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«Früher hatte man noch 
echte Rollen in den Händen»
Ohne ihn würde die Leinwand
leer und würden die Laut-
sprecher stumm bleiben. 
Als Operateur ist Erich Manser
der Mann im Dunklen im Kino
Rätia in Thusis. Dies neben-
amtlich und seit 25 Jahren.  

Von Maya Höneisen

Thusis. – In Arbeitshose und Faser-
pelzjacke öffnet Erich Manser das
schmale, grün gestrichene Gartentor.
Wir schlüpfen durch und stehen vor
einem alten Gartenhaus. «Ihr könnt
ruhig mitkommen und schauen», sagt
Manser und führt uns durch ein 
Gewächshaus auf einen ausladenden
Hof. Links von uns stehen ehemalige
Pferdestallungen, rechts eine Remise
und direkt vor unserer Nase Schloss
Ortenstein, Mansers Arbeitsplatz.
Nicht nur aus der Nähe betrachtet ein
beeindruckender Bau. Seit nunmehr
sieben Jahren sei er der Allrounder
hier, zuständig für die Pflege des An-
wesens, erzählt er. 

Auf sorgfältig angelegten Kieswe-
gen führt er uns durch die Parkanlage
mit uraltem Baumbestand und vorbei
an hübschen Blumenrabatten. Unter
uns auf Terrassen wachsen Reben und
Obstbäume, und noch tiefer unten
liegt wie auf einem Präsentierteller
das ganze Domleschg. Eine geniale
Aussicht. Er geniesse diese Anlage
und die Arbeit im Schloss sehr, erzählt
er weiter. Mit Schlössern hat er es 
sowieso ein bisschen. Früher wohnte
er mit seiner Familie fünf Jahre im
Schloss Sins in Paspels. 

Das Kino ist 
seine Passion

Nun lebt er seit Jahren in Masein, und
es könnte gut sein, dass ihn das Thus-
ner Kino dahin gezogen hat. Da pflegt
er nämlich, nebst Gärtnern im Schloss
und Imkern in Masein, eine weitere
Leidenschaft. Seit 25 Jahren sitzt er
ein- bis zweimal pro Woche in der Vor-

führkabine, unsichtbar für das Publi-
kum, welches es sich in den Sesseln
bequem macht. Als Operateur lenkt er
das Geschehen auf der Leinwand
lautlos aus dem Dunkeln. Seit 1987
gehört Manser zum Kino-Team. An-
fangs habe er die Bar und den Ticket-
verkauf gemacht. Zwei Jahre später
stieg der gelernte Feinmechaniker 
in die «Kommandozentrale». Mit den
35-Millimeter-Filmen sei das sehr

spannend gewesen, erzählt er. Da sei-
en Aug und Ohr – Schärfe und Ton im
Kinosaal – das Wichtigste gewesen.
Das Schnurren der Projektoren habe
er zudem sowieso im Ohr gehabt. Sei
es einmal vom Normalen abgewichen,
habe er sofort gewusst: «Jetzt stimmt
etwas nicht mehr». 

Grössere Pannen gab es in all den
Jahren aber keine. Naja, dass einmal
eine Lampe ausgestiegen sei, das sei

schon vorgekommen. Dann hätte er
das Publikum einfach in die Pause ge-
schickt, meint er. Die Projektoren hat
Manser selber gewartet. «Jedes Jahr
vor den Weltfilmtagen habe ich sie
auseinandergebaut, geputzt und neu
eingestellt», erklärt er. Sie seien übri-
gens am 8.August 1957 das erste Mal
für eine Vorführung eingesetzt wor-
den. «Und sie laufen immer noch»,
fügt er an. 

Heute in der 
digitalen Welt

Diese Projektoren sind allerdings
nicht mehr so oft im Einsatz, was
Manser fast ein bisschen bedauert.
Denn auch im Kino Rätia hat inzwi-
schen die Digitaltechnik Einzug ge-
halten. «Es hat sich alles verändert.
Früher hatte man noch echte Rollen in
den Händen», hält er fest. Der Unter-
schied von Projektoren zu den com-
putergesteuerten Abläufen sei wie Tag
und Nacht. Wenn in der Elektronik et-
was schief laufe, habe man viel weni-
ger Möglichkeiten, den Fehler zu be-
heben, sagt er. Andererseits könnten
nun auch in Thusis gleichzeitig wie in
den grossen Stadtkinos aktuelle Filme
gezeigt werden, und sie müssten keine
20 Kilogramm schweren Filmschach-
teln mehr schleppen, freut er sich.

