


reihenweise

Beispiele für sogenannte "films maudits",
von der zeitgenössischen Kritik totgeschwiegene
oder totgeschriebene Filme, verkannte Meister-

werke, die erst Jahrzehnte später wiederentdeckt
werden konnten - und zwar dank der unvorein-

genommenen Sammelpolitik der Filmarchive. Im

übrigen sind alle Filme, selbst ästhetisch

zweifel-hafte,Zeugen ihrer Zeit, und gerade zunächst

mediokre Dutzendware kann späterhin eine

eminente Bedeutung als soziologisches, histori-

sches oder populärkulturelles Zeitdokument

bekommen. In diesem Sinne ist auch das

sammelpolitische Leitmotiv des Gründers der

Cinémathèque française, des legendären Henri

Langlois zu verstehen: "I/ faut tout garder!"
Das hat dazu geführt, dass die Sammlung

der luxemburgischen Cinémathèque ein extrem

breitgefächertes Spektrum der Filmgeschichte
abdeckt: vom aufwendig produzierten Holly-
wood-Klassiker mit Stars und grandiosen
Kulissen bis zum billig hergestellten Z-Western,
vom stummen dokumentarischen Lumière-Film
des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis zum von

Special-effects nur so strotzenden Blockbuster
des ausgehenden 20. Jahrhunderts, vom

massenpopulären italienischen Sandalenfilm der

50er Jahre bis zum ambitionierten europäischen
Autorenfilm der 60er und 70er Jahre, von den

Werken des brasilianischen "Cinema Novo" bis
zu denjenigen der japanischen "Neuen Welle".

Es werden fast ausschließlich die filmhistorisch
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besonders wertvollen Originalfassungen gesam-

melt, vorzugsweise mit Untertiteln.
Diese horizontale Achse der Sammlung wird

allerdings ergänzt durch eine vertikale Achse, die
besondere Schwerpunkte und Akzente setzt.

Dies ist nicht zuletzt für das internationale Profil
der Sammlung von besonderer Bedeutung.
Dabei spielt der amerikanische Fiktionsfilm eine

besondere Rolle: Neben den Klassikern der

großen US-Regisseure (z.B. Joseph L.

Mankie-wicz)sind es gerade die zunächst oft verkannten,
aber später nachgerade zu cinephilen Kultob-

jekten avancierten B-Pictures, die erheblich zum

internationalen Renommee der luxemburgischen
Cinémathèque beigetragen haben. So lagern im

Archiv viele Raritäten von Meisterregisseuren der

B-Filme wie Sam Fuller, Budd Boetticher oder

Joseph H. Lewis, um die die Cinémathèque von

anderen Archiven beneidet wird. Die luxembur-

gische Cinémathèque hat mit der Ausleihe so

mancher amerikanischen Kopienrarität dazu

beigetragen, dass die internationalen Partnerar-

chive mit vollständigen Retrospektiven
auf-wartenkonnten. Ein weiterer Akzent, und zwar

neueren Datums, in Bezug auf das amerikanische

Kino sind die neueren "Independent"-Filme,
unabhängige off-Hollywood-Produktionen, die
sich vielfach durch eine große thematische und

stilistische Freiheit auszeichnen, bis hin zur dezi-

dierten ästhetischen Provokation. Namen wie

Jim Jarmusch oder David Lynch beweisen, dass
das Interesse an solchen ambitionierten Indepen-

dent-Produktionen jenseits des Mainstreams

weit über einen engen Zirkel eingefleischter
Cinemaniacs hinausreicht. Ein weiterer Schwer-

punkt der Sammlung liegt auf dem französischen

Film, insbesondere der 30er und 40er Jahre.

Archivarische Tätigkeiten:

Katalogisierung, Konservierung, Restaurierung

Wenn neue Filmrollen im Archiv an-

kommen, nimmt das Personal zunächst ein-

mal eine genaue Bestandsaufnahme vor. Die

einzelnen Rollen werden visioniert und identifi-

ziert, woraufhin ein Kopien-Bericht angefertigt
wird, der sowohl filmographische Angaben,
Informationen zum technischen Zustand der

Kopie sowie eine archivarische Kennnummer der

Kopie beinhaltet. Mit diesen Angaben wird dann

der zentrale Computerserver gefüttert, der
neben der Datenbank zum Filmarchiv auch
weitere Datenbanken zur Plakat-, Photo- und

Filmbuchsammlung abspeichert. Damit ist ein

schneller und präziser Zugriff auf die gewaltige
Datenmenge eines Filmarchivs gewährleistet,
das immerhin über 14.000 Kopien konserviert.

