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Die Open Classics am Rhein sind wie eine Kurzreise in den Süden

 

 Die "Open Classics am Rhein" locken am Wochenende hunderte Besucher aufs Inseli in Rheinfelden. Die
Atmosphäre bei der italienischen Filmmusik-Nacht ist überaus stimmungsvoll.

Ein lauer Sommerabend, ein malerischer Platz mit Blick auf den Fluss und ein Bilderbuch-Sonnenuntergang am Rhein:
Überaus stimmungsvoll war die Atmosphäre beim Auftakt der ersten "Open Classics am Rhein" mit einer italienischen
Filmmusik-Nacht auf dem Inseli in Rheinfelden.

Alle 640 Plätze waren am Freitagabend besetzt, als das City Light Symphony Orchestra auf der Freilichtbühne zwischen
den Bäumen in der Dämmerung und einsetzenden Dunkelheit die schwelgerischen Klänge zu dem Filmklassiker "Cinema
Paradiso" spielte. Auf zwei Leinwänden lief der Streifen in italienischer Originalsprache mit Untertiteln. Bei idealem
Open-Air-Wetter freute sich Kulturmanager Christoph Müller vom Hochrhein Musikfestival, dass die Kombination aus
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Unter den Bäumen auf dem lauschigen Inseli in Rheinfelden spielte das City Light Symphony Orchestra die Live-Filmmusik zu "Cinema Paradiso"
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Freilichtkino und orchestraler Live-Musik so viel Publikum auf das pittoreske Inseli gezogen hat. Bestuhlt war das obere
Areal auf der lauschigen Insel um die Bäume herum, so dass die Sicht auf die Musiker und die Leinwand frei blieb. Die
Rasenfläche war mit Schutzplatten bedeckt. Für die Cineasten war diese stimmungsvolle Filmmusiknacht wie eine
Kurzreise in den Süden.

Das Luzerner Orchester unter Leitung von Thiago Tiberio führte zu "Cinema Paradiso" die originale sehnsuchtsvolle
Filmmusik des großen italienischen Komponisten Ennio Morricone und dessen Sohn Andrea Morricone mit schönem,
gefühlvollem Streicherklang und wirkungsvollen Bläser- und Schlagwerkeinsätzen auf.

Auch die zweite Vorführung war ausverkauft

So wurden die Zuschauer auch musikalisch hineingezogen in diese Geschichte, die in einem fiktiven sizilianischen Dorf
spielt. In Rückblenden erinnert sich der erfolgreiche Regisseur Salvatore an seine Kindheit in einem Fischerort tief im
Süden, wo er in den späten 1940er Jahren und 1950er Jahren als kleiner Junge "Toto" gebannt war von der Magie der
Filme. Immer und immer wieder schaut er dem Filmvorführer Alfredo zu, der im Kino des Dorfes, dem "Cinema Paradiso",
die Filmstreifen in die Rollen einlegt und die Filme vorführt, bei denen das ganze Dorf gebannt zuguckt.

Die Schwarz-Weiß-Streifen mit Charlie Chaplin und anderen Kinohelden früherer Tage sorgen für strahlende
Kinderaugen und kurze Vergnügungen für die Bewohner nach schwerer, harter Arbeit. Für einige Stunden zaubert Alfredo
den Dorfbewohnern Ausflüge in die Traumfabrik Film. Der Dorfpfarrer lässt mit strengem Auge sämtliche Kussszenen aus
den Filmen herausschneiden.

Dramatisch wird es in den Orchesterklängen, als das alte Kino abbrennt

Morricones Filmmusik illustriert klanglich einfühlsam und bewegend das Geschehen um den kleinen Toto, der ohne Vater
aufwächst, in dem brummigen, aber gütigen Alfredo einen väterlichen Freund findet, das Handwerk des Filmvorführens
lernt und alles neugierig aufsaugt, was mit der Faszination des Films zu tun hat.

Dramatisch wird es in den Orchesterklängen, als das alte Kino abbrennt und der Junge Toto unter Lebensgefahr seinen
Freund Alfredo aus den Flammen rettet und die Treppe hinunterzieht. Nach Alfredos Erblindung übernimmt Toto das
Filmvorführen, zieht dann weg aus seinem Heimatdorf und kehrt erst nach dem Tod des alten Filmvorführers zurück.

Es war es ein besonderes Erlebnis, diese warmherzige Geschichte über die Entwicklung des Films, über eine
außergewöhnliche Freundschaft und eine unglückliche Liebe mit der Orchester-Filmmusik genießen zu können.

Auf der Rheinbrücke war für die Besucher eine gastronomische Meile mit vielfältigem Angebot aufgebaut. Ausverkauft
war beim zweitägigen Klassik-Open-Air Festival auch die "Notte Italiana" am Samstag mit dem Kammerorchester Basel
und den Starsolisten Bomsori Kim (Violine) und Avi Avital (Mandoline), die mit italienischer Musik von Vivaldi, Respighi
und Paganini die Sehnsucht nach dem Süden aufs Virtuoseste und Klangschönste auf dem Inseli entfalteten.
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