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Elton John in Ettenhausen

0b unter lreiem Himmel oder adf den gedeckten Biinken - jeder fand ein gem0tliches Plitzchen,
Eild; Sarah Stutte
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out, die Drogen- und Alkoholexzesse
Elton Johns an der Spitze seines Erfolgs
werden thematisiert. Selbstverstiindlich
wurde im Film viel gesungen und auch
die abwechslungsreiche Geschichte -
als Berg- und Talfahrt konzipiert - un-

In diesem Jahr war das
Open Air Kino wieder ge-
setzt unil zog zahlreiche
Filmbegeisterte aus der
Umgebung in die Schul-
anlage. Bei, bestem Wetter
sowie im Licht eines tief-
roten Mondes sahen diese
Elton John auf der Lein-
wand singen, lieben und
leiden.

ETTENHAUSEN 2020 war kein gu-
tes Jahr ftir Open.,Air Kinos - und so
konnte auch der von vielen iiber die
nun schon geraume Zeit seines Beste-'hens liebgewonnene kleine Filman-
lass in der Schulanlage im vergange-
nen Jahr leider nicht stattfinden. Hier

terhielt genauso wie: sie. zum Nachden.
ken anregte und demlZuschauer den
Mensch Elton John.ein wenig niiher-
brachte.

Kein Mtinnerchor-Ko nzeri
Die ungefliihr 100 Besucherinnen und
Besucher gaben sich zwei Stunden lang

wurde 2009 von den Mitgliedem des
Miinnerchors Ettenhausen, die den
Anlass damals aus der Taufe hoben,
zum ersten Mal die Leinwand aufgezo-
gen - mit dem ABBA-Film <Mamma
Mia>. Ein Jahr spiiter, ab dann zusam-
men mit dem Kulturveranstalter Gong
organisiert, lief der Kultfilm <Blues
Brothers>>. <Wir sind ein Mainnerchor
und singen gern, weshalb uns nattirlich
Musikfilme besonders am Herzen lie-
gen. Wann immer mdglich, zeigen wir
deshalb einen>>, erkliirte Pascal Mett-
ler, Priisident des Miinnerchors und
Programmleiter des Vereins Gong.
Bei der A.uswahl bevorzuge man eher
Filme jtingeren Datums, doeh es wur-
den in der Vergangenheit auch schon
Schwarz-Weiss-Perlen wie beispiels-
weise Charlie Chaplin-Kurzfilme oder
der Gruselklassiker <Nosferatu> ge-
zeigt, die dann mit Live-Musik vertont
wurden.

der Geschichte seines Lebens hin. Da-
fiir machten sie es sich auf den weissen
Stiihlen, unter einem klaren Himmel
und von einem roten Mond beschienen,
gemiitlich oder im Kerzenschein auf den
Biinken unter dem Vordach. Dazu gab
es Essen und Getriinke von der Festwirt-
schaft und viel gute Laune. Ein perfekter
Abend also. Mit einem Wermutstrop-

Das Leben
einer Musiklegende

Auch in dissem Jahr stand deshalb wie-
der ein musikalischer Film im Zerttn)m:
<Rocketman>, hie Filmbiografie i.iber
Elton John, die 2019 in die Kinos kam.
Darin wird einerseits die Kindheit von
Reginald Kenneth Dwight - dem Tauf-
namen des beriihmten Sdngers - be-
leuchtet. Sein friihes Talent ftir Klavier
und Kompositionen steht dabei genauso
im Mittelpunkt wie seine schwierigen
Familienverhiiltnisse und wie sehr er da-
runter litt, von seinem Vater nicht geliebt
zu werden. rW'eiter folgt der Film dem
Beginn seiner Freundschaft mit Texter
Bernie Taupin, mit dem er zusarnmen
den grossen Durchbruch feiertl auch
das Ringen mit dem eigenen Coming-
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fen: Dieses Mal fand leider kein kleines
Konzert vom Mdnnerchor vor dem Film
statt, so wie es in anderen Jahren der Fall
war. Die Chormitglieder konnten wegen
Corona nicht so oft 0ben. Das stiess auf
Verstiindnis, wurde aber trotzdem ein-
stimmig mit einem grossen <Ooooh>> fiir
schade befunden.

SAMH STATTE
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Wer Lust auf eine Wurst oder ein kiihles Getriink hatte, wurde am Feststand bestens bedient. Xonzcnlration am Grillstaird. 8/der Sarah Stutte