Sicherheitshalber findet eine parallele
Datener-fassungauf Karteikarten statt.

Je nach Zustand ist vor der Einlagerung in

das klimatisierte Lager eine restaurative Behe-

bung von technischen Schäden erforderlich. Wie

bei der Restaurierung anderer Kunstwerke auch,
repariert das Archivpersonal Kratzer, Flecken,
Risse, brüchige Perforationen oder mangel-
hafte Klebestellen. Teilweise - vor allem, wenn

mehrere unvollständige Filmkopien eines glei-
chen Titels vorliegen - ist eine komparatistische
Restaurationsarbeit erforderlich. Ein spezieller
Schneidetisch ermöglicht hierzu einen Bild-für-
Bild- bzw. Szene-für-Szene-Vergleich von zwei

Kopien. Damit ist es möglich, aus zwei oder

mehreren unvollständigen Fassungen eine

restaurierte Fassung herzustellen, die der

Originalfassung möglichst nahe kommt. An

Restaurationen größeren Ausmaßes beteiligt sich
die Cinémathèque im Rahmen internationaler

Kooperationsprojekte zwischen mehreren Ar-

chiven. Das aktuellste Beispiel ist die sehr

aufwendige Restauration in Zusammenarbeit mit

dem Filmmuseum München eines der größten
Klassiker der Filmgeschichte, Lola Montez von

Max Ophüls. Dabei ging es um eine sowohl film-

philologisch wie auch technologisch hochkom-

plexe Restauration der deutschen Original-
fassung. Alle bisherigen Fassungen dieses

grandios-barocken Meisterwerks haben weder
das originale Cinemascope-Format, weder das

original mehrsprachige Tonkonzept noch das

ausgetüftelte Farbkonzept respektiert. Mit Hilfe
modernster digitaler Restaurationstechniken ist

dabei das Kunststück gelungen, trotz diffiziler

Materiallage die ursprünglichen, sehr persönli-
chen ästhetischen Konzepte von Ophüls
weitest-gehendzu rekonstruieren. Parallel zur

Restaura-tionvon Lola Montez wird die luxemburgische
Cinémathèque anlässlich ihres Geburtstags auch

einen opulent gestalteten Sonderband zum Film



mit digital farbrestaurierten Photogrammen im

2.55-Cinemascope-Format herausgeben, der

auch editionstechnisch Maßstäbe setzen dürfte.
Grundsätzlich gilt aber in Bezug auf

Restau-rationen,dass diese in einer idealen Archivwelt
theoretisch überflüssig würden. Denn eine früh-

zeitige Konservierung nach den Regeln der
Archiv-Kunst erspart die spätere, sehr

aufwen-digeRestaurationsarbeit.

Das Film lager

Lange Zeit ist die Cinémathèque
ge-zwungengewesen, ihre kostbaren Filmkopien
den Umständen entsprechend zu lagern, an

verschiedenen, nur bedingt geeigneten Orten.

Im September 1993 war es dann endlich soweit:

Die Cinémathèque konnte ihre Sammlungen in

ein neu eingerichtetes Archivzentrum einlagern,
das den modernsten wissenschaftlichen
Stan-dardsfür Filmkonservierung entsprach. Das

Archivzentrum Cloche d'Or beherbergt sämt-

liche Sammlungen (Filme, Fotos, Plakate, Biblio-

thek), den technischen Dienst und die Verwal-

tung. Alles, was die Identifikation der Filmrollen,
die Erfassung und Klassifizierung für die Daten-

bank, die Lagerung, die Benutzung, den Umlauf
der Filme (Versand, Eingang, Kontrollen) betrifft,
wird hier zentral koordiniert. Das speziell klimati-

sierte Film lager verfügt über ein Fassungsver-
mögen von über 1.000 m3 bei einer Grundfläche

von annähernd 500 rri', einer Nutzlast von fast
500 Tonnen und einer Regallänge von insgesamt
5,4 Kilometern. Die Klimatisierung garantiert
stabile Temperaturverhältnisse von 8 Grad
Celsius und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von

40%, Bedingungen also, die aus konservatori-

scher Sicht entscheidend dazu beitragen, die

Langlebigkeit der Filmrollen zu gewährleisten.
Insbesondere wirken niedrige Temperaturen und
eine geringe Luftfeuchtigkeit prophylaktisch
gegen bestimmte "Zelluloidkrankheiten" (z.B.

vinegar syndrome oder fading colors), von

denen gerade die sogenannten Acetatkopien -

d.h. Filme auf dem weit verbreiteten Trägerma-
terial Celluloseacetat - befallen werden können.

