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Die «Zauberlaterne» beginnt zu leuchten
Am Samstag lädt der neue Filmklub für Kinder ab sechs Jahren im Romanshorner Kino Roxy zur Premiere ein.

Markus Schoch Projekt personell wie ideell», Verbindung zum Dachverein her
sagt Geschäftsführerin Andrea und ist in regelmässigem Kon-

Es ist ein Neuanfang an einem Röst. Sie bot auch gerne Hand, takt mit den «Roxy»-Betreib-
anderen Ort. 20 Jahre hatte der als es darum ging, neue Wege zu enern. Er ist Ansprechperson bei
Filmklub «Zauberlaterne» sei- gehen. Die Beteiligten schaffen Fragen der Eltern, nimmt die
nen Thurgauer Sitz in Weinfel- mit der «Kleinen Laterne» ein Anmeldungen entgegen, be-
den. In den besten Jahren zählte zusätzliches Angebot, das sich treut die Begleitpersonen und
der Trägerverein fast 200 Mit- an (noch jüngere) Kinder im Al- kümmert sich um das Wohlbe-
glieder, die im Liberty Cinema ter zwischen vier und sechs Jah- finden und die Sicherheit der
in die grosse weite Welt des Ki- ren und deren Eltern richtet. Kinder während der Vorstellun-
nos eintauchten, begleitet von gen. Zu tun gibt es im Verein
Erwachsenen, die ihnen ausge- Markus Bösch leitet aber noch viel mehr. Bösch
suchte Perlen der Filmgeschich- den Trägerverein sucht deshalb noch Freiwillige
te näher brachten. Weil das In- Die Interessen des Dachverban- für die Vorstandsarbeit. Konkret
teresse seitens der Kinder des vor Ort wahrnimmt Markus jemanden für die Werbung, für
schwand und sich das Liberty Bösch, der den Filmklub in Ro- die Mittelbeschaffung und für
programmlich neue Schwer- manshorn leitet und gleichzeitig die Koordination der «Kleinen
punkte setze, entschieden die den Trägerverein präsidiert. Der Laterne».
Verantwortlichen, sich nach Primarlehrer hat bereits ein- Am kommenden Samstag,
einem neuen Partner umzuse- schlägige Erfahrungen. «Ich um 10.30 Uhr, geht es los. Bei
hen, der seinen Fokus mehr auf habe vor vielen Jahren mit der Premiere zu sehen bekom-
Kultur und Filmkunst hat. Ge- einem freiwilligen Team die men die Kinder die Slapstick-Ko-
funden haben sie ihn im Kino Zauberlaterne in Romanshorn mödie «Der General» mit Bus-
Roxy. lanciert. Damals ist das Projekt ter Keaton aus dem Jahr 1926.

«Es war von Anfang an na- leider aus finanziellen Gründen Die «Kleine Laterne» startet vo-
heliegend für uns, in Romans- gescheitert.» Er liess sich des- raussichtlich sechs Wochen spä-
horn anzuklopfen», sagt Klub- halb nicht zweimal bitten, als ter am 5. Dezember zur gleichen
koordinator Lorenzo Berardelli Berardelli ihn fragte, ob er Uhrzeit.
von Dachverein mit Sitz in Neu- bereits sei, es nochmals zu ver- Hinweis
enburg. Die Gesprächspartner suchen. «Ich finde die Idee ge- Weitere Informationen unter
beim «Roxy» hätten sich schon nial, Kindern gute und verschie- www.lanterne- magique.org /de/
beim ersten Kontakt sehr inter- denartige Filme zu zeigen und clubs/romanshorn. Wer Fragen
essiert gezeigt. Und sie tun alles, sie dabei mit Hintergrundinfor- oder Interesse an der Arbeit im
damit der Filmklub bei ihnen mationen zu lehren, sich in der Vorstand hat, kann sich unter
zum Laufen kommt. «Wir stel- heutigen Medienwelt zurechtzu- romanshorn@zauberlaterne.
len unsere Infrastruktur für die finden.» org melden.
erste Saison kostenlos zur Ver- Bösch repräsentiert den
fügung und unterstützen das Klub gegen aussen, er stellt die
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Zauberlaterne

Jedes Jahr bietet die «Zauber-
laterne» Kindern von 6 bis 12
Jahren ein Programm von neun
Filmen an, die zu den besten der
Kinogeschichte gehören. Die
Vorführungen werden spiele-
risch-pädagogisch eingerahmt.
Vor der Vorstellung erhalten alle
Mitglieder eine Klubzeitschrift,
deren Lektüre sie auf den jewei-
ligen Film vorbereitet. Im Kino-
saal führen eine interaktive Mo-
deration und eine szenische
Einführung die Kinder in den Film
ein. Die Vorführungen finden
ohne Eltern statt, die Kinder wer-
den von Helfern betreut. (mso)

Machen es sich im Kino bequem: Lorenzo Berardelli (Werbung /Mittel-
beschaffung, ad Interim), Markus Bösch (Klubleitung/Präsidium), Vi-
nuja Vivekanantharasa (Buchhaltung) und Doris Staudenmann (Se-
kretariat). Bild: PD

Die kleine Laterne

Die «Kleine Laterne» bietet Kin-
dern von vier bis sechs Jahren in
Begleitung ihrer Eltern oder
Grosseltern die Möglichkeit, die
Welt des Kinos zu entdecken und
dabei vor allem Spass zu haben.
Innerhalb von zwei Jahren kön-
nen sie sechs Vorstellungen
mit einem Kurzfilmprogramm
besuchen. Ein sogenannter Ani-
mator oder eine Animatorin führt
die Kinder ins jeweilige Thema
ein und zeigt dazu passende
Ausschnitte. Es geht beispiels-
weise um die Bedeutung der Mu-
sik oder die Vielfalt des Film-
schaffens. (mso)
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