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Openair-Kino Erlenbach

Dolce Vita neu an der Schifflände

Das Team hinter dem OpenairKino Erlenbach 
war während der letzten Monate tatkräftig 
mit der Planung zweier Kinoabende beschäf
tigt und hat für die Kinofreunde viele Neuig
kei ten im Köcher.

Zum einen werden die Filme auf einer grösseren 
Leinwand vorgeführt . Zum anderen findet das 
diesjährige Kino an einem neuen Standort statt, 
nämlich auf der neu gestalteten Schiff lände . 
Die Leinwand wird direkt auf den See aus  ge-
rich  tet sein und einmal mehr für ein spektaku-
läres Erlenbacher Filmerlebnis sorgen . Gleich 
bietet das kulinarische Angebot die Möglichkeit 
für ein geselliges Abendessen oder einen ro -
mantischen Sundowner vor der Film auf  führung . 
Zudem ist die Kino-Bar am See auch nach dem 
Filmende für die Kinogäste geöffnet . 

Im Zeichen des aktuellen 
Weltgeschehens
Am Freitag wird im Sin-
ne des aktuellen Welt       -
ge      schehens der drei   -
fach oscargekrönte 
Film «Green Book – 
eine be   son dere Freund-
                schaft» gezeigt . Im 
Drama «Green Book» 
wird der Ita  lo  ame-
rikaner Tony Lip 
(Viggo Mortensen), 
ein Mann der Arbeiterklasse, angeheuert, um 
als Chauffeur Dr . Don Shirley (Mahershala Ali), 
den besten Jazz-Pianisten der Welt, von New 
York City bis in die Südstaaten zu fahren . Dass  
Don Shirleys Konzerttournee ihn als Schwarzen 
1962, noch vor der Bürgerrechtsbewegung von 
Martin Luther King Jr ., so weit nach Sü      den 
führt, bringt allerdings zahlreiche Schwie  rig  -
kei ten mit sich . Für ihre Reise müssen die zwei 
deshalb das «Negro Motorist Green Book» be -

nutzen, das die wenigen Unterkünfte, Res tau  -
rants und Tankstellen aufführt, die auch 
schwar   ze Kunden bedienen .

Das Kinoerlebnis zelebrieren
Am Samstag wartet der 
Klassiker «Cinema  
Pa        ra      diso» auf Gross und 
Klein, mit vielen Parall-
e len zum «Openair-
Kino Erlenbach» . Das 
Cinema Paradiso ist 
das einzige Kino in 
einem kleinen italieni-
schen Dörfchen, wo 
Film vor füh rer Alfredo 
den kleine Salvatore mit der Magie des Kinos 
verzaubert . Der kleine Salvatore (Jacques Perrin) 
liebt keinen Ort mehr als das Kino in seinem 
Dorf und Alfredo (Philippe Noiret) ist sein bester 
Freund . Doch mit der Ju  gend kommt die Liebe 
zur schönen Elena . Da sie un  er  widert bleibt, 
geht «Toto» nach Rom, wo er ein grosser 
Regisseur wird . Er kehrt erst zurück, als Alfredo 
stirbt . Es beginnt eine Reise in die Erinnerung 
an eine glückliche Kindheit in Sizi lien, eine 
gros  se Freundschaft und die Liebe zum Film .

Das 17 . Openair-Kino Erlenbach findet am  
20 . und 21 . August 2021 statt, unter Vorbehalt 
der dann aktuell geltenden Corona-Vor schrif-
ten . Als Dorfverein ist das Openair-Kino Erlen-
bach auf die Unterstützung zahlreicher Helfer 
und Gönner angewiesen . Für 100 Franken er  -
halten Gönner zwei Gratistickets sowie zwei 
Getränkegutscheine für die Kino-Bar am See . 

> Openair-Kino Erlenbach, Freitag und Sams-
tag, 20 und 21. August, ab 18.30 Uhr, Schiff-
lände. 
Weitere Informationen und Tickets gibt es 
unter: www.openairkinoerlenbach.ch.

golden festival 
mit Walter kehl

Der Erlenbacher Pianist Walter Kehl spielt am 
Golden Festival in Herrliberg sein Klavier
konzert Nr. 1 in EsDur «Yellow Piano».

Das Golden Festival präsentiert am Wochenende 
des 20 . bis 22 . August 2021 ein dreitägiges 
Klassik-Festival in der Kirche Tal Herrliberg . 
Das Klavierkonzert «Yellow Piano» hat der 
Erlenbacher Walter Kehl im vergangenen Jahr 
komponiert und er freut sich darauf, sein 
neustes Werk am 20 . August mit dem frisch 
und dynamisch aufspielenden «Orchester vom 
See» mit rund fünfzig jungen Berufsmusikern 
unter der Leitung von Dominic Limburg aus 
Herrliberg aufzuführen .

«Es ist schön, wieder live aufzutreten und 
dabei die eigenen musikalischen Kreationen 
aus der Corona-Isolation heraus endlich wieder 
in die Öffentlichkeit hinauszutragen», freut 
sich Walter Kehl . «Yellow Piano» ist zwischen 
Klassik und Filmmusik anzusiedeln und ent-
spricht in der Tonsprache den bereits in den 
letzten Jahren zahlreich erschienenen Klavier-
alben von Walter Kehl . «Musik kann ernst oder 
fröhlich sein – auf jeden Fall soll sie un    ter   -
halten und das Publikum berühren .»

> Freitag, 20. August, 17.30 bis 19.30 Uhr, 
Kirche Tal Herrliberg. 
Vorverkauf: www.ticketino.com, 
Ticket-Hotline unter 0900 441 441. 
Weitere Informationen: www.golden-festival.ch

Der Erlenbacher Pianist Walter Kehl 
spielt in Herrliberg. 