Nebst dem, dass er unzählige Male
in der Vorführkabine in Thusis sass,
liess er auch während 15 Jahren an
den Solothurner Filmtagen Wettbe-
werbs- und Programmfilme über die
Leinwand laufen. In all den Jahren
gab er das Handwerk ausserdem an
zahlreiche Operateure und Operatri-
cen weiter. Er sei inzwischen im Vie-
rerteam der Kabine noch der einzige
Mann. «Interessant, wie auch das ge-
wechselt hat», findet er schmunzelnd.
Wie viele Filme er gesehen habe?
«Keine Ahnung. Es müssten schon
über tausend gewesen sein», überlegt
er. Und weitere werden dazukom-
men, denn Manser hat auch nach
25 Jahren keinesfalls im Sinn, sich
«filmtechnisch» zur Ruhe zu setzen. 

Gärtner und Operateur: Der allrounder erich Manser pflegt sowohl die Gärten auf
schloss Ortenstein als auch die Filmrollen im Kino rätia. Bild Yanik Bürkli

Konzertverein zeigt
Jugend-Sinfonie
Chur. – Zum Abschluss der Kon-
zertsaison präsentiert der Orches-
terverein Chur morgen Dienstag,
20. Mai, um 20 Uhr in der Martins-
kirche in Chur das Schweizer 
Jugend-Sinfonie-Orchester. Das
seit 40 Jahren bestehende Orches-
ter bietet jugendlichen Musikern
aus allen Landesteilen die Mög-
lichkeit, unter der Leitung eines in-
ternational bekannten Dirigenten
zu proben und zu konzertieren. In
Chur spielt das Orchester unter der
Leitung des Dirigenten Kai Bu-
mann und unter Mitwirkung des
Cellisten Lionel Cottet Werke von
Dvorak und Lutoslawski. (so)

Julian Sartorius 
bei «Soundhund»
Chur. – Die Churer Konzertreihe
«Soundhund» lädt morgen Diens-
tag, 20. Mai, um 20.30 Uhr den
Berner Perkussionisten Julian Sar-
torius ins Theater Chur. Sartorius
wurde einem breiteren Publikum
als Schlagzeuger der Band von So-
phie Hunger bekannt. Der 33-jäh-
rige Berner spielt jedoch in zahlrei-
chen weiteren Formationen und
hat sich mit seinen Solo-Projekten
einen Namen gemacht. Den zwei-
ten Teil des Konzerts bestreiten
Marc Lardon und Daniel Sailer un-
ter dem Namen Pol. (so)

Silvia Tschui liest
bei Kunfermann
Thusis. – Am Dienstag, 20. Mai,
liest die Zürcher Autorin Silvia
Tschui um 20.15 Uhr in der Buch-
handlung Kunfermann in Thusis.
Die 38-jährige Schriftstellerin hat
unter anderem bei Silvio Huonder
am Schweizerischen Literaturinsti-
tut in Biel studiert. In ihrem ersten
Buch «Jakobs Ross» erzählt sie die
Geschichte von Elsie, einer Magd in
einem Herrenhaus in Wädenswil,
deren musikalisches Talent wegen
der ungerechten Lebensbedingun-
gen in der Schweiz des 19. Jahrhun-
derts beinahe verloren geht. Tschuis
Lesung wird vom Musiker Benedikt
Lachenmeier begleitet. (so)

Neue Kunst-Interventionen in der Churer Altstadt 

Der Verein Art Public Chur lädt von Mai bis Dezember unter dem Titel «Ortung» zwölf Kunstschaffende ein, in Schaufenstern und Vitrinen
der Churer Altstadt künstlerische Interventionen zu realisieren. Seit Freitag sind zwei neue Arbeiten hinzugekommen: Ines Marita Schärers
«Aufsicht» in der Majorangasse (links) und Judith Alberts Videoarbeit am Martinsplatz. Weiterhin zu sehen sind Arbeiten von Eric Steinbrecher
am Casinoplatz, von Angela Wüst in der Glockengasse und von Remo Albert Alig in der Rathaushalle. Die Plakatwände am Kettweg werden
derzeit von Gaudenz Signorell mit seinem Werk «Big Bic» bespielt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ortung.ch. Bilder Marco Hartmann

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Godzilla – Die Riesenechse Godzilla ist zurück und legt
ganze Städte in Schutt und Asche. Die Menschen kämpfen
ums nackte Überleben. Spektakuläre Neuverfilmung des
MonsterKlassikers mit Aaron TaylorJohnson und Bryan
Cranston.
18.30 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch
21.00 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) ab 12 empf.ab 14J.