Herkunft, Zugänglichkeit
und Umlauf der Kopien

Das Filmarchiv der Cinémathèque wird jähr-
lich um rund 600 Kopien bereichert: das sind

rund 3.600 Filmrollen. Ein Großteil dieser Kopien
sind Dauerleihgaben der Filmverleiher, wenn die

kommerzielle Auswertung ihrer Filme beendet
ist. Daneben aber werden viele Kopien auch auf
den internationalen - insbesondere

amerikani-schen- Sammlermärkten aufgespürt. Für diese

teilweise detektivische Arbeit sieht das Budget
ein jährliches Akquisitionsetat von über 75.000€

vor. Grundsätzlich besitzt die Cinémathèque
zwar kein Nutzungsrecht, aber sie darf die Filme

jederzeit in ihrem eigenen Archivkino vorführen
und sie gegebenenfalls an andere Mitglieder des

Filmarchiv-Verbandes FIAF (Fédération
Interna-tionaledes Archives du Film) ausleihen. Und so

gehen denn auch tägliche Anfragen von Partner-

archiven aus aller Welt ein, ob diese oder jene
Archiv-Preziose wohl für eine Retrospektive
ausleihfähig sei. Jede Anfrage wird einzeln

begutachtet, wobei die Entscheidung über die

Ausleihfähigkeit vor allem von der genauen
Überprüfung des technischen Zustandes der

Kopie abhängt sowie von der Frage, ob es sich

dabei um eine Unikat-Kopie handelt oder nicht.

Außerdem wird Studenten und Forschern,
die zu Recherche-Zwecken bestimmte Filme
visionieren wollen, die Möglichkeit geboten, dies

an Ort und Stelle im Archivzentrum Cloche d'Or

zu tun. Hierzu stehen besondere Ansichtstische
zur Verfügung, auf denen die Filmrollen einge-
legt werden können. Die Cinémathèque verfügt
aber auch über die Möglichkeit, per Video-
transfer eine Ansichtskassette herzustellen, um

so die Abnutzung der Originalkopie zu

vermeiden. Diese Kassette muss aber aus rechtli-
chen Gründen an Ort und Stelle konsultiert
werden.

Das Programmangebot

Da die Aufgabenstellung der

Cinéma-thèquenicht kommerzieller, sondern kultureller
Natur ist, hat sie die Möglichkeit, dem Publikum
eine reichhaltige Programmarbeit zu sehr

günstigen Preisen anzubieten. Mindestens zwei

Vorführungen pro Tag laufen im zentral gele-
genen Archivkino der Cinémathèque auf der

Place du Theatre.

Programmarbeit und Archivarbeit sind zwei

Seiten einer Medaille: Es geht jeweils um die

langfristige Sicherung des filmhistorischen Erbes.

Während die Archivarbeit dazu dient, dieses Erbe

materiel] zu sichern (Konservierung der Kopien),
geht es bei der Programmarbeit um die mentale

Dimension dieser Sicherung. Es geht darum, den

Erinnerungsfaden des kollektiven Filmgedächt-
nisses nicht abreißen zu lassen - gerade
ange-sichtsder boomenden Freizeitindustrie und ihrer

konkurrierenden Angebote. Zum programmpoli-
tischen Konzept der Cinémathèque gehört es,

das filmhistorische Erbe nicht bloß punktuell,
sondern in seinen historischen und ästhetischen

Zusammenhängen zu vermitteln. Programmiert
werden deshalb nicht Einzelfilme, sondern Retro-

spektiven.
Die klassische Form der Retrospektiven sind

zunächst die Hommagen - an einen Regisseur,
Schauspieler oder Produzenten. Zu den

wich-tigenRetrospektiven, welche die Cinémathèque
in letzter Zeit in diesem Sinne veranstaltet hat,
gehören die Hommagen an die Regisseure
Robert Bresson, Luis Buñuel, Ernst Lubitsch,
François Truffaut, Sam Fuller, Alain Resnais,

Andy Warhol oder Joris lvens sowie das Robert
de Niro/AI Pacino/Harvey Keitel-Triptychon,
eine Hommage an Method Acting-Schauspieler
der zweiten Generation.

