Schoclcvideo entstand in Siglistorf
Würenlingen Der Filmema-
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cher David Henzmann ist
gelernter Forstwart und haf in
Siglistorf ein Präventionsvideo
gedreht, um Waldgänger für
Gefahren bei Holzschlägen zu
sensibilisieren.

versucht, den Sportler aufzuhalten,
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VON KARINRÊNOLDUND

Ein Biker rast durch ilen Wald von Siglistorf, vorbei an einem grossen Warnschild, das die Weiterfahrt wegen Holzschlags verbietet. Ein Forstwartlehrling
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sich vollumfänglich der Videoprodukionsfirma <cAvarel StudiosD. Diese hat er
als Teenager vor 10 Jahren ge$ündet,
heute besch¿iftigt er acht Angestellte.
Die Firma hat sich in der Videoproduktion und ¡m Grafik- und websitedesign
etabliert. Zu ihren I(ùnden zählen unter anderem der Itistallriese Swilovski, die Versicherung Swisslife sowie politiker. Ebenfalls produzierte sein Team
die Folgen der TV-Serie (Sila macht'sD.
Während de¡ A¡beit an den rund 200
Projekten pro Jahr stiessen die Mitilbeite¡ der ({varel StudiosD in den

Räumlichkeiten in Wohlen Ende 2015
an ihre Grenzen. Im Juai nun zogen
Henzmânn udd seine Entourage nach

"lch will mit diesem Video

doch dieser ignoriert die Warnmgen.
Da fällt der Bâum schon aùf den Biken
Fassungslos rennt der Lehrling zu ihm,
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doch jede Hilfe korumt zu spät.
Diese fiktive Szene stammt aus einem

bewusst schockieren, denn
wer nichl aus der Reihe
tanzt, geht unter.Þ
Dil¡d Henzm¡nn

ceschäft sf ùhrer "Avarel
Studios" und Produzent des Videos

kürzlich erschienenen Prävent¡onsvideo, das im lnternet für Schlagzeilen
sorgt. Produziert wurde es vom Filme,
macher David Henzmânn, der Zusam-

Würenlingen in die ehemaligen Büros

men mit ehemalþn

zudem Platz für weiteres Wachstum),

Arbeitskollegen
das Video realisiert hat. Bis vor kurzem
arbeitete der 26-Jährige selbst als Forstwart im Rheintâl/Studenland. Die Geschehnisse im Video würden durchaus
der Reaìität entsprechenr wie Henzmann sagt. Zwar erlebte er nie solche
Todesfåille, dafür aber immer wieder
<brenzlige SituâtionenD mit Waldbesuchern, die sich trotz Holzschlag über
Verbote hinwegsetzten: (Wir mussten
viele zurückhalten. Einige haben uns
sogar l<örperlich ange$iffen, weil sie
ubedingt durchwollten.> In den zehn
.fahren, in denen er in diesem Job tätig
wa¡ habe sich das Problem verschärft,

so Henzmann:

<<Viele

der Granella. <Die neue Locâtion bietet
sagt Henzmann.

Eine Herzensangelegenheit
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ltupf im Projekmanagement md holt
die Aufträge in die Firma. Er weiss, wie
seine l(unden die gewtinschte Aufmerksamkeit erhalten und setzt bei den Pro"

dukionen bewusst moderne Hilfsmit,
teil ein. So auch beim Video im Siglis-
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glauben wohl,

dass sie die Gefah¡ schon einschâøen

können.> Dabei unterschätzten

sie,

dass so ein Baum zehn Tonnen wiege
und seh¡ échnell falle, ergänzt Henzmann, <Wenn mal was passiert, ist
dann der Forstwärt schuld.D

by zum Beruf gemacht und widmet

torfer Wald. Das Video stiess aufgrosse
Resonanz: Es gewmn bereits an der
Videopreisverleihung der deutschen
forstlichen Arbeitswissenschaft <Geffa>
den erslen Platz und wird über die sozialen Medien fleissig verteilt.
(Ich stelle es jedem gratis zur Verfügung, der es in seine Website einbinden
möchte,, sagl Henzmann. <Bereits viele Forstbetriebe in der ganzen Schweiz
haben das getân.D Für Henzmann ist
dieses Thema eine IJerzensangelegenheit. Deshalb bezahlte er auch die entstandenen l(osten von 5000 Franken
aus der eige¡en Tasche - md stand
höchstpersönlich hinter der lGmera.

Produzent von <Sara macht'sD
Wegen seinen persönlichen negativen Erfahrungen hat er auf eiçne Kosten diesen Film geùeht. <Ich will mit
diesem Video bewusst schockieren,
denn wer nicht åus der Reihe tanzt,
geht unter.D Henzmânn weiss, wovon
êr spricht: Mittlerueile hât er sein Hob-

Der dynamische Jungunternehmer
steht selber nur noch selten hinter der
IGmera. Viel mehr ist er der k¡eative

David Henzmann hat im Wald bè¡ Sigl¡stort ctas Video g€dreht, dãs momentân tür
Aufsehen sorgl.
Nc

, ....
1,.:,:'

Das Vldeo sehen Sie auf
www.badenèrlagblatt.ch