Bad Neighbors – Chaoskomödie über ein junges Paar,
das einen Nachbarschaftskrieg mit der Studentenverbin
dung von nebenan führt. Mit Zac Efron.
18.30 20.45 Deutsch ab 16J.
The Other Woman - Die Schadenfreundinnen –
Drei sind zwei zu viel. Mit Cameron Diaz. Drei Frauen, die
sich gegen den Mann verbünden, der sie alle betrogen hat.
18.30, 20.45 Deutsch ab12 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Left Foot Right Foot – Marie lernt den Nachtclubbe
sitzer Oliver kennen und ist fasziniert von seinem luxuriösen
Leben und der Gelegenheit, sehr schnell an sehr viel Geld zu
kommen. 3 Schweizer Filmpreise 2014: Beste Kamera, Be
ster Nebendarsteller, Spezialpreis Bestes Kostümdesign.
18.45 F/d ab 16 J.
Grace of Monaco – Drama über die amerikanische
Schauspielerin Grace Kelly, die den Fürsten von Monaco hei
ratet und sich zwischen eigener Karriere im Filmgeschäft
und Fürstinnenstatus entscheiden muss. Mit Nicole Kidman
als Grace Kelly.
21.00 E/d/f ab 12 J.

Inserat

In Kürze

Konzert. Am Donnerstag, 22. Mai,
spielt das Ensemble Kanti-s-Wings
unter der Leitung von René Schnoz in
der «Marsöl»-Bar in Chur. Das Kon-
zert in der Reihe «Weekly-Jazz» be-
ginnt um 20.30 Uhr. (so)
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«Frühe«Frühe«F r hatte man noch
echte Rollen in den Händen»
Ohne ihn würde die Leinwand
leer und würden die Laut-
sprecher stumm bleiben. 
Als Operateur ist Erich Manser
der Mann im Dunklen im Kino
Rätia in Thusis. Dies neben-
amtlich und seit 25 Jahren.  

Von Maya Höneisen

Thusis. – In Arbeitshose und Faser-
pelzjacke öffnet öffnet öf Erich Manser das
schmale, grün gestrichene Gartentor.
Wir schlüpfen durch und stehen vor
einem alten Gartenhaus. «Ihr könnt
ruhig mitkommen und schauen», sagt
Manser und führt uns durch ein 
GewäGewäGe chshaus auf einen ausladenden
Hof. Links von uns stehen ehemalige
Pferdestallungen, rechts eine Remise
und direkt vor unserer Nase Schloss
Ortenstein, Mansers Arbeitsplatz.
Nicht nur aus der Nähe betrachtet ein
beeindruckender Bau. Seit nunmehr
sieben Jahren sei er der Allrounder
hier, zuständig für die Pflege des An-
wesens, erzählt er. 

Auf sorgfältig angelegten Kieswe-
gen führt er uns durch die Parkanlage
mit uraltem Baumbestand und vorbei
an hübschen Blumenrabatten. Unter
uns auf Terrassen wachsen Reben und
Obstbäume, und noch tiefer unten
liegt wie auf einem Präsentierteller
das ganze Domleschg. Eine geniale
Aussicht. Er geniesse diese Anlage
und die Arbeit im Schloss sehr, erzählt
er weiter. Mit Schlössern hat er es 
sowieso ein bisschen. Frü Frü F her wohnte
er mit seiner Familie fünf Jahre im
Schloss Sins in Paspels.Schloss Sins in Paspels.Schloss Sins in P

