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Jahresbericht  Verein Schöntalkino 2009 / 2010 

Der Verein Schöntalkino  wurde am 16. Februar  von Andrea Kohler, Trix Meier, Manuel 
Bosshard, Lorenz Nydegger, Daniel Meier und Peter Affentranger gegründet. Sinn und Zweck 
war unter anderem die Weiterführung des Openair Kinos im Schöntal. 

Durchgeführt wurde ein tolles Openair vom 10. – 12. Juli, gezeigt wurden folgende  
Filmperlen : Rusalka, What’s eating Gilbert Grape und Son of Rambow. 
Erstmals wurde auch ein Vorverkauf  lanciert; Plakate, Banden und Billette wurden extra 
gedruckt und die Erwebung eines 3 Tages-Pass war möglich. Auch gibt es jetzt eine Web-
Seite, die mit Manuels Wanderkino verlinkt ist. Ebenso können Interessierte von nun an 
Gönner werden.  
Trotz misslicher Wetterlage (Regen am Sonntag und beissender Kälte am Freitag und 
Samstag)  war die Stimmung ungetrübt. Dank dem günstigen Standort der Roulottebar und 2 
schnell aufgebauten Partyzelten  war es möglich, den Film fortzusetzen und das Publikum im 
„Schermen“ zu behalten, so dass nicht in die Werkhalle disloziert werden musste, wie 
ursprünglich geplant. Wolldecken waren zum Glück genug vorhanden. Das Essen wurde dem 
jeweiligen Film angepasst und war  bald ausverkauft, ebenso der Schnaps für die Holdrios. 
Der Besucherschnitt war mit ca. 50 Personen pro Abend sehr gut. 

Erstmalig wurde im Winter das 16mm Film Openair durchgeführt in Zusammenarbeit mit der 
Spielbar von Adi Rey und auf dessen Areal, neben dem Schöntal. Diesmal bei beissender 
Kälte. Gezeigt wurde am 24. Januar der Schweizer Film „Bäckerei Zürrer“ in schwarz/weiss. 
Erstmals war es auch möglich, von einer warmen, dampfenden Badewanne aus den ganzen 
oder halben Film mitzuverfolgen. Die Bäckerei hatte geöffnet und verkaufte leckere Waffeln 
mit Schlagrahm und wer immer noch am Frösteln war, konnte sich mit warmer Suppe, 
Glühwein und Chai aufwärmen. Auch an diesem Abend sehr gute Besucherzahl von ca. 70 
Personen und durchaus zufriedenes, wenn auch durchgefrorenes, Publikum. Der Abend wurde 
von Netz TV aufgezeichnet. 

Nun laufen die Vorbereitungen für das 7. Kino Openair. Unsere Juhursula wird von ihrem 
Ruheplatz heruntergeholt und auf Hochglanz poliert – die Filme sind schon fast alle 
ausgewählt und das definitive Programm ist nächstens auf der Web Seite abrufbar. 

Bleibt mir nur noch meiner Vizepräsidentin und meinen Vizepräsidenten zu danken und den 
zahlreichen HelferInnen (vor allem aus dem Schöntal) - Ohne euch gäbe es das alles nicht!! 
DANKE! 

Rikon, 18.4.2010 
Trix Meier 
Präsidentin Verein Schöntalkino


