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Isle of Dogs - Ataris Reise

Was werden die Leute sagen

„In einem leicht futuristischen Japan, der Metropole Megasaki
spielt die Geschichte, eine Stadt, die vom Kobayashi-Clan beherrscht wird, der eine besondere Vorliebe für Katzen hat.
Dementsprechend schwer haben es die Hunde, die zunehmend
unter Diskriminierung leiden, aber auch an einer endemischen
Hunde-Grippe, einem Problem, das Kobayashi mit einer extremen Entscheidung lösen will: Alle Hunde sollen ins Exil abgeschoben werden, auf eine Müllinsel, wo sie fortan ohne ihre
menschlichen Herrchen existieren. ...
In einer Sichtung ist kaum zu erfassen,
mit welchen Reichtum an Bildern und
Verweisen Anderson die 101 Minuten
seines Films gefüllt hat, die er in seinen
typischen zentrierten Tableaus, mit
Reißschwenks und Parallelfahrten inszeniert. Eine Vielfalt, die
sich auch in den Geschichten spiegelt.
Um die Beziehung zwischen Mensch und Tier geht es, um
Vorurteile und Diskriminierung, Exil und Vertreibung. Zeitgemäße Themen, die niemals didaktisch verhandelt werden,
sondern auf mitreißende, enorm phantasievolle Weise erzählt
werden.“ Programmkino.de

„Nisha wächst mit pakistanischen Wurzeln in Norwegen auf.
Die selbstbewusste Teenagerin lebt außerhalb
ihrer Familie wie ihre norwegischen Freundinnen und Freunde, innerhalb der Familie
passt sie ihr Verhalten den Vorstellungen ihrer
Eltern und dem von der pakistanischen Community geforderten Verhaltenskodex an.
Ihre Familie umsorgt sie liebevoll – das Mädchen ist der Stolz des Vaters. Das ändert sich
Klasse
schlagartig, als er Nisha in einer sexuell zwei- abab Klasse
deutigen Situation mit einem Jungen in ihrem Zimmer sieht.
Die Eltern reagieren extrem: sie verschleppen das Mädchen
nach Pakistan zu Verwandten. Nishas Ungehorsam wird hart
bestraft, die zarte erste Liebe als Schande gebrandmarkt, die die
Familie gesellschaftlich isoliert und existentiell bedroht.
Die Familie zwingt das Mädchen von nun an unter eine strenge
soziale Kontrolle, um sie den Einflüssen der norwegischen
Kultur zu entziehen. Nisha beugt sich voller Verzweiflung und
unglücklich ihren Eltern, aber ihr Wille, ihr Leben selbst zu
gestalten, besteht fort.“
Visionkino.de

D, USA 2017, 101 min, ab 7. Klasse

Im Yorck spielen wir ab 25 Schülern, wenn der Film im Haus ist. Alle Filme auch im Babylon, Blauen Stern
Capitol Dahlem, Filmtheater am Friedrichshain, Neuen OFF, Odeon, Rollberg und Passage: 26 55 02 76

Papst Franziskus

Ein Mann seines Wortes
Dokumentarfilm über Papst Franziskus, in dem er Fragen zu
verschiedenen Themen wie Wirtschaft, Immigration, soziale
Ungerechtigkeit, Familie und Glauben beantwortet, die ihm
von Menschen überall auf der Welt gestellt wurden – von
Arbeitern, Flüchtlingen, Kindern oder Gefängnisinsassen.
Regisseur Wim Wenders sieht den Film weniger als Arbeit über
sondern mehr als Arbeit mit dem Papst und dieser tritt dadurch,
dass er beim Beantworten der Fragen direkt in Wenders‘
Kamera blickt, in direkten Kontakt mit den Fragestellern und
Zuschauern.
„Fünf Jahre höchstens wolle er Papst sein, hat Franziskus nach seiner
Wahl am 13. März 2013 gesagt - nun, da diese fünf Jahre um sind,
ist von Rücktritt keine Rede mehr. Franziskus hat Spaß am Amt
gefunden, heißt es im Vatikan. Und würde er jetzt zurücktreten, gäbe
es furchtbare Grabenkämpfe um die Ausrichtung der katholischen
Kirche. Die Zeit arbeitet für diesen Papst. Mittlerweile hat er von
den 120 möglichen Wählern seines Nachfolgers ein Drittel selbst
ernannt. Er wird noch ein paar Jahre dranhängen müssen, der Mann
mit dem Blechkreuz vor der Brust, um sein Erbe zu sichern.“ SZ
Wim Wenders begleitet den Papst bei dessen zahlreichen Reisen rund um den Globus und zeigt Franziskus etwa bei den
Vereinten Nationen, im US-Kongress und in Jerusalem.

