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PRODJCTION 51 l eif Sf !IST

DIE LATERNE DER WOCHE / LA RENTREE DE LA SEMAINE

Kinder dürfen sich freuen: Die Bieler «Zau-
berlaterne>, überrascht Sechs- bis Zwölfjäh-

rige mit einem neuen Programm, das diesen
Samstag startet. Deutschschweizer Kinder kön-
nen im Kino Lido um 10 Uhr 15 «Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel,' (Länge: 82 Min.) aus
dem Jahr 1973 sehen, französischsprachigen
Kindern wird, ebenfalls im Lido, um 10 Uhr
der amerikanische Schwarzweiss-Stummfilm
«Monte lä-dessus!» (Länge: 74 Min.) mit Harold
Lloyd aus dem Jahr 1923 präsentiert. Der Kin-
derfilmklub musste sich im letzten Jahr an die
Auswirkungen der Corona-Pandemie anpassen:
Da die Kinosäle geschlossen waren, betrieb
die «Zauberlaterne> ein Online-Angebot und
sendete Filme via Internet. Die französisch-
sprachige Zauberlaterne-Animatorin Christine
Brammeier freut sich, das junge Publikum heu-
er wieder im Kino zu begrüssen: ,<Dieses Jahr
werde ich das Mikrofon halten und die Mäd-
chen und Buben müssen mit Gesten auf mich
reagieren. Natürlich werde ich den Stummfilm
wie in alten Zeiten kommentieren.»
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