Neben den Hommagen gibt es filmhistori-
sche Retrospektiven zu einer bestimmten

Epoche, Schule, Strömung, Genre oder National-

kinematographie. So hat die Cinémathèque in

jüngster Zeit z.B. Retrospektiven zum schwedi-
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schen Film, zum amerikanischen Independent
Cinema, zum weiblichen Kinoblick (F for

femmes), zum Road Movie oder zu minimalisti-
schen Strömungen im Avantgarde-Kino (Degree
Zero) gemacht.

Schließlich gibt es thematische Retrospek-
tiven, welche anhand einer interessanten oder

innovativen thematischen Leitidee einen zeit-

gemäßen programmatischen Zugriff auf die

Filmgeschichte sowie frische Lesarten der Film-

klassiker erlauben. Beispiele hierfür aus der

letzten Zeit: "L'oeil baroque du cinéma",

"Ikonographie der Femme Fatale" oder "La vie

rêvée des cités - phantasmagorische Stadtku-

lissen im Film". Es geht bei diesen
Programm-formenauch darum, eingefahrene Wege der

Filmhistoriographie bewusst zu verlassen,
statt einfacher, historiographisch-linearer auch

komplexere, überraschende, subkutane neue

Bezüge zwischen Filmen herzustellen, das

unter-irdischeTunnelsystem der Filmgeschichte freizu-

legen sowie den entfernteren Echos der Sujets
und der Motive nachzuhorchen. So stellt die

Barock-Retrospektive formalästhetische Kreuz-

bezüge zwischen so unterschiedlichen Regis-
seuren wie Orson Welles, Peter Greenaway und

Brian DePalma her und rekonstruiert das barocke
Welttheateranhand von Leitmotiven wie

"Laby-rinthe","Metamorphosen" oder "trompe-l'oeil".
Eine konzeptionelle Neuerung, die seit 1998

dazu dienen soll, einen unmittelbar-intuitiven

Zugang zur Filmgeschichte auch jenem "normal-
sterblichen" Publikum zu ermöglichen, das nicht

bereits zur cinephilen Avantgarde gehört, ist die

Philosophie der "Programmfarben" am

Wochenende. Freitags, samstags und sonntags
läuft ein ausgetüfteltes Programm, bei dem zu

einer festen Zeitschiene im Wochenrhythmus

Filme eines bestimmten Genres laufen. So laufen

freitags um 18.30 Uhr Comedy Classics, und um

20.30 Uhr Literaturverfilmungen (Ex libris).

Samstags um 20.00 Uhr ist der Emotionsfilm

angesagt (Sense & Sensibility), und ohne Krimi

um 22.30 Uhr (Crime Time) geht die Mimi nie ins

Bett. Sonntags um 17.00 Uhr schlägt die Stunde
der großen Leinwandepen, am besten in

Cine-mascopeund Technicolor (Cie XXL). Der

Sonn-tagabendschließlich ist dem Panthéon du 7 Art

reserviert. Dieser Programmplatz versteht sich

als eine Art fortlaufende Anthologie der Filmge-
schichte in 100 Filmen. Jeder kann jederzeit in

diese Programmschiene einsteigen und hat so

die Möglichkeit, sich binnen zwei Jahren einen

Überblick über die wichtigsten Filmklassiker der
7. Kunst zu verschaffen.

Events

Zusätzlich zum regulären Programm ist es

ein Anliegen der Cinémathèque, durch die
Orga-nisationvon Festivals und Events oder die

Anwe-senheitvon illustren Persönlichkeiten der Kino-

welt besondere Glanzlichter zu setzen. So waren

zum Beispiel in letzter Zeit international
bekannte Regisseure wie Terry Gilliam, Peter

Greenaway oder Constantin Costa-Gavras vor

Ort, um sich den Fragen des Publikums zu

stellen. Daneben waren auch weniger bekannte,
filmhistorisch jedoch bedeutende Autorenfilmer,
die sich gerade in cinephilen Kreisen einer

besonderen Reputation erfreuen (wie z.B. der
Altvater des amerikanischen Underground-
Kinos, Jonas Mekas), im Kinosaal der Cinema-

thèque zu Gast.