7.9.

D, N, S 2016/17, 107 min, ab 7. Klasse

Unter diesem Namen bieten wir Ihrer Klasse eine professionelle Nachbereitung bei uns - oder in Ihrer Schule.
Fragen Sie einfach schon bei der Bestellung: Die Schwerpunkte der gemeinsamen Filmbetrachtung
können Sie gerne selbst bestimmen. Nach einer Pause dauert unser Zusatzangebot dann zwischen 30-40 min.

Klasse[n]Kino
Tigermilch

D 2017, 113 min, ab 9. Klasse

„... ist quasi das weibliche Komplementärstück zu dem erheblich
lauter gefeierten Tschick. Drei Jahre später erschienen und zwei
Jahre später ebenfalls verfilmt.
Nun hat Ute Wieland daraus
den besten deutschen Jugendfilm seit Langem gemacht.
Nini und Jameelah sind 14 Jahre
alt und Freundinnen seit ihrer
Kindheit, sind auf dem Sprung
ins Leben und doch eigentlich schon mittendrin. Nini, die
Deutsche, und Jameelah mit dem irakischen Pass und dem brenKlasse
nenden Wunsch Deutsche zu werden. Sie sind ab
unzertrennlich
und unbesiegbar, gehen zusammen zur Schule, rebellieren mal
mehr und mal weniger und
mixen sich in der Pause ihr
Lieblingsgetränk auf dem
Klo. Tigermilch.
.. Nini und Jameelah werden
aus ihrer Ringelsocken- und
Pinkieschwur-Weltblase jäh
herausgerissen.
Klasse
Das ist ungeheuer effektiv ...
Tigermilch hält die Balance von Anfang bis zum Schluss, und das
verdankt sich auch der Entscheidung, die beiden 14-Jährigen
von 14-Jährigen spielen zu lassen.
Tigermilch zeigt erstaunlichen dramaturgischen Mut, bis hin zu
einem Finale, das einen hochgereckten Arm mit Freundschaftsband anstelle eines Happy Ends setzt.“
Welt.de

10.

ab

9.

System Error

D 2018, 95 min, ab 10. Kl.

„Fünf Tage nach dem 200. Geburtstag von Karl Marx kommt
SYSTEM ERROR ins Kino, eine Dokumentation, nein, eine
Abrechnung mit dem Kapitalismus, die auf erschreckende,
haarsträubende Weise zeigt, welchen Illusionen viel zu viele der
Menschen nachhängen, die die wirtschaftlichen Geschicke der
Welt prägen.
Bemerkenswert ruhig bleibt Opitz angesichts der Exzesse, der
Absurditäten, die er aufzeigt, ordnet das vielfältige Material zu
einer schlüssigen Argumentation, der kaum zu
widersprechen ist und die
ganz nebenbei Marx bestätigt.
Statt Kapitelüberschriften
zitiert Opitz immer wieder Marx, der nicht umab
Klasse
sonst in den letzten Jahren
ein bemerkenswertes Comeback als intellektueller Vorreiter und
in Pecks „DER JUNGE KARL MARX“ sogar als Kinoheld feierte.
„Nach uns die Sintflut ist der Wahlspruch jedes Kapitalisten.“ zitiert
Opitz Marx am Ende und nach den erschreckenden, wütend
machenden 95 Minuten von „System Error“ kann man diesem
Urteil über die Menschen, die unser Wirtschaftssystem bestimmen, leider nur zustimmen.“ Programmkino.de

10.