Das Kino ist 
seine Passion

Nun lebt er seit Jahren in Masein, und
es könnte gut sein, dass ihn das Thus-
ner Kino dahin gezogen hat. Da pflegt
er nämlich, nebst Gärtnern im Schloss
und Imkern in Masein, eine weitere
Leidenschaft. Seit 25 Jahren sitzt er
ein- bis zweimal pro Woche in der Vor-

führkabine, unsichtbar für das Publi-
kum, welches es sich in den Sesseln
bequem macht. Als Operateur lenkt er
das Geschehen auf der Leinwand
lautlos aus dem Dunkeln. Seit 1987
gehört Manser zum Kino-Team.Kino-Team.Kino-T  An-
fangs habe er die Bar und den Ticket-
verkauf gemacht. Zwei Jahre später
stieg der gelernte Feinmechaniker 
in die «Kommandozentrale». Mit den
35-Millimeter-F35-Millimeter-F35-Millimeter ilmen sei das sehr

spannend gewegewege sen, erzählt er. Da sei-
en Aug und Ohr – Schärfe und Ton im
Kinosaal – das Wichtigste gewegewege sen.
Das Schnurren der Projektoren habe
er zudem sowieso im Ohr gehabt. Sei
es einmal vom Normalen abgewichen,gewichen,ge
habe er sofort gewusst: gewusst: ge «Jetzt stimmt
etwas nicht mehr».

Grössere Pannen gab es in all den
Jahren aber keine. Naja, dass einmal
eine Lampe ausgestiegen sei, das sei

schon vorgekommen. Dann hätte er
das Publikum einfach in die Pause ge-
schickt, meint er. Die Projektoren hat
Manser selber gewagewage rtet. «Jedes Jahr
vor den Weltfilmtagen habe ich sie
auseinandergebaut, geputzt und neu
eingestellt», erklärt er. Sie seien übri-
gens am 8.August 1957 das erste Mal
für eine Vorführung eingesetzt wor-
den. «Und sie laufen immer noch»,
fügt er an.

Heute in der 
digitalen Welt

Diese Projektoren sind allerdings
nicht mehr so oft im Einsatz, was
Manser fast ein bisschen bedauert.
Denn auch im Kino Rätia hat inzwi-
schen die Digitaltechnik Einzug ge-
halten. «Es hat sich alles verändert.
Früher hatte man noch echte Rollen in
den Händen», hält er fest. Der Unter-Unter-Unter
schied von Projektoren zu den com-
putergesteuerten Abläufen sei wie Tag
und Nacht. Wenn  Wenn  W in der Elektronik et-
was schief laufe, habe man viel weni-
ger Möglichkeiten, den Fehler zu be-
heben, sagt er. Andererseits könnten
nun auch in Thusis gleichzeitig wie in
den grossen Stadtkinos aktuelle Filme
gezeigt werden, und sie müssten keine
20 Kilogramm schweren Filmschach-
teln mehr schleppen, freut er sich.

Nebst dem, dass er unzählige Male
in der Vorführkabine in Thusis sass,
liess er auch während 15 Jahren an
den Solothurner Filmtagen Wettbe-
werbs- und Programmfilme über die
Leinwand laufen. In all den Jahren
gab er das HandweHandweHand rk ausserdem an
zahlreiche Operateure und Operatri-
cen weiter. Er sei inzwischen im Vie-
rerteam der Kabine noch der einzige
Mann. «Interessant, wie auch das ge-
wechselt hat», findet er schmunzelnd.
Wie viele Filme er gesehen habe?
«Keine Ahnung. Es müssten schon
über tausend gewegewege sen sein», überlegt
er. Und weitere werden dazukom-
men, denn Manser hat auch nach
25 Jahren keinesfalls im Sinn, sich
«filmtechnisch» zur Ruhe zu setzen.

