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Samstag, 15. Juni 2019 
 

OPEN AIR  
KINO BIM SCHUPPE 

 

 
 
… läuft mit ausgeklügelter Schildbürgertechnik: tagsüber sammeln wir Sonnenlicht ein – abends 
lassen wir es wieder frei. 

 

Eintritt:    frei  Kollekte   / Schuppen Bahnhof Töss 

Barbetrieb ab:  20:30 Uhr 

Filmstart:  21:30 Uhr 
 

 

 

 

 

Filminformation siehe Rückseite 
 

„Der Freund“ 

Micha Lewinsky 
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Tagsüber wird das Sonnenlicht mit Solarzellen eingesammelt und in der 
Lichtspeicherkiste zwischengelagert. Die Leinwand wird mit Seilen zwischen zwei 
Bäumen, Laternen oder ähnlichem aufgehängt. 
Abends wird das eingefangene Licht durch das Projektor-Objektiv wieder 
freigelassen und der Film erscheint auf der Leinwand – dank ausgeklügelter 
Schildbürgertechnik. 
 
 
Zum Film: 
 

Der Freund ist ein Drama aus dem Jahr 2008 von Micha Lewinsky mi Philippe 
Graber, Johanna Bantzer und Andrea Bürgin. 
 

 
Der Schweizer Regisseur Micha Lewinsky überrascht mit einer Liebesgeschichte, bei 
der er gängige Erwartungshaltungen nie bestätigt. Statt von grossen Emotionen erzählt 
er vielmehr vom Glück im Kleinen und liefert mit "Der Freund" einen Film, der die schöne 
und charmante Schweizer Verhaltenheit widerspiegelt. 
Der Schweizer Filmpreis 2009 für den "Besten Spielfilm" ging völlig zurecht an diese 
kleine hintersinnige Geschichte um Tod, Liebe und Vertrauen – grosse Themen zwar, 
die aber hier ganz entspannt und unaufgeregt verhandelt werden. 
 
 

Zum Inhalt: 
Eigentlich gab es für Emil (Philippe Graber) immer nur eine Frau: Larissa (Sophie 
Hunger), eine von allen umschwärmte Sängerin. Emil ist allerdings das Sinnbild eines 
Aussenseiters und zudem noch sehr schüchtern und so verbringt er seine Abende in 
einem Club und schmachtet seine Traumfrau aus der Ferne an. Er kann sein Glück kaum 
fassen, als Larissa ihn eines Tages anspricht und darum bittet, sich vor ihrer Familie als 
ihr Freund auszugeben. Ironischerweise erhält er die Chance dazu aber erst, als sie 
überraschend ums Leben kommt. Als Emil dann auf Larissas Schwester (Johanna 
Bantzer) trifft überschlagen sich die Dinge. 

 

 

Vorschau:    
  Samstag 06.07.2019  “Musig im Schuppe” CrazyNugs / Blues Container 
  Freitag 06./07.09.2019 „Töss rockt 10“ 
  Samstag 26.10.2019  Musik und Literatur „Glauser Quintett Elsi“ 
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