Yorckstr. 86, U-Mehringdamm: U6+U7 (300 m)
Bus: M19, 140 - Nähe: Hallesches Tor U1, Bus 141
S1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘ & Bus M19 (3./4. Halt)

USA 2017, 113 min, ab 7. Klasse

{24/7}

Wunder - Wonder

„ .. ein zehnjähriger Junge, dessen Gesicht leicht fehlgebildet
ist, wird nach Jahren der Isolation mit der wirklichenWelt
konfrontiert.
Zwangsläufig rührselig, aber doch auch
berührend ist die Geschichte, deren Stärke in ihrer multiperspektivischen Erzählweise liegt.
Auggie wurde mit dem Treacher-Collins
-Syndrom geboren, einem genetischen
ab
Defekt, der vor allem im Gesicht zu
Klasse
Fehlbildungen führt. 26 Operationen hat
Auggie schon hinter sich, “normal” sieht er dennoch nicht aus,
weswegen er bislang von seiner Mutter zu Hause unterrichtet
wurde und sich nur im Schutz eines Astronautenhelms an die
Öffentlichkeit wagte.
Doch nun soll es soweit sein, nun soll Auggie in eine ganz normale Schule gehen, mit ganz normalen Kindern, ein ganz normales Leben führen. Doch an Auggie ist nichts normal, weder
sein Gesicht, aber auch nicht seine Intelligenz, vor allem aber
seine Empathie.
Wäre „Wunder“ nur die Geschichte eines Menschen, der Aussenseiter ist, wäre er wohl nur rührselig und sentimental. Das ist
er zwar auch, dank seines Blicks auf das soziale Umfeld dieses
Außenseiters ist er jedoch weit mehr.“
Programmkino.de

7.

Das schweigende Klassenzimmer
„November 1956, die Abiturienten Theo und Kurt machen sich
von Stalinstadt auf zum schicken Westberliner Ku’damm, um
dort im Kino Liane, das Mädchen aus dem Dschungel zu schauen.
Da die beiden Jungs kein
Geld haben, schleichen
sie sich durch das Kloenster rein und kommen
gerade rechtzeitig zur
Wochenschau. Was die
Freunde allerdings dort
ab
Klasse
sehen, wird ihr Leben
verändern. Der Bericht über die blutige Niederschlagung des
Ungarn-Aufstands lässt sie nicht los.
Zu Hause entwickeln sie mit ihren Klassenkameraden den Plan
einer solidarischen Schweigeminute für die Opfer des Aufstands
gegen die russische Übermacht während des Unterrichts. Die
Aktion hat gravierende Folgen, die Schüler geraten in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Erst schaltet sich das
Kreisschulamt ein, später auch der Volksbildungsminister.
Verhöre, Verdächtigungen, Drohungen sind die Folgen.
Mit allen Mitteln versuchen die Parteifunktionäre, die Namen
der Rädelsführer zu erpressen. Doch die Schüler halten dicht.“
Maz-online.de

9.

D 2017, 111 min, ab 9. Klasse

USA 2017, 113 min, ab 7. Klasse

Englisch, deutsch oder OmU

Die Verlegerin - The Post
„Der neue Film von Steven Spielberg ist zeitlich und örtlich
genau umrissen. Er spielt 1971, in Washington DC, er erzählt
eine authentische Geschichte.
Und doch spiegelt er unsere Gegenwart, speziell den aktuellen
Kampf um die Pressefreiheit, mit einer Brisanz, die mehr ist als
nur gutes Timing. In einer Zeit, in der ein US-Präsident während der Pressekonferenz die Journalisten als „fake news“ beschimpft, seine Mitarbeiter das Schlagwort der „alternativen
Fakten“ prägen, ein türkischer Präsident Journalisten verhaften
lässt und in Deutschland rechtsradikale Demonstranten Berichterstatter als „Lügenpresse“ diffamieren, ist dieser Film wichtiger denn je.
„Wir müssen die Kontrolle ihrer Macht sein.
Wenn wir sie nicht zur Rechenschaft ziehen,
wer, um Himmels willen, soll es dann tun?“ sagt
einmal jemand.
ab
Klasse
Der Film kommentiert das Heute, in dem er
vom Gestern berichtet. Er macht das spannend, unterhaltsam,
mit großartigen Schauspielern. Und findet dann noch die Zeit,
von etwas anderem zu erzählen: der Emanzipation einer Frau,
die sich in einer Männerwelt behaupten muss.“
USA 2017, 115 min, ab 9. Kl. - auch OmU/OV
Programmkino.de

