
Schweiz verbotenen Schneeballsystems geworden ist.
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