Neben der regelmäßigen musikalischen

Begleitung von Stummfilmen durch einen Pianis-

ten organisiert die Cinémathèque eine ganze
Reihe von Live-Musik-Events. So gibt es neben

dem jährlichen, überaus beliebten Live Cinema

(mit dem Orchestre Philharmonique du

Luxem-bourgund Carl Davis) seit wenigen Jahren das

neue Label Live at the Cinémathèque. Dabei

geht es darum, mit kleineren Ensembles neuere,

unkonventionelle Wege der Stummfilmbeglei-
tung zu beschreiten. Viele werden sich an den

Auftritt des Ensemble Metropolis Projekt
erin-nern:eine Performance mit Saxophon, Querflöte
und einer weiblichen Gesangsstimme, die wie

lautmalerisch entfesselt eingesetzt wurde und

sich dabei dem heute manchmal pathetisch
wirkenden Bilderduktus von Fritz Langs
Metro-polisbisweilen grandios anschmiegte, ihn teil-

weise aber auch ironisch kontrapunktierte. Als

herausragende Events sind auch das Live at the

Cathedral (elektronische Klangskulpturen zum

Filmklassiker La passion de Jeanne d'Arc) sowie

Philip Glass' Live-Performance zu Filmen des

Avantgarde-Cineasten Ralph Steiner in bester

Erinnerung geblieben.
Weitere Events in Stichworten: das allsom-

merliche Open-Air-Kino im Hof des Kapuziner-
theaters, das Festival des Immigrationsfilms, die

Retrospektiven im Rahmen des "Cinenygma
International Film Festival", die Kintopp-Soireen
(Sondervorführungen zum frühen Kino, in

Zu-sammenarbeitmit der Universität Trier), die
Sondershow Latema Magica oder die
Organisa-tionvon filmwissenschaftlichen Kolloquien (z.B.
zum lateinamerikanischen Film oder zum portu-
giesischen Regisseur Joâo Botelho).



Bibliothek und Publikationstätigkeit

Foto- und Plakatarchiv

Im Archivzentrum Cloche d'Orbefindet sich
auch die Fachbibliothek der Cinémathèque, eine

umfangreiche Sammlung internationaler Veröf-

fentlichungen zu den verschiedensten Filmsujets.
Über 4.000 Bücher, unzählige Fachzeitschriften,
Kataloge von Filmfestivals, Presseausschnitte

sowie Werbematerial aus vergangenen Zeiten

(sogenannte press books) bilden das Herzstück
dieser regelrechten Fundgrube für cinephile
Rechercheure. Sämtliche Buchpublikationen sind

auf einer Datenbank mit Hilfe mehrfacher
Datenschlüssel erfasst, so dass sich diverse

Rechercheoptionen ergeben: durch Eingabe von

Buchtitel, Autor, Filmtitel, Genre, Ländercode

oder Thema. Unter den zahllosen Dokumenten,
die vor allem französisch-, englisch- und

deutschsprachig sind, befinden sich auch viele

Raritäten und bibliophile Preziosen, z.B. eine

umfangreiche Kollektion originaler Exemplare
der französischen Kinoillustrierten Mon Ciné und

Ciné-Miroir aus den 20er und 30er Jahren. Die

Bibliothek steht dem Publikum offen, und vor

allem Journalisten, Historiker, Filmspezialisten,
Studenlwi und Schuler zählen zu ihren Stamm-

kuncien. Es handelt sich allerdings um eine

Präsenzbibliothek zu Zwecken der Konsultation:

Die Dokumente sind zu kostbar oder zu selten,
um ausgeliehen werden zu können.

Zudem gibt die Cinémathèque auch eigene
Filmpublikationen heraus. Die filmhistorische
Schriftenreihe "Filmgeschichte International"

umfasst mittlerweile neun Bände. Die Themen
reichen von "Dracula im Film", "Hollywood
unterm Hakenkreuz" bis zu Studien zum

Frühwerk von Fritz Lang oder zum russischen
Film der 20er Jahre.

Daneben dokumentiert die Schriftenreihe
"ciné-conférences" die Vorträge oder
Vortrags-reihen,die in der Cinémathèque gelaufen sind

(z.B. über Hitchcock, das spanische Kino oder

Leni Riefenstahls "Triumph des Willens").

