
Mit Pippi Langstrumpf richtiges Kino erleben
Zauberlaterne 1 Saisonstart für Sechs- bis Zwölfjährige

Es ist Zeit für den Auftakt
der Zauberlaterne, Dieser
Filmklub in Altdorf startet
seine 20. Saison am Sams-
tag, 1Z September, im Cine-
ma Leuzinger.
Kinder zwischen sechs und zwölf Jah-
ren entdecken zusammen mit Freun-
den eine neue Auswahl von qualitati-
ven Filmen aus unterschiedlichen
Epochen und Herkunftsländern. Die
Vorstellungen der kommenden Sai-
son beginnen jeweils um 14.00 Uhr im
Cinema Leuzinger in Altdorf.

Vor dem Film gibt es lustiges
und lehrreiches Spektakel
Mit dem Schulbeginn öffnet auch die
Zauberlaterne ihre Türen und lässt
Mädchen und Jungen im Alter von
sechs bis zwölf Jahren während des
Schuljahrs neun Filme von den An-
fängen des Kinos bis heute entdecken.
Dank der Klubzeitung, die den Kin-
dern zehn Tage vor der Vorstellung
nach Hause geschickt wird, und
einem lustigen und lehrreichen Spek-
takel kurz vor jeder Filmvorführung,
sind die Kinder ideal auf den Film
vorbereitet. Dieser Rahmen ermög-
licht ihnen, das Vergnügen des Film-
schauens mit wichtigen Hintergrund-

informationen zur Thematik und
Machart des Films zu verbinden. Be-
reits 24 Jahre verfolgt die Zauberla-
terne ihre Mission der Filmbildung für
Kinder, die im Hinblick auf den stets
zunehmenden Konsum von bewegten
Bildern mehr denn je notwendig
scheint. Die Zauberlaterne unterstützt
Kinder darin, einen eigenen und kri-
tischen Zugang zu Filmen zu entwi-
ckeln, sich über das Gesehene auszu-
tauschen und gemeinsam das Vergnü-
gen des Filmschauens zu erleben.

Von Charlie Chaplin bis Pippi
Langstrumpf
In der neuen Saison der Zauberla-
terne Altdorf entdecken die Mitglie-

Wettbewerb
Das «Urner Wochenblatt» verlost
drei Mitgliedskarten für den Film-
klub Zauberlaterne. Wer gewinnen
möchte, schickt bis Freitag, 16.
September, 12.00 Uhr, eine E-Mail
(Betreff: Zauberlatenie) an: mail@
urnerwochenblatt.ch. Absender
und Telefonnummer nicht verges-
sen! Die Gewinnerinnen und Ge-
winner werden persönlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. (UW)

der unter anderem den Film ,«Pippi
im Taka-Tuka-Land». Die Figur von
Astrid Lindgren hat auch heute
nichts von ihrer Faszination einge-
büsst und ist als starke weibliche Fi-
gur ein wichtiges Vorbild für alle
Zauberlaterne-Kinder. «Der Zirkus»
von Charlie Chaplin wird im ICino,
live kommentiert und nimmt so die
Kinder mit in die Epoche der Stumm-
filme - eine einzigartige Erfahrung.
Die orientalische Ästhetik im wun-
derschönen Zeichentrickfilm «Azur
und Asmar» fasziniert die Kinder.
Zudem zeigt der Film auf, dass der
Kontakt mit fremden Kulturen eine
grosse Bereicherung für das eigene
Leben ist.

Vorführungen ohne Eltern
besuchen
Die Kinder besuchen die Vorstellun-
gen der Zauberlaterne ohne ihre El-
tern. Gemeinsam mit Freunden und
Freundinnen schauen sie die Filme
selbstständig und lernen, auf andere
Zuschauer und Zuschauerinnen
Rücksicht zu nehmen sowie ihren
Platz im Publikum zu finden. Kompe-
tente «Kinobetreuer» und «Kinobe-
treuerinnen» sind während der Vor-
führung anwesend und stehen den
Kindern zur Seite. (UW)
Weitere Infos unter www.zauberlaterne.org.


