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Prominenter gast am 16. open-air-Kino Erlenbach 
Kinofreunde kommen auch dieses Jahr voll 
auf ihre Kosten und können am 16. und  
17. Au          gust zwei tolle Filmabende in wunder-
barer Atmos      phäre rund um die Holzbadi 
Wyden ge        niessen.

Ein prominenter Gast konnte für den Freitag 
gewonnen werden . An diesem Abend wird 
«Wolken bruch» gezeigt, der Kinofilm von 
Michael Steiner nach dem Erfolgsroman von 
Thomas Meyer . Bislang hat Motti immer brav 
getan, was seine jüdisch-orthodoxe Mame ihm 
vorschreibt . Bärtig und unauffällig gekleidet 
zeigt sich Motti als beflissener Student an der 
Zürcher Universität und arbeitet Teilzeit im 
väterlichen Unternehmen . Als die Mutter ihren 
Sohn verkuppeln will und lauter junge Frauen 
einlädt, weicht Motti vom traditionellen Pfad 
ab . Er verliebt sich in Laura, eine «Schickse» .

Michael Steiner adaptiert für den Film die 
Romanvorlage «Wolkenbruchs wunderliche 
Reise in die Arme einer Schickse» und schickt 
Motti auf eine Reise in eine für ihn unbekannte 

und unsichere Welt . Das hiesige Publikum wird 
den einen oder anderen Drehort in der Stadt 
Zürich mit einem Schmunzeln wiedererkennen . 
Der Drehbuch- und Buchautor Thomas Meyer 
wird am Freitagabend anwesend sein und 
sich vor dem Film den Fragen des Publikums 
stellen . Im Anschluss an den Film haben die 
Besucher die Möglichkeit, Gin Tonic nach 
Mottis Lieblingsrezept zu trinken und über 
Wolkenbruch zu plaudern .

Magische Momente 
Der Samstag wartet mit dem gefühlvol-
len Film «Emma» auf . Teo ist stets auf der 
Flucht – vor seiner Vergangenheit, vor sei-
ner Familie, vor emotionaler Nähe . Trotz sei-
ner Freundin, mit der er bald zusammenzie-
hen wird, einer Geliebten und romantischen 
Abenteuern fühlt er sich am wohlsten in 
seiner Junggesellenwohnung, zusammen mit 
dem Staubsaugerroboter . Das Einzige, was er 
wirklich leidenschaftlich liebt, ist sein Job als 
kreativer Kopf bei einer Werbeagentur . Die 
Osteopathin Emma ist seit dem sechzehnten 

Lebensjahr blind . Aber sie ist eine Kämpferin, 
mutig, unabhängig und mit sich selbst im 
Reinen . Frisch von ihrem Ehemann getrennt, ist 
sie offen für die Liebelei mit einem Charmeur . 
Und ehe sich Teo versieht, wird er in Emmas 
Bann gezogen . Sie zeigt ihm eine sinnliche 
Welt, die dem Sehenden für gewöhnlich ver-
borgen bleibt . Der italienisch-schweizerische 
Regisseur Silvio Soldini, der mit «Pane e tulipa-
ni» internationale Bekanntheit erlangte, zeigt 
einmal mehr sein Gespür dafür, die magischen 
Momente einer aufkeimenden Liebe einzu-
fangen .

Das Open-Air-Kino Erlenbach ist auf die Un  -
ter   stützung zahlreicher Helfer und Gönner 
an     gewiesen . Für hundert Franken erhalten 
Gön     ner zwei Gratistickets für eine Vorstellung 
nach Wahl sowie zwei Cüpli an der Bar am 
See . Weitere Informationen und Tickets gibt es 
unter www .openairkinoerlenbach .ch .

> Fr, 16. Aug., und Sa, 17. Aug., jeweils ab 
21.15 Uhr, rund um die Holzbadi Wyden.

Kulturtreff

Drei freundinnen – eine ausstellung
Ab 27. September lädt der Kulturtreff Erlen-
bach zu einer Ausstellung im Erlengut mit 
gleich drei Künstlerinnen ein: Für die drei 
Freun   dinnen Alina Mondini, Antonella 
Ruetsch, Karin Mugnaini ist die Ausstellung 
«Kontakt - CONTACT - CON TACT» eine Ode 
an ihre Freundschaft und die gemeinsame 
Leiden      schaft für die Malerei.

Die drei Freundinnen haben sich durch ihre 
ver    schiedenen Leidenschaften kennengelernt: 
Design, Kunst und Französisch sprechen . Die 
Ausstellung ist die Krönung dieses Austauschs 
und des Kontakts der drei Freundinnen . 

Keine der drei Künstlerinnen fühlt sich an 
Regeln oder definierten Strukturen gebun-
den, son   dern leben die Spontanität und 
Gren      zenlosigkeit . Obwohl sich Stil, Heran-
gehens    weise und «Touch» von Alina Mondini, 
Antonella Ruetsch und Karin Mugnaini deut-
lich voneinander unterscheiden, ist die Art 
und Weise, wie die Frauen ein Kunstwerk 
er        schaf   fen, doch ähnlich: Alle zeigen sie neue 
Rich      tungen, neue Farben und neue Gefühle .

Kultivierte Leidenschaft
Jede von ihnen führt einen anderen Beruf 
aus . Alina Mondini ist in der Sozialen Arbeit 
tätig und Vorstandsmitglied des Kulturtreffs 
Erlenbach . Die Ausstellung im Erlengut ist 
für sie dementsprechend ein Heimspiel . 
Antonella Ruetsch unterrichtet Kunst und 
Theater in Kindergarten und Primarschule . 
Karin Mugnaini ist bei einem Education-Start-
up in der Geschäftsführung . Malen ist bei 
den vielbeschäftigten Frauen die kultivierte 
Leidenschaft in der Freizeit, die sie verbindet . 
An der Vernissage wird Alina Mondini gemein-
sam mit Verena Eggli ein paar rhythmische 
Trommelstücke spielen (Con Takt) .

Kulturtreff

comedy im gutskeller:
Paradies und das
Komödiantin und Älter-
werden-Exper tin Birgit 
Süss buddelt sich im 
Auftrag des Kulturtreffs 
Er    lenbach wortreich durch 
den Unsinn des Lebens. 
Der Abend im Erlengut 
verspricht also so einiges 
unsinniges Sinnvolles, nur 
keine Langweile.

Inzwischen in der Lebenshälfte angelangt, in 
der man nicht nur zusehends, sondern auch 
zunehmend älter wird und man von grauen 
Haaren an ganz unvermuteten Körperstellen 
überrascht wird, kommt Birgit Süss aus dem 
Staunen nicht mehr heraus: Weil – früher war 
doch alles schöner . Aber ist es jetzt besser?

Ein melancholisch-komödiantischer Abend 
zwischen Herzschmerz und VeggieDay – und 
der Erkenntnis, dass der Apfel vom Baum der 
Erkenntnis vielleicht auch nur ein faules Ei war .

> Freitag, 20. September, 20 Uhr, Erlengut. 
Tickets: Vorverkauf für Einzelbillette jeweils 
ab 2 Wochen vor den Veranstaltungen auf der 
Gemeindeverwaltung Erlenbach, Seestrasse 59. 

> Ausstellung «Kontakt - CONTACT - CON TACT» vom 27. September bis 6. Oktober, 
Erlengut. Vernissage: Do., 26. September, 19 Uhr, Erlengut. 