Die Cinémathèque verfügt über ein reich-

haltiges Archiv von rund 40.000 Fotos: Film-

szenen (sogenannte stills), Porträts von Schau-

spielern und Regisseuren, Aufnahmen der
Dreharbeiten und originale lobby cards, jene
Fotos also, die früher in den Schaukästen der

Kinos hingen. Darunter befindet sich

insbeson-dereeine hochkarätige Sammlung von

annähernd 10.000 Filmfotos aus Hollywood's

Golden Age, Studiofotos der MGM und der

Twentieth Century Fox. Die Plakatsammlung
steht dem in keiner Weise nach: Über 20.000

Filmplakate sind eine Art Spiegelbild der Filmge-
schichte. Filmplakate sind dabei keineswegs nur

billig hergestellte Werbematerialien: Über weite

Strecken der Filmgeschichte kann man mit Fug
und Recht von einer eigenständigen Plakatkunst

sprechen, die von regelrechten Plakatkünstlern

persönlich signiert worden ist. In der Plakat-

sammlung der Cinémathèque finden sich die

verschiedensten Formate dieser Plakatkunst:
vom atemberaubenden Großtableau (3,50x2,50
Meter) bis zu den Miniaturen, den Kleinformaten
der sogenannten affichettes belges. Die seltens-
ten Plakate werden auf Leinen gezogen,

gerahmt und dem breiten Publikum zugänglich
gemacht: als eine Art "Wechselausstellung" im

Kinosaal auf dem Theaterplatz oder aber - wie im

Kulturjahr 1995 - als Sonderausstellung im

Cercle Municipal.

Pädagogische und soziale Aktivitäten

Ein besonders wichtiger Programmplatz ist

dem cinephilen Nachwuchs reserviert. Jeden

Sonntag um 15.00 Uhr läuft das Cinema Para-

diso, das Kinderkino mit Format für die Kleinen
von 5 bis 10 Jahren. Das Motto heißt
"Lein-wandzauberstatt Flimmerkiste", im

Vorder-grundstehen Märchen, Träume und Phantasien.

Auf der großen Leinwand werden die Kinder-
helden wieder lebendig: Pan Tau, Emil und
die Detektive, Momo & Co. Wichtig für das

Konzept, den Kindern das Eintauchen in die Welt
des Kinos einfühlsam zu vermitteln: Vor jedem
Film findet eine szenische Einführung durch

Animateure statt.

Singin' in the Rain: Mit diesem Film begann das Open-Air-Kino der Cinémathèque im lull 198'6

Sondervorführungen "A la carte" für

einzelne Schulklassen werden gratis im kleinen
Kinosaal im Archivzentrum Cloche d'Or
ange-boten(Kapazität: 30 Plätze). Die Filme werden

nach den spezifischen didaktischen Bedürfnissen
der einzelnen Schulklassen, den Fächern und
dem laufenden Schulprogramm definiert (z.B.

Literaturverfilmungen).
Außerdem organisiert die Cinémathèque, in

Zusammenarbeit mit dem

Unterrichtsministe-riumund der Aidsberodung, auch ein jährliches
Filmfestival, das sich direkt an Schulklassen
wendet. Die Filme behandeln jugendrelevante
Themen wie "Neofaschismus", "Aids", "Schock

der Kulturen", "ungewollte Schwangerschaft"
usw. Zu jedem Thema ist ein Experte anwesend,
der im Anschluss an die Vorführung mit den
Schülern diskutiert.

Nicht zuletzt hat die Cinémathèque,
zusammen mit dem Service Seniors der Stadt

Luxemburg, eine Initiative für das Dritte Alter auf
die Beine gestellt: Mit Ciné-Seniors bietet die
Stadt Luxemburg ihren älteren Mitbürgern die

Möglichkeit, sich in geselliger Atmosphäre ihre

Lieblingsfilme "aus der guten alten Zeit" anzu-

sehen.

Die Vorführungen von Ciné-Seniors finden

jeweils in dem gemütlichen kleinen Saal der

Cinémathèque in der Rue Eugène Ruppert auf
der Cloche d'Or statt. Die Kinosessel des bis zu

30 Besucher fassenden Saales - also ideal für

Gruppen - sind sehr komfortabel, Ton- und Bild-

technik sind hervorragend.
Die Eintrittskarte kostet 3,70 €. In diesem

Preis sind auch die Transportkosten für
Sonder-busseenthalten.

c.b. / rd.


