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Wa n d e r k i n o
Das neue «Cinema Paradiso»
Angebot

Die ersten öﬀentlichen Filmvorführungen auf Volksfesten und
Jahrmärkten waren die sogenannten Wanderkinos. Bereits ab 1896
konnte man so Filme in grösseren Ortschaften geniessen. In ländlichen Gegenden hielten sich die Wanderkinos bis in die sechziger
Jahre, verschwanden dann aber durch die zunehmende Mobilität der
Bevölkerung auch aus den Landgasthöfen und Gemeindesälen.
Seit ein paar Jahren hat sich ein neues, kaum mehr wegzudenkendes Sommerkino-Erlebnis als Kinotrend durchsetzen können. Das
Openairkino erfreut sich grosser Popularität. So besuchen auch
Menschen, die sich in den modernen Kinomultiplexen nicht wohl
fühlen wieder Filmvorführungen in oﬀener, unkomplizierter Atmosphäre.
Die neusten Blockbuster gestreamt auf dem Laptop. Die Filmklassiker auf DVD im Home-Cinema... Das Wanderkino kämpft nicht
gegen den Lauf der Zeit, es bietet vielmehr eine Alternative. Ein Kinoerlebnis zum Anfassen. Wenn der Projektor rattert, die Filmspulen gleichmässig drehen, das Licht sich den Weg durch die Dunkelheit auf die weisse Leinwand bahnt, um dort die grossen und kleinen
Geschichten des Lebens zu erzählen, dann steht die Welt still!

wanderkino.ch

Das Wanderkino mit seiner mobilen und originalen
35mm Projektionstechnik
bringt die Filme dorthin, wo
die Menschen sind. So wird
zum Beispiel ein Gemeindesaal, eine Turnhalle oder eine
alte Fabrik innert zwei Stunden zum Kinosaal umfunktioniert. Ein Dorfplatz oder
ein Schwimmbad, eine Burgruine oder eine Waldlichtung
ist ebenso schnell ein lauschiger Openairkinoplatz.
Unkompliziert zaubert das
Wanderkino eine magische
Stimmung an fast jeden Ort
für jedes Publikum.
Das Wanderkino fördert
die vielfältige Kinolandschaft und vermittelt seinem
Publikum ergänzend zu den
bestehenden Lichtspielhäusern Filmkultur von gestern
und heute.

Kontakt:
Kulturbau GmbH
Wanderkino
Manuel Bosshard
079 645 96 29
post@wanderkino.ch
www.wanderkino.ch
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Das Gesamterlebnis zählt

Ein Ritterfilm in einer Burgruine, ein Kostümfilm im Schlosspark,
ein Piratenepos am Seeufer oder ein rasanter Action-Streifen in einer
Tiefgarage. Es ist das gesamte Erlebnis was einen gelungenen Filmabend mit dem Wanderkino ausmacht.
Wir bieten Filmveranstaltungen überall und zu jeder Jahreszeit, im
In- und im Aussenbereich. Im Rahmen von Stadtfesten kann eine
nostalgische Filmnacht zum unerwarteten Highlight, oder ein Familienkino des Dorfvereins kann zum nachhaltigen sozialen Ereignis
werden. Wir verfügen über einen grossen Erfahrungsschatz und viele
Kontakte im Veranstaltungsbereich und können je nach Wunsch
passende Partner miteinbeziehen. Ein Konzert, eine Lesung oder ein
Gaukler als Einleitung zum kommenden Film? Ein Pianist oder ein
kleines Orchester welches einen Stummfilm begleitet?
Ein besonders schönes Ambiente erzielt man mit der Kombination; Wanderkino und Theatercafé Roulotte. Eine fahrende Bar mit
einem auserlesenen Angebot auf einem Zirkuswagen. Je nach Bedarf
bietet das Roulotte auch eine kleine Bühne für ein unvergessliches
Rahmenprogramm.
Das Wanderkino ist eine erschwingliche Alternative zum kommerziellen Kino und zu den heute verbreiteten «Beamerkinos». Und es
ist eine willkommene Abwechslung für Kulturkommissionen, Kulturveranstalter und Firmen!

wanderkino.ch
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