DAS LETZTE ZUCKEN DES MELODIE KINOS
Vor dem geplanten Umbau des Potsdamer Melodie Kinos in ein Einkaufszentrum wird an
diesem historischen Ort noch mal an die Ursprünge des Kinos erinnert. Das Wanderkino
„cinema mobile“ und das Melodie Filmcafé veranstalten mit Unterstützung der Stadt
Potsdam ab Mai monatlich spektakuläre Kinoabende im Filmcafé und im Hof,denn der alte
Kinosaal ist bereits entkernt.
„Stummfilm ist bunt!“ heißt das Motto und die gewagte These der Veranstalter. Und es
geht auch um nichts geringeres, als buntem, volkstümlichem und unterhaltsamem
Stummfilmkino einen Platz zu geben. Immer musikalisch live begleitet und immer hautnah
am Publikum, welches wie in den Anfängen des Kinos jeweils neu erlebt, welch Wunder es
ist , wenn die Bilder laufen lernen.
Denn die Filme werden auf einem originalen, handbetriebenen Kinoprojektor von 1916
vorgeführt. Dabei darf und muss das Publikum mitkurbeln, weil der Vorführer es nur 10
Minuten schafft.
Los geht’s am Freitag, 31.Mai mit einer Reise durch die Kinogeschichte „Von der Antike
bis zum Mond“ mit Schattenspiel, Laterna Magika, Gullivers Reise, live Pianobegleitung
und dem ersten Science Fiction der Welt.
Was übrigens ein Farbfilm von 1902 ist. Denn Stummfilm ist wirklich großenteils bunt.
Leider wurden die Filmkopien über Jahrzehnte aus Kostengründen nur schwarz/weiß
archiviert.
Im Juni wird es „Indiskret“, denn es laufen Nacktfilme aus der Kaiserzeit. Als diese in den
1910er Jahren auf sogenannten Herrenabenden heimlich gezeigt wurden, gab es nicht
selten gnadenlose Polizeirazzien. Das wird in Potsdam hoffentlich nicht passieren, obwohl
in schamloser Nähe zum schicken neuen Stadtschloß. Die Filme werden live und
humoristisch von der Kinoerzählerin Caroline Sanchez begleitet. Und auch hier kann man
etwas lernen, denn die Kinoerzählerei ist ein völlig vergessenes Handwerk.
Im Juli widmen wir uns ganz seriös aber leidenschaftlich einem der großen Pioniere des
Kinos: Georges Mèliés. Einige seiner farbigen verspielten Kurzfilme werden live am
Contrabaß von Jaspar Libuda (CINEMATIC BASS MUSIC) begleitet.
Im August wird es dann wirklich heiß: Beim 5.StummfilmMusikerContest, zu dem sich
jeder, der ein Instrument spielt, bewerben kann, begleiten 5 Musiker jeweils einen
ausgelosten Kurzfilm spontan improvisierend. Das Publikum wählt den Gewinner. Der
Gewinner darf im September einen ganzen Kinoabend begleiten.
Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, das Publikum darf sich nach eigener Maßgabe
am Ende des Abends an den Unkosten beteiligen.
Das detaillierte Programm liegt im Melodie Filmcafé aus und ist online zu finden unter
www.cinemamobile.de.

