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gesehen in regensdorf

Besucher haben 1200 Liter Bier getrunken

Musik zum Mitschunkeln: Am sonntag sorgte die Blaskapelle turicum im festzelt für
gute stimmung.

Mara Meier aus Watt versorgte die hungrigen Besucher mit
leckeren kuchen.

die geschwister Markus und claudia Zollinger stellten zusammen das oktoberfest auf die Beine. Zwischen-
durch hatten auch sie mal Zeit für ein Bier und eine Brezel. bilder: thierry haecky

die familien cadalbert, ehrlen und demmler machten gemein-
sam einen sonntagsausflug ans oktoberfest.

richard gloor sorgte für die Verpflegung. neben seinen feinen
«güggeli» hatte er gebratene haxen im Angebot.

Ein Bierhumpen nach dem
anderen ging amWochenende
am Oktoberfest inWatt bei
Regensdorf über den Tresen;
insgesamt tranken die rund 700
Besucher etwa 1200 Liter. Das
Fest dauerte vom Freitagabend
bis am Sonntag.Verschiedene
Musikgruppen traten auf. Die
Besucher konnten fast zu jeder
Tages- und Nachtzeit anstossen.
Selbst am Sonntagmorgen hatten
sie am bayrischen Brunch die
Gelegenheit dazu. Organisatorin
Claudia Zollinger freute sich
über die vielen vollen Festbänke.

Thierry Haecky

Kinospass bis in die entlegensten Täler
schöfflisdorf. «Roadmovie»
startete dieses Jahr bereits in die
zehnte Tournee. Die Organisa-
tion bringt Kino aufs Land. So
auch nach Schöfflisdorf.

Katrin Brunner

Mit einem Kleinbus, einem Budget von
rund 200000 Franken und viel Idealis-
mus geht das mobile Kino «Roadmovie»
auch dieses Jahr wieder bis in die entle-
genstenWinkel derSchweiz.Schöfflisdorf
imWehntal ist zwar nicht ganz so abge-
schieden wie zumBeispiel Nunningen im
Kanton Solothurn, das Ende Oktober in
denGenuss des fahrenden Kinos kommt.
Dennoch wird in Niederweningen am
Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der
Mehrzweckhalle des Schulhauses Rietli
der Film «Der Verdingbub» gezeigt.

In den zehn Jahren, seit man unter-
wegs sei, habe es sich gezeigt, dass dieses
Kino im Dorf ein Bedürfnis sei, erzählt
Claudia Schmid von «Roadmovie». «Ein-
mal nicht ins Auto steigen zu müssen
oder mit demZug zum nächsten Kino zu
fahren, sondern zusammen mit Nach-
barn einen Film zu schauen», erklärt sich
Schmid den Erfolg der rollenden Lein-
wand. So ist denn das mobile Kino wäh-
rend zwei Monaten in der ganzen
Schweiz unterwegs, um ausschliesslich
Schweizer Filme zu zeigen.

Platz für Neuentdeckungen
«Wir möchten die ganze Vielfalt an
Schweizer Filmkultur zeigen», so Claudia
Schmid. Und es lassen sich so einfacher
Leute einladen, die am jeweils gezeigten

Film aktiv mitgearbeitet haben. So ge-
hört es zur Tradition von Roadmovie,
Produzenten, Schauspieler oder Filmmu-
sikkomponisten an die einzelnenVorfüh-
rungen einzuladen. Nach dem Film stel-
len sich diese dem Publikum zur Diskus-
sion.Weg vomMainstream,hin zur Neu-
entdeckung, dies sei die Devise von
«Roadmovie». Je nach Sprachregion wird
das Filmangebot angepasst. InsWehntal
kommt das Kino auf Rädern auf Einla-
dung der «Kultur Wehntal». Diese durf-
te auch über den zu zeigenden Film ent-

scheiden. Nach Möglichkeit soll dieser
Film über einen 35-mm-Projektor auf die
Leinwand projiziert werden.Dies wecke
Erinnerungen und immer wieder die
Neugier der Besucher. So ist die Kino-
technik von früher heute eine Neuentde-
ckung.Der leisereVideobeamer wieder-
spricht der Idee von «Roadmovie». Da
könnten die Besucher ja gleich zuhause
bleiben und sich eine DVD anschauen.
In kleineren Sälen aber ist das Surren des
Projektors oft zu laut, dann kommt doch
der Beamer zum Einsatz.

Unterhaltung unddabei noch etwas ler-
nen. Bereits am Nachmittag wird das
Schulhaus Rietli ganz im Zeichen des
Schweizer Films stehen.DennRoadmovie
möchte immer auch das Interesse von Ju-
gendlichen vertiefter inRichtungFilmund
Medien lenken.Aus diesemGrundwerden
bereits am Nachmittag verschiedeneAni-
mationsfilme gezeigt undderenTechniken
mit den Schülerinnen und Schülern disku-
tiert. Immer wieder reagieren junge Men-
schen überrascht auf dieAlternativen von
Walt-Disney-Grossproduktionen.

Mit dieser Form eines mobilen Kinos
ist «Roadmovie» in der Schweiz einzig-
artig. ImAusland gibt es nur in Deutsch-
land und Frankreich vergleichbare Pro-
jekte. Für das Jubiläum im nächsten Jahr
dürften sich die Verantwortlichen sicher
wieder etwas Besonderes einfallen las-
sen. Zum fünfjährigen Geburtstag wur-
de das ganze Kinoequipment auf Maul-
tiere gepackt und so auf die auf 2090Me-
ter überMeer gelegene Läntahütte ober-
halb von Vals im Kanton Graubünden
gebracht.

Wenn immer möglich projiziert «roadmovie» die filme über einen 35-mm-Projektor. dies steigere das kinovergnügen. bild: pd