Gärtner und Operateur: Der allrounder erich Manser pflegt sowohl die Gärten auf
schloss Ortenstein als auch die Filmrollen im Kino rätia. Bild Yanik Bürkli

Konzertvertver erein zeigt
Jugend-Sinfonnfonnf ie
Chur. Chur. Chur – Zum Abschluss der Kon-
zertsaison präsentiert der Orches-
terveterveter rein Chur morgen Dienstag,
20. Mai, um 20 Uhr in der Martins-
kirche in Chur das Schweizer 
Jugend-Sinfonie-Orchester. Das
seit 40 Jahren bestehende Orches-
ter bietet jugendlichen Musikern
aus allen Landesteilen die Mög-
lichkeit, unter der Leitung eines in-
ternational bekannten Dirigenten
zu proben und zu konzertieren. In
Chur spielt das Orchester unter der
Leitung des Dirigenten Kai Bu-
mann und unter Mitwirkung des
Cellisten Lionel Cottet Werke von
Dvorak und Lutoslawski. (so)

Julian Sartorius
bei «Soundhund»
Chur. Chur. Chur – Die Churer Konzertreihe
«Soundhund» lädt morgen Diens-
tag, 20. Mai, um 20.30 Uhr den
Berner Perkussionisten Julian Sar-Sar-Sar
torius ins Theater Chur. Sartorius
wurde einem breiteren Publikum
als Schlagzeuger der Band von So-
phie Hunger bekannt. Der 33-jäh-
rige Berner spielt jedoch in zahlrei-
chen weiteren Formationen und
hat sich mit seinen Solo-Projekten
einen Namen gemacht. Den zwei-
ten Teil des Konzerts bestreiten
Marc Lardon und Daniel Sailer un-
ter dem Namen Pol.ter dem Namen Pol.ter dem Namen P (so)

Silvia Tia Tia sch Tsch T ui liest
bei Kunfernfernf maermaer nn
Thusis. – Am Dienstag, 20. Mai,
liest die Zürcher Autorin Silvia
Tschui um 20.15 Uhr in der Buch-
handlung Kunfermann nfermann nf in Thusis.
Die 38-jährige Schriftstellerin hat
unter anderem bei Silvio Huonder
am Schweizerischen Literaturinsti-
tut in Biel studiert. In ihrem ersten
Buch «Jakobs Ross» erzählt sie die
Geschichte von Elsie, einer Magd in
einem Herrenhaus in Wädenswil,
deren musikalisches Talent wegen
der ungerechten Lebensbedingun-
gen in der Schweiz des 19. Jahrhun-
derts beinahe verloren geht. Tschuis
Lesung wird vom Musiker Benedikt
Lachenmeier begleitet. (so)

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Godzilla – Die Riesenechse Godzilla ist zurück und legt
ganze Städte in Schutt und Asche. Die Menschen kämpfen
ums nackte Überleben. Spektakuläre Neuverfilmung des
MonsterKlassikMonsterKlassikMonster ersKlassikersKlassik mit Aaron TaylorJohnsonylorJohnsonylor und Bryan
Cranston.
18.30 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch
21.00 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) ab 12 empf.aempf.aempf b 14J.

Bad Neighbors – Chaoskomödie über ein junges Paar,ar,ar
das einen Nachbarschaftskrieg mit der Studentenverbin
dung von nebenan führt. Mit Zac Efron.
18.30 20.45 Deutsch ab 16J.
The Other Woman - Die Schadenfreundinnen –
Drei sind zwei zu viel. Mit Cameron Diaz. Drei Frauen, die
sich gegen den Mann verbünden, der sie alle betrogen hat.
18.30, 20.45 Deutsch ab12 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Left Foot Right Foot – Marie lernt den Nachtclubbe
sitzer Oliver kennen und ist fasziniert von seinem luxuriösen
Leben und der Gelegenheit, sehr schnell an sehr viel Geld zu
kommen. 3 Schweizer Filmpreise 2014: Beste Kamera, Be
ster Nebendarsteller, SNebendarsteller, SNebendarsteller pezialpreis Bestes Kostümdesign.
18.45 F/d ab 16 J.
Grace of Monaco – Drama über die amerikanische
Schauspielerin Grace Kelly, dlly, dlly ie den Fürsten von Monaco hei
ratet und sich zwischen eigener Karriere im Filmgeschäft
und Fürstinnenstatus entscheiden muss. Mit Nicole Kidman
als Grace Kelly.
21.00 E/d/f ab 12 J.
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In Kürze

Konzert. Am Donnerstag, 22. Mai,
spielt das Ensemble Kanti-s-WingsKanti-s-WingsKanti-s-W
unter der Leitung von René Schnoz in
der «Marsöl»-Bar in Chur. Das Kon-
zert in der Reihe «Weekl«Weekl«W y-Jazz» be-
ginnt um 20.30 Uhr. (so)


