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Das doppelte Lottchen
Letztes Jahr
Zauberlaterne Olten «Emil und
die Detektive» nach eiOLTEN

zeigte

die

nem Buch von Erich
Kästner;

aber

ganz

modern. Im Spielfilm
«das

doppelte Lott-

chen» hat Erich Kästner nicht nur das Buch

geschrieben und das
Drehbuch verfasst; er
spielt sogar selber mit!

Wir sehen ihn zwar
nicht, doch er ist der
Erzähler, den wir immer wieder im

gerecht. Eltern heute bleiben meist

Film über Luise und Lotte hören.

beide für ihre Kinder da und er-

Diese zwei haben sich noch nie ge-

ziehen sie gemeinsam, auch wenn

sehen, bis sie sich in einem Ferienlager für Mädchen treffen. Und
sie ähneln sich wie ein Ei dem andern und finden heraus, dass sie
tatsächlich Schwestern sind. Als

sie selbst kein Paar mehr sind. Doch

damals haben die Eltern einfach
über den Kopf ihrer Kinder hinweg entschieden, ohne zu schauen, was das Beste für die Kinder ist.

die beiden noch Babys waren, Ein ernstes Thema, an das sich
trennten sich ihre Eltern. Der Vater nahm Luise mit sich nach Wien
während Lotte mit der Mutter nach
München zog. Am Ende der Ferien

Erich Kästner gewagt hat. Eine Verwechslungskomödie mit zwei Zwil-

lingsschwestern, die nie mehr getrennt werden wollen, erlebt man

in der Zauberlaterne Olten, dem
tauschen; natürlich ohne es die- Filmclub für Kinder im Primarsen zu sagen... Schon damals ha- schulalter, am 5. März 2016 um
ben sich Eltern getrennt, doch es 10.30 Uhr im YouCinema in 01gab noch kein gemeinsames Sor- ten.
pd
beschliessen die zwei, die Eltern zu
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