Yorckstraße 86, U-Mehringdamm: U6+U7 (300 m)
Bus: M19, 140 - Nähe: Hallesches Tor U1, Bus 141
S 1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘ & dann Bus M19 (3./4.Halt)
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Zeit für Utopien

Unter KinofürSchulen.de finden Sie im Kalender alle bestätigten Vorstellungen = sowie die aktualisierte Fassung der Druckausgabe.
Die Filmtitel sind unterlegt mit Begleitmaterialien für Ihren Unterricht. - Neue Filmangebote erscheinen auf
KinofürSchulen.de kontinuierlich & sind kurzfristig bestellbar. - Fremdsprachige Filme meist auch D/OmU

26 55 02 76

Wolf & Sheep

Afghanistan 2016
86 min, ab 6. Klasse OmU

„In einer entlegenen Bergregion in Afghanistan kommen den
dort lebenden Kindern schon früh wichtige Aufgaben zu.
Dabei müssen die Jungs in den Bergen die Wölfe vertreiben,
während die Mädchen die Schafe hüten. Kontakt zwischen den
Geschlechtern ist verboten.
Dennoch gelingt es den beiden
Außenseitern Qodrat und Sediqa
sich anzufreunden. Qodrat wird
von den anderen verspottet, weil
seine Mutter nach dem Tod ihres
ab
Klasse
ersten Ehemannes einen alten
Mann ehelichen soll. Und Sediqa wird von den anderen
Mädchen gemieden, weil sie angeblich verflucht ist. Qodrat und
Sediqa verbringen immer mehr Zeit miteinander.
WOLF AND SHEEP beruht zu weiten Teilen auf persönlichen
Erinnerungen der afghanischen Regisseurin und Drehbuchautorin Shahrbanoo Sadat. Als sie elf Jahre alt war, zog Sadat mit
ihren Eltern in ein afghanisches Bergdorf und lebte dort viele
Jahre. - In Cannes wurde der Film 2016 mit dem „Art Cinema“Preis ausgezeichnet.“ Programmkino.de

6.

Wohne lieber ungewöhnlich /
C’est quoi cette famille?!
„Beschwingt und chaotisch auf eine sympathische Art, damit
wartet die französische Familienkomödie auf.
7 Halbgeschwister haben es darin satt, ständig von einem zum
anderen erziehungsberechtigten Elternteil herumgereicht zu
werden. So sind sie eben nun einmal, die modernen Zeiten und
die vermehrte Existenz von Patchworkfamilien. Kurzerhand
ziehen sie zusammen und drehen den Spieß einfach um. Gute
Unterhaltung mit einer Fülle bekannter Erwachsenendarsteller
und vor allem überzeugend auftretender Kinder ist garantiert. ...
Der Film tut gut daran, seine kunterbunte und
gut gelaunte Geschichte aus Sicht der Kinder
zu erzählen. Dass es auch nach der Gründung
der Kinder-WG weiter chaotisch bleibt, wunab
Klasse
ab 6.Klasse
dert indes kaum ...
Ob das vorgestellte Modell als zukunftstaugliches Familienkonzept Schule machen könnte, dürfte indes mehr von geeignetem
Wohnraum und entsprechend flexiblen und toleranten Eltern
abhängen.“ Programmkino.de

9.

F 2015, 99 min, ab 6. Klasse - Französisch oder deutsch oder OmU

Unter diesem Namen bieten wir Ihrer Klasse eine professionelle Nachbereitung des Filmbesuches bei uns.
Fragen Sie einfach schon bei der Bestellung: Die Schwerpunkte der gemeinsamen Filmbetrachtung
können Sie gerne selbst bestimmen. Nach einer Pause dauert unser Zusatzangebot dann zwischen 30-40 min.

