Hanns Stahmer, Mitglied im Förderkreis zur Restaurierung der Bethmann-Orgel
Alte Mühle 30
31535 Neustadt am Rübenberge / Bordenau
hanns@stahmer.net / Tel. 05032 - 65975 / Mobil: 0176 82056128

Verehrte Freunde der Bordenauer Bethmann-Orgel,
der „Bordenauer Orgelsommer 2022“ neigt sich nun nicht langsam seinem Ende zu,
nein: Er endet mit einem kräftigen Paukenschlag! Wir beenden unsere `Bordenauer
Kulturoffensive´ zugunsten der Renovierung unserer kränklichen Bethmann-Orgel
mit einem spannenden und fröhlich-dramatischen Ereignis. Wenn Sie die nachstehende Pressemitteilung
gelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, ob es für dieses Ereignis unbedingt unser Kirchenraum sein
muss, unter dessen Dach wir die große Filmleinwand errichten. Immerhin erleben wir doch dort im Film,
wie sich seit alters her die Familien der McKay und der Canfields massiv bekämpfen. Wenn Sie dann aber
im weiteren Verlauf dieser Westernkomödie auch erleben, wie sich entsprechend dem dritten Buch des
Pentateuch die christliche Botschaft: „Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst.“ (Levitikus 19/34) durchsetzt, dann dürften Sie mit
unserer Überlegung versöhnt sein! Und nicht zuletzt ist es ja unsere Orgel mit unserem Orgelbotschafter
Jan Katzschke, ohne die wir diesen Spaß gar nicht haben könnten.
Die Plätze für die 18-Uhr-Veranstaltung sind fast zur Hälfte vergeben, für die 21-Uhr-Veranstaltung haben wir z.Zt. noch zahlreiche Plätze. Gönnen Sie sich diese vergnügliche Stunde! Wir freuen uns auf Sie!!
16. Veranstaltung im Rahmen des „Bordenauer Orgelsommer 2022“

Buster Keaton in Bordenau - Kino wie vor 100 Jahren!
Jan Katzschke erweckt den Stummfilm zum Leben
Im Rahmen des „Bordenauer Orgelsommers“ lädt der
Förderkreis zur Restaurierung der Bethmann-Orgel zum
16. und damit letzten Mal zu seiner erfolgreichen Veranstaltungsreihe ein. Am Samstag, d. 5. November wird
zweimal der Kirchenraum zum Kinosaal! Um 18.30 Uhr
und um 21.00 Uhr beginnt in der St.-Thomas-Kirche die
Projektion des legendären Stummfilms „Verflixte Gastfreundschaft“ mit Buster Keaton auf der großen 4 x 3
Meter-Leinwand.
Das Besondere dieser Filmvorführung liegt darin, dass wie zu den besten Stummfilmzeiten - der historische
schwarz-weiß-Film aus den 20er-Jahren von dem bekannten Organisten Jan Katzschke an der Orgel mit improvisierten Orgelklängen belebt wird. Die auch cineastisch bedeutsame Westernkomödie lebt von unzähligen
Gags und atemberaubenden Stunts, die Buster Keaton
selbst absolvierte, ohne sich doubeln zu lassen. Der berühmte Stunt am Wasserfall hätte ihn das beinahe das Leben gekostet. Außer dem Regisseur und Hauptdarsteller
Buster Keaton werden auch sein Vater Joe (als Lokführer) sowie in der weiblichen Hauptrolle seine Ehefrau
Natalie Talmadge in der Verfilmung der dramatisch-

Mit ganz freundlichen Grüßen, Ihr / Euer

komischen Blutfehde zwischen zwei US-amerikanischen
Familien zu sehen sein.
Schon wie damals, „als die Bilder laufen lernten“, verlangen die Kinobesucher auch heutzutage dabei nach
Musik.
Der im Kino so oft gepriesene „Mann am Klavier“ wird
nun in Bordenau von Katzschke an der Orgel dargestellt.
Kurz bevor diese 200-jährige Bethmann-Orgel grundlegend saniert wird, werden mit ihrer Hilfe alle Stimmungs- und Gefühlsschwankungen des 65-minütigen
Streifens durch den Organisten verdeutlicht und intensiviert. Um das fröhliche Rund-um-sorglos-Paket in der St.
Thomas-Kirche gänzlich zu vervollständigen, bekommt
jeder Gast beim Eintritt eine Tüte mit Buster-KeatonPopcorn überreicht.
Der Eintritt ist frei. Wegen der zu erwartenden Nachfrage bittet der Veranstalterkreis aber um Mail-Anmeldungen (mit Angabe der gewünschten Anfangsuhrzeit) spätestens bis zum 1. November an die Adresse hanns@stahmer.net. Die FP2-Maske wird weiterhin empfohlen.

