
  

 
Das Forum Rifferswil lädt ein zum 

«Kino i de Schüür» 
am Freitag 23. März sowie am Samstag 24. März 
in der Engelscheune 
 
Am Freitagabend (20 Uhr) zeigen wir die Tragikomödie «Gilbert Grape – Irgendwo in 
Iowa» des schwedischen Regisseurs Lasse Hallström, erschienen im Jahr 1993. In den 
Hauptrollen spielen Johnny Depp, Leonardo DiCaprio und Juliette Lewis. 
 
Samstagnachmittag (17 Uhr) läuft als Familienkino für Chindsgi- und Primarschul-
kinder die Verfilmung von Otfried Preusslers «Das kleine Gespenst». Wir zeigen die 
schweizerdeutsche Fassung «S’ chline Gspängst». 
 
Und Samstagabend (20 Uhr) steht 
«Chocolat – Ein kleiner Biss genügt» auf 
dem Programm, ebenfalls vom 
schwedischen Regisseur Lasse Hallström, 
u.a. mit Juliette Binoche, Judi Dench und 
nochmals mit Johnny Depp.  
 
Im Anschluss lassen wir den Abend mit 
einem kleinen zum Film passenden Apéro 
ausklingen. 
 
Mehr Informationen zu den Filmen sowie Filmtrailer sind auf www.forum-rifferswil.ch 
abrufbar. 
 

Der Eintritt ist frei, wir bitten aber um Spenden zur Deckung der für die 
«öffentlichen Filmvorführungen» fälligen Urheberrechtsgebühren. 
 
Filmauswahl & Beschreibung: Matthias Plenk   

http://www.forum-rifferswil.ch/


Freitag 23. März, 20 Uhr, in der Engelscheune 

Filmabend für Jugendliche und Erwachsene 
 

«Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa» 
Ein Film von Lasse Hallström aus dem Jahr 1993, 
mit Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis u.a. 

 
«Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa» (Originaltitel: «What’s Eating Gilbert Grape») 
schildert einen Abschnitt im Leben des Titelhelden Gilbert (Johnny Depp), dessen 
belastender Familienalltag aus den Fugen gerät, als er die junge Becky (Juliette Lewis) 
kennenlernt.  
 
Die Handlung spielt in einer etwas verlotterten Kleinstadt im US-Bundesstaat Iowa. 
Gilbert ist nach dem Tod seines Vaters der Ersatzvater seiner Familie. Zu dieser 
gehören die psychisch labile und übergewichtige Mutter Bonnie, die seit dem Tod 
ihres Mannes das Haus nicht mehr verlassen hat, die ältere Schwester und 
Ersatzmutter Amy, die pubertierende Schwester Ellen und der geistig behinderte 17-
jährige Bruder Arnie (Leonardo DiCaprio). Zu Gilberts Aufgaben gehören insbesondere 
die Beaufsichtigung von Arnie: Der behinderte Jugendliche steigt am liebsten auf den 
Wasserturm der Stadt und setzt sich auch in Alltagssituationen andauernd Gefahren 
aus und erfordert so Gilberts stete Aufmerksamkeit. 
 
Im Rahmen einer Wohnwagen-Karawane, die 
in den Sommermonaten alljährlich das Gebiet 
durchquert, ist die junge Becky mit ihrer 
Grossmutter nach einer Autopanne 
gezwungen, ihre Reise für ein paar Tage zu 
unterbrechen. Gilbert verliebt sich in die 
unkomplizierte Frau, muss aber feststellen, 
dass eine Beziehung zu ihr nur möglich ist, 
wenn er seine eigenen Wünsche stärker in 
den Vordergrund rückt und sein bisheriges 
Leben infrage stellt… 
 
Leonardo DiCaprio, damals selbst erst 19-jährig, war für diesen Film für einen Oscar 
und einen Golden Globe nominiert, noch einige Jahre bevor er mit einer Hauptrolle im 
Filmdrama «Titanic» zu weltweiter Bekanntheit gelangte.  
 