Klasse[n]Kino

Letztendlich sind wir
dem Universum egal

USA 2018
95 min
ab 9. Klasse

„2012 erschien EVERY DAY von David Levithan in den USA.
Was bedeutet es, jeden Tag in einem anderen Körper aufzuwachen?
Diese Frage faszinierte Autor David Levithan. Während des
Schreibens realisierte er, „dass es entscheidend ist, sich nicht
durch seinen Körper oder die Vorstellungen, die andere von
einem haben, definieren zu lassen, sondern dadurch, wer man
wirklich ist. „Every Day“ wurde weltweit zum großen Erfolg und erschien in
Deutschland 2014 unter dem Titel
„Letztendlich
sind wir dem Universum
ab 10.Klasse
egal“. Das Buch wurde u. a. mit dem
ab
Klasse
Deutschen Jugendliteraturpreis (Preis der
Jugendjury) und dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet.
Was muss es für ein Gefühl sein, wenn man jeden Morgen beim
Aufwachen erst einmal herausfinden muss, wer man an diesem
Tag ist? Diese Frage kann wohl nur A beantworten, eine Seele,
die täglich in eine neue Identität schlüpft: mal Junge, mal
Mädchen, mal dick, mal dünn, mal hell, mal dunkel, mit
Schrammen auf der Seele, mit Brüchen in der Familie, mit
Sorgen in der Schule – oder ganz an- ders! Körper und Rolle
werden übernommen, aber im Innersten bleibt A ganz bei sich.
Dann aber verliebt A sich in Rhiannon – und sie sich in A. Doch
hat diese Liebe eine Zukunft?“
Englisch, deutsch oder OmU
StiftungLesen.de

9.

Blanka

Italien, Japan, Philippinen 77 min, ab 6./7. Kl.

„Als die auf der Straße lebende Blanka den blinden Gitarrenspieler Peter kennenlernt, entdeckt sie nicht nur ihr eigenes
musikalisches Talent, sondern auch die Bedeutung wahrer
Freundschaft.
2015 auf dem Filmfest von Venedig als bester fremdsprachiger
Film ausgezeichnet, erzählt er voller Herz und Musik von den
Träumen eines kleinen Mädchens und der Kraft der Freundschaft.
Das Leben ist nicht
einfach, wenn man wie
Blanka mit elf Jahren
allein auf den Straßen
von Manila lebt und
sich mit Stehlen und
Betteln durchschlagen
muss.
Klasse
Die Jungenbanden in ab
ihrem Viertel kennen zudem keine Gnade, doch Blanka lässt
sich nichts gefallen. Sie ist lieber allein und träumt davon, sich
von ihren Ersparnissen irgendwann eine neue Mutter zu kaufen. Bis sie den blinden Straßenmusiker Peter kennenlernt.
Als die beiden sich zusammentun, um den Alltag zu meistern,
ist das der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Blanka
lernt nicht nur, dass sie singen kann, sondern erkennt auch, dass
man sich mit Geld nicht alles kaufen kann.“
nihrff.de

6./7.

{24/7}

D 2017, 98 min, ab 10. Klasse

Der Dokufilm berichtet über Menschen und Initiativen,
die eine Alternative anbieten wollen Unter anderem:
- Petra Wähning gründete das Projekt „Solidarische
Landwirtschaft“ und ist jetzt eine von 300 KonsumentInnen, die von einem landwirtschaftlichen Betrieb direkt
und ohne Umweg über den Supermarkt versorgt werden.
- Am Beispiel der Genossenschaft „Hansalim“ aus
Südkorea zeigt Wähning weiters, dass es sogar möglich ist,
1,5 Millionen Menschen mit regionalen und biologisch
angebauten Lebensmitteln zu versorgen.
- Laura Gerritsen vom Unternehmen „Fairphone“ reist mit
Langbein in den Kongo, wo partiell faire Produktionsbedingungen für die Metalle geschaffen wurden, die
jetzt in den Smartphones des Herstellers stecken.
- Das Wohnprojekt „Kalkbreite“ aus Zürich zeigt, wie man
in einer Stadt energiesparend und umweltfreundlich leben
kann, ohne auf Komfort zu verzichten.

