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Aufgrund der hohen Nachfrage
des Alpstein-Kinos im vergange-
nen Herbst, wird dieses kosten-
lose Unterhaltungsangebot im
Panoramasaal des Drehrestau-
rants Hoher Kasten auch in der
diesjährigen Saison weiterge-
führt, ja sogar ausgebaut.

(pd) Gestartet wird am 5. April
2011, wiederum mit den legen-
dären Filmen von Jakob Wüst,
welcher das Leben und Wirken
im Alpstein wie kein anderer
festgehalten hat. Seine Filme aus
den 70er- und 80er-Jahren zei-
gen den bäuerlichen, harten All-
tag in seiner ganzen Bandbreite
und werden so zu einem histori-
schen Zeitzeugnis für Land und
Volk am Alpstein. Jakob Wüst ist
mit seinem grossen Schaffen zu
einem eigentlichen «filmischen
Appenzeller Bauernmaler» ge-
worden. Seinen liebevollen Film-
aufnahmen und wertvollen Alp-
stein-Aufzeichnungen gebührt
grosser Respekt; sie verdienen
hohe Anerkennung und die Auf-
merksamkeit der breiten Bevöl-
kerung.

Glamour Girl Syra Marty
Ein weiteres Highlight ist der
Film «Syra Marty – Dächli Leni
goes to Hollywood». Der Film ist
sowohl eine Biografie über eine
unglaubliche und völlig verges-

sene Persönlichkeit wie auch ein
faszinierendes und sehr amüsan-
tes Kinovergnügen für Jung und
Alt. Syra Marty heisst eigentlich
Josefina Magdalena Marty, hat

Jahrgang 1921 und ist in Goldau
im Kanton Schwyz aufgewachsen.
Da sie anfangs der 40er-Jahre im
Berggasthaus Rigi-Dächli im el-
terlichen Betrieb arbeitete, wur-

de das lebenslustige Mädchen
Dächli Leni genannt. 
Bereits 1942 zog Lena Marty
nach Zürich, wo sie anfänglich
als Serviertochter arbeitete und
später Assistentin des Hand-
stand-Artisten Billy Frick wurde.
Dieser war nicht nur von der na-
türlichen Schönheit vom Dächli
Leni fasziniert, sondern auch
von ihrem Traum, Tänzerin zu
werden.
Special: Der Regisseur Roger
Bürgler ist am 17. Mai 2011 per-
sönlich anwesend. Er erzählt
über die Begegnung mit dieser
einzigartigen Frau, welche leider
im Februar dieses Jahres ver-
storben ist.

Kombibillett mit Essen
Für den Besuch des Alpstein-Ki-
nos, zusammen mit der Retour-
fahrt und einem Mittagessen,
können an der Kasse der Talsta-
tion Spezial-Kombitickets für
nur Fr. 46.00 gelöst werden.
Natürlich kann man den Film
auch zuerst geniessen und sich
danach mit einem reichhaltigen
Vesperplättli stärken. Filmstart
ist jeweils um 14 Uhr. Der Ein-
tritt ist gratis.

Für Aktionäre
Die Generalversammlung der
HKDS AG findet am Samstag,
28. Mai 2011, im OZ Gaiserau
in Gais statt. Beginn 10.00
Uhr.

Alpstein-Kino erfreut sich grosser Beliebtheit
Neuauflage des kostenlosen Unterhaltungsangebots in der kommenden Saison

Hollywood hält Einzug auf dem Hohen Kasten.
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Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag 
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Für die Bauherrschaft durften wir die gesamte
Stark- und Schwachstrominstallationen ausführen.

Wir danken für den uns erteilten Auftrag und
wünschen der Bauherrschaft viel Erfolg mit ihrem
neuen Betrieb.

Energie- und Wasserversorgung

A p p e n z e l l

Gaiserstrasse 25 Appenzell

schnell, kompetent

und qualitätsbewusst

Ausführung von

–  S t a h l k o n s t r u k t i o n
–  F a s s a d e n b a u
–  B r a n d s c h u t z t ü r e n
–  a l l g e m . M e t a l l b a u

Wir danken der Bauherrschaft für
den geschätzten Auftrag!

www.hofermetall.ch
hofermetall@bluewin.ch

Programm
5.-7.4. Der Säumer vom Rotsteinpass / 37 Min.
12.-14.4. Enzian und Edelwiis auf Alp Sigel / 45 Min.
19.-21.4. De hölzig Himmel vom Wöldchölcheli / 32 Min.
26.-28.4. Uf de Alpe möchte i lebe, Furgglen/Bollenwees, 80 Min.
3.-5.5. Mitenand gohts besser, Meglisalp / 80 Min.
10.-12.5. En guete Sommer, Altenalp / 87 Min.
17.-19.5. Syra Marty - Dächli Leni goes to Hollywood / 86 Min.
24.-26.5. Syra Marty - Dächli Leni goes to Hollywood / 86 Min.

Jakob Wüst, legendärer Filmemacher des Alpsteins. (Bilder: zVg)


