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Filmcollage: Der Trailer ist da!
Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins Hochgebirge
 
3. Oktober 2015 bis 7. August 2016

  

    
Was wäre die Schweiz ohne den Schweizer Film? Und was wäre der Schweizer Film ohne die Berge? Das
Alpine Museum der Schweiz wagt den Panoramablick. Aus 100 Schweizer Spiel-, Animations- und Kurzfilmen,
die in den Schweizer Bergen spielen, entsteht in einer kühnen Collage ein neuer Filmplot.

Work in Progress
Hinter den Kulissen texten, schneiden, verkabeln, beleuchten, bauen, vertonen derzeit die Teams von Gratschi
Jud (Bau/Luzern), ideeundklang (Ton/Basel), Tweaklab (Audio+Video/Basel), Atelier Philipp Clemenz
(Szenografie+Grafik/Luzern), tokyoblue (Licht/Zürich), cinéma copain (Schnitt/Zürich) und vom Alpinen Museum
die neue Produktion. Am 3. Oktober präsentiert das Alpine Museum der Schweiz als Weltpremiere den ersten
begehbaren Bergfilm «Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins Hochgebirge».

Der Filmparcours beginnt im 20 Minuten-Takt und dauert eine Stunde. Reservieren Sie sich jetzt schon Ihre
Aufführung.

Zur Ausstellung erscheint eine Sondernummer des «Filmbulletin».

  

    
˃ Zur Ausstellung
˃ Zum Trailer   
    

Besuchen Sie uns und unsere
Kooperationspartner im Vorfeld zur Filmcollage

  

   
Gässlifestival Basel
Das Alpine Museum präsentiert sich am Mi, 2. September um 20 Uhr im Stadtkino Basel und am
Eröffnungsapéro vom Do, 3. September um 19 Uhr am Gässli-Openair Basel. > zum Programm

Filmfestival shnit
Am Eröffnungsabend des Filmfestivals shnit vom Mi, 7. Oktober um 18 Uhr wird im Alpinen Museum ein
Bergfilmblock gezeigt.
Shnit und das Alpine Museum veranstalten im Restaurant «las alps» am Sa, 10. und So, 11. Oktober 2015 einen
Filmbrunch (Brunch ab 10 Uhr, Film um 11 Uhr).

Multimediafestival BergBuchBrig
BergBuchBrig und das Alpine Museum veranstalten den einstündigen Schweizer Kurzfilm-Block «kurz und
bergig» am So, 8. November 2015 um 15 Uhr in Brig.

Solothurner Filmtage
Die Solothurner Filmtage und das Alpine Museum veranstalten einen Filmblock zu Schweizer Experimentalfilmen
in den Bergen zwischen dem 21. und 28. Januar 2016.

Filmfestival Fantoche

Details zu gegebener Zeit zu den Veranstaltungen unter alpinesmuseum.ch und den jeweiligen Film- und
Literaturfestivals.

  

    
Die Filmcollage des Alpinen Museums der Schweiz wird unterstützt durch   
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«The Matterhorn Family»
Pop Up-Ausstellung auf dem Gornergrat
 
5. Juni bis 25. Oktober 2015

 
Die erste Pop-Up Ausstellung des Alpinen Museums der Schweiz übertrifft alle Erwartungen. Gut drei Monate
nach Eröffnung auf dem Gornergrat sind mehr als 200'000 Papierbogen mit Bildern der «Matterhörner der Welt»
durch die Gornergrat-Gäste mitgenommen worden. Eine zweite Auflage ist bereits in Druck, ein Buchprojekt in
Entstehung. Die Ausstellung «The Matterhorn Family» zeigt noch bis 25. Oktober 22 Matterhörner der Welt. Der
Eintritt ist für Passagiere der Gornergrat-Bahn gratis.

  

  
˃ Zur Ausstellung   
   

 

  
  

Veranstaltung   
   

Bücherberge:
Binntal – Veglia – Devero
Andreas Weissen
 
10. September, 19.00 Uhr

  

   
Die regionalen Naturpärke Binntal sowie Alpe Veglia und Alpe Devero bieten grenzüberschreitende
Wanderungen zu allen Jahreszeiten. Andreas Weissen beschreibt in seinem Wanderführer 42 Routen
unterschiedlichster Art. An dieser Veranstaltung tritt er als Autor, Sagenerzähler und Sommelier auf.

  

   
˃ Zu den Veranstaltungen   
   

  
   

Neu: Kindergeburtstag im Alpinen
Museum
 
 

  

   
Wir wagen den Aufstieg. Eine Geburtstagsseilschaft von maximal 12 Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren
begibt sich auf eine Expedition im Alpinen Museum. Im Sammlungsdepot des Museums, eine Schatzkammer, die
dem Publikum normalerweise verschlossen bleibt, beginnt die Geburtstagstour. Die Kinder richten ein Basislager
ein und spüren Ausrüstungsgegenstände aus früheren Zeiten auf. Als Erinnerung an diese Bergtour gestalten die
Kinder eine Postkarte für das Geburtstagskind, und zum Abschluss gibt es Kuchen im Restaurant «las alps».

  

   
> Zum Kindergeburtstag   
   

  
   

«las alps» mit neuer Leitung

  

   
Seit Juli wird das Restaurant «las alps» vom Alpinen Museum der Schweiz selbst geführt. Nicole Herzog,
administrative und organisatorische Leitung, sorgt dafür, dass sich Museums- und Restauranterlebnis optimal
ergänzen. Moreno Greco kocht wie immer leidenschaftliche, regionale und saisonale Alpenküche.

  

   
> Zum Restaurant   
   

  
   

Shop: Memory
 
Die Sammlung des Alpinen Museums der Schweiz dokumentiert mit über 10‘000
Objekten und 350‘000 Fotografien die menschlichen Aktivitäten in den Bergen
während der letzten zweihundert Jahre.

 

  

  
Jetzt neu: Das Memory zur Sammlung mit 30 Spielpaaren für die ganze Familie.  
  
> zum Shop

  

 

 
Haben Sie Fragen, Anregungen, Kommentare oder möchten keine BergPost mehr erhalten?
Schreiben Sie uns.  
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