The Circle

Englisch
deutsch oder OmU

„Mae Holland ist überglücklich, als ihre beste Freundin
Annie ihr einen Job bei „The Circle“ verschafft, einer der
Senkrecht-starter im Social-Media-Business.
Für die junge Frau eine Chance, für die sie alles tun würde.
Als der charismatische CEO der Firma, Eamon Bailey, das
Potenzial der ehrgeizigen neuen Mitarbeiterin erkennt,
möchte er sie für ein neues Projekt gewinnen: Per Kamera
soll Mae ihr komplettes Leben mit der Community teilen.
Keine Geheimnisse, keine Lügen. Mae willigt ein. Denn
schließlich glaubt sie an das, wofür die Firma steht.
Das Thema der Übermacht der sozialen Netzwerke und des
immer größeren Verlustes an Privatsphäre in der digital
bestimmten Welt wird nicht nur offengelegt, sondern auch
kritisch kommentiert in dieser atmosphärisch dichten und
gespenstisch nah wirkenden Dystopie.
Ein spannender Thriller am Puls der Zeit. “
FBW-Filmbewertung.com
USA 2010,
110 min, ab 10. Klasse

Tschick
„Zwei seltsame Jungs im geklauten Lada auf dem Weg in
die Walachei – das ist der Stoff für einen großen Roman.
Oder einen wunderbaren Film. Oder gar beides.
Ein wildes Roadmovie und eine herrliche Geschichte über
Freundschaft, über das Erwachsenwerden und vor allem
über das Anderssein.
Regisseur Akin fand eine ideale Besetzung der beiden Sonderlinge, die gleichzeitig hinter dem Lenkrad des Lada zerbrechlich wirken und doch Verfolgungsjagden oder Beleidigungsduelle mit Isa von der Müllkippe bestehen.
Ohne seinen Film dem Buch zu unterwerfen, ist Akin nah
dran am Romans. ... An den ungewöhnlichen Begegnungen,
die Tschick und Maik während ihrer Tour erleben, hätte
vermutlich auch der 2013 verstorbene Autor Wolfgang
Herrndorf seine Freude gehabt.“
Yorcker
D 2016, 93 min, ab 7. Klasse

Captain Fantastic

USA 2016, 120 min , ab 9 Kl

„Vielschichtiges Drama über einen gesellschaftskritischen Vater und seine sechs Kinder, die in idyllischer
Natur aufwuchsen und eine Reise in die Realität, ins
wirkliche Amerika, antreten müssen.
Ben Cash ist hochbegabt und hat einen Wunsch. Er
möchte seinen sechs Kindern alles geben, was die Welt zu
bieten hat. Deswegen leben sie in den Wäldern im Nordwesten Amerikas in einem Einsiedler-Haus.
Er unterrichtet die Kinder nicht nur in schulischen Dingen, sondern zeigt ihnen, wie sie in freier Wildnis überleben können. Seine Frau erkrankt indes schwer und stirbt
fernab. Der Schock trifft hart und sie machen sich quer
durch das Land auf dem Weg zur Beerdigung. “
Kino.de
auch OmU & OF

Nerve

USA 2016, 97 min, ab 9. Kl. - auch OmU / OF

„Im Gegensatz zu Vee ist ihre beste Freundin Sydney
eine Draufgängerin, die nichts auslässt und jeden
Blödsinn mitmacht.
Kein Wunder also, dass sie bei einem neuen Onlinespiel
namens Nerve mit dabei ist. Eine Art virtuelles "Wahrheit oder Pflicht" ist diese App, allerdings nur mit Pflicht:
Zunehmend verrückte und bald auch halsbrecherische
Aufgaben müssen die Spieler erfüllen. Dadurch gewinnen
sie Geld, vor allem aber die wichtigste Währung unserer
Tage: Aufmerksamkeit und Likes. Von Sydney angestachelt macht auch Vee den Schritt und wird zum Spieler.
Und trifft bald auf den charmanten, aber undurchsichtigen
Ian mit dem sie eine wilde Nacht durchlebt: Und das alles
vor den Augen eines stetig größer werdenden OnlinePublikums.
Die Brillanz von Nerve ist , wie diese virtuelle Ebene mit
der realen Teenie-Welt von Vee und ihren verknüpft wird,
wie die typischen, alltäglichen Teenie-Probleme zum
Katalysator für das halsbrecherische Online-Verhalten
werden. .“
Programmkino.de

Disconnect

USA 2012, 115 min, ab 10. Kl.