Wir zeigen den Film in der deutschsprachigen Fassung. Ein englischsprachiger Trailer 
zum Film ist auf www.forum-rifferswil.ch abrufbar. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Iowa
http://www.forum-rifferswil.ch/


Samstag 24. März, 17 Uhr, in der Engelscheune 

Filmnachmittag für Chindsgi- und Primarschulkinder 
 

«S’ chline Gspängst» 
Eine Verfilmung von Otfried Preusslers Kinderbuch «Das kleine Gespenst» 

 
Dem Vernehmen nach wurde in Rifferswil im Zuge der vor kurzem fertiggestellten 
Sanierungsarbeiten am «Schulhaus 1913» durch den Baulärm ein kleines Gespenst aus 
dem Schlaf geweckt, welches dort möglicherweise schon seit mehr als 100 Jahren in 
einer Truhe am Dachboden geschlafen hatte. Im «Schulhaus 1913» befand sich 
bekanntlich nie eine Kirchturm-Uhr, welche das Gespenst durch einen 
Mitternachtsschlag pünktlich zur Geisterstunde hätte wecken können. 
 
Unbekannt ist, ob sich dieses kleine 
Gespenst jetzt im Rifferswiler Kirchturm 
eingenistet hat und womöglich beginnt, des 
Nachts zur Geisterstunde durch Rifferswil 
zu spuken.  
 
Und das ausgerechnet vor den im Jahr 2019 
bevorstehenden 1000-Jahr-Feierlichkeiten 
von Rifferswil! 
 
Wieviel Aufregung ein solch kleines Gespenst in einem Städtchen, das eine grosse 
Jubiläumsfeier begehen will, verursachen kann, zeigt Euch diese Verfilmung von 
Otfried Preussler Kinderbuch «Das kleine Gespenst». 
 
Wir zeigen den Film in der schweizerdeutschen Fassung. Ein Trailer zum Film ist auf 
www.forum-rifferswil.ch abrufbar. 
 
 
  

http://www.forum-rifferswil.ch/


Samstag 24. März, 20 Uhr, in der Engelscheune 

Filmabend für Erwachsene, anschliessend Apéro «Chocolat» 
 

«Chocolat – Ein kleiner Biss genügt»  
Ein Film von Lasse Hallström aus dem Jahr 2000, 
mit Juliette Binoche, Judi Dench, Johnny Depp u.a. 

 
«Chocolat» ist ein Romantikfilm, der für Toleranz und die Würde des Menschen 
ebenso wie für Sinnlichkeit und Lebensfreude plädiert. Ähnlich wie etwa in den 
späteren Schweizer Filmen «Die Herbstzeitlosen» (2006) und «Die göttliche Ordnung» 
(2017) handelt «Chocolat» von einer Frau, die in einem konservativen Dorf etwas 
Neues und Mutiges wagt und sich dadurch Feinde schafft und mit erbittertem 
Widerstand kämpfen muss und fast scheitert, aber am Ende erfolgreich ist. 
 
Die Handlung spielt im Jahr 1959 in einem 
verschlafenen französischen Provinzstädtchen, in 
dem sich Vianne (Juliette Binoche) und ihre Tochter 
Anouk niederlassen und eine leerstehende Pâtisserie 
in eine Chocolaterie umbauen. Als sie diese just 
inmitten der christlichen Fastenzeit eröffnen wollen, 
kommt unter den konservativen Einwohnern rund um 
den Bürgermeister Reynaud, der die Stadt mit harter 
Hand führt und sogar die Predigttexte des örtlichen 
Pfarrers revidiert, Unruhe auf. Aber Vianne gewinnt durch ihr weltoffenes, herzliches 
Wesen auch etliche Freunde, darunter Armande (Judi Dench), die mit ihrer 
verwitweten Tochter Caroline im Clinch liegt und daher ihren Enkel Luc nicht sehen 
darf, und Josephine, die vor ihrem gewalttägigen Ehemann Serge flieht.  
 
Der Bürgermeister Reynaud sieht in Vianne immer mehr die Verkörperung des Bösen, 
zumal sie nicht in die Kirche geht und alleinerziehende Mutter einer unehelichen 
Tochter ist und sich mit am Fluss kampierenden Vagabunden, darunter Roux (Johnny 
Depp), anfreundet. Er zettelt mit einer Flugblatt-Aktion einen «Boykott gegen die 
Unmoral» an. Als er jedoch sein Scheitern kommen sieht und die Flucht nach vorne 
antritt, indem er in Viannes Laden einbricht, um ihn zu verwüsten, überwältigt ihn der 
sinnliche Geschmack der Schokolade… 
 
«Chocolat» besticht nicht nur durch seine Handlung mit den vielen berührenden und 
aufrührenden Momenten, sondern auch durch seine bezaubernde Filmmusik.  
 
Wir zeigen den Film in der deutschsprachigen Fassung. Ein englischsprachiger Trailer 
zum Film ist auf www.forum-rifferswil.ch abrufbar. 

http://www.forum-rifferswil.ch/