„Ein überaus spannender Film zu einem hochaktuellen
Thema. Beinahe jedermann (und -frau) wird sich in die
Story hineinversetzen können und vielleicht wiedererkennen. Wie oft sitzt man am Tisch beisammen, und
man selber oder wer anderes greift in die Tasche um kurz
nachzusehen, ob eine SMS gekommen ist oder jemand
was Neues auf Facebook gepostet hat.
Nebst dem bekanntesten Sozialnetzwerk werden im Film
Internet-Sicherheit, Cybermobbing und vor allem die
Suche nach Aufmerksamkeit, Zuwendung thematisiert.
Ein Episodenfilm mit drei unabhängigen Handlungssträngen, die sich aber an gewissen Stellen treffen und
überschneiden. Gleich von Beginn weg ist der Zuschauer
mitten im Geschehen und schaut gebannt auf die Leinwand, um mitzuverfolgen, was als nächstes passiert.“
Outnow.ch
auch OmU & OF

Selma

GB/USA 2014, 128 min, ab 9. Klasse

„Der 7. März 1965, ging als Blutiger Sonntag in die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein.
Die Schwarzen wollen nach Montgomery laufen, zur
Hauptstadt des Bundesstaates Alabama, um für ihr Wahlrecht zu demonstrieren. Koffer haben sie dabei. Transparente nicht. Tränengaspatronen explodieren. Polizisten
preschen auf Pferden in die flüchtende Menge. Gummiknüppel brechen Knochen. Die Kamera wackelt. Ein
blutiges Desaster. Millionen Amerikaner verfolgen die
Bilder roher Gewalt vor dem Fernseher. Moralisch haben
die Bürgerrechtler gewonnen.
Ein Sieg fühlt sich manchmal wie eine Niederlage an. Bereits zwei Tage später, am 9. März, kehren die Demonstranten zur Edmund-Pettus-Bridge zurück. Diesmal mit
Martin Luther King.“ DIE ZEIT
auch OmU & OF

Yorckstraße 86, U-Mehringdamm: U6+U7 (300 m)
Bus: M19, 140 - Nähe: Hallesches Tor U1, Bus 141
S 1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘ & dann Bus M19 (3./4.Halt)
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Aus unserem
REPERTOIRE
[nach Klassenstufen]
Die Kinder aus No 67
103 min, ab 6. Klasse
Der Taschendieb
97 min, ab 6. Klasse
Ein Sack voll Murmeln
113 min, ab 6./7. Klasse
Krabat
120 min, ab 7. Klasse
Almanya - Willkommen
in Deutschland
95 min, ab 8.Klasse
Ben X
90 min, ab 8. Klasse
Lion
100 min, ab 8. Klasse
Voll verzuckert -That Sugar Film
102 min, ab 8. Klasse
Die Unsichtbaren
98 min, ab 9. Klasse
Das Schicksal ist ein
mieser Verräter
126 min, ab 9. Klasse
Vielleicht lieber morgen
102 min, ab 9. Klasse
Freedom Writers
123 min, ab 9. Klasse
Fightgirl Ayse
123 min, ab 9. Klasse
Jugend ohne Gott
113 min, ab 9. Klasse
Sophie Scholl
116 min, ab 9. Klasse
Hidden Figures
127 min, ab 9. Klasse
Gran Torino
116 min, ab 9. Klasse
La famille Bélier
104 min, ab 9. Klasse
Luther
118 min, ab 9. Klasse
Berlin Rebel High School
91 min, ab 10. Klasse
Goethe!
99 min, ab 10. Klasse
Kriegerin
102 min, ab 10. Klasse
Bridge of Spies
141 min, ab 10. Klasse
Disconnect
115 min, ab 10. Klasse
Score - Eine Geschichte
der Filmusik
93 min, ab 10. Klasse
Who am I
114 min, ab 10. Klasse
Aus dem Nichts
91 min, ab 10. Klasse
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