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Club alpha 60
ist ein gemeinnütziger Verein, der das
Kino im Schafstal l und andere
Einrichtungen durch die
verantwortl ichen Arbeitskreise in
ehrenamtl icher Tätigkeit betreibt.
Der Veranstaltungsraum Löwenkel ler
befindet sich in der Stuttgarter Straße
7, das clubeigene Büro- und
Sitzungsgebäude in der Pfarrgasse 3
(0791/6665), und das Kino im Schafstal l
Im Lindach 9 (0791/71937, nur bei
Vorstel lungen).

Kino im Schafstall
ist eine nichtgewerbl iche Einrichtung
der kommunalen Kinoarbeit und wird
getragen vom Arbeitskreis Fi lm des
Club Alpha 60.
Finanziel le Unterstützung gewährt die
Stadt Schwäbisch Hal l .

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Klaus Bader, Volker Bal le, Lea Bauer,
Michael Belz, Pablo Blessing, Farhad
Bolandin, Anne Hübner, Udo Kl ieber,
Volker Körner, Anja Kraft, Daniela Krake,
Mira Lenk, Katrin Ludwig, Kathrin Mül ler,
Guido Neumann, Norman Neumann,
Matthew Owen, Elke Schöppler,
Susanne Sommerschuh, Friedemann
Stang, Reinhard Stehle
Layout: Klaus Bader und
Susanne Sommerschuh
Nächster Sitzungstermin:
Montag, 19. Juni um 2 0 Uhr in der
Pfarrgasse 3
Titelbi ld: Der Hund begraben

Redaktions- und Anzeigenschluss
für die Juli-Ausgabe
3. Juni 2 017

Kontakt
info@kinoimschafstal l . de

Anzeigen
anzeigen@kinoimschafstal l . de

www.kinoimschafstall.de

Kurzfi lme

In der Nacht
1.6. – 10.6.
Diese Geschichte eines Kindes und
seiner Mutter, zwei Menschen, die
sich nichts zu sagen haben. Ist es
Einsamkeit, die manchmal die
Größe der Nacht erreicht? Dunkel
ist die Nacht. Dunkel ist die Mutter.
Und dunkel ist das ganze
Universum, wenn du al lein und
verlassen bist.
Portugal 1999; Regie: Regina Pessoa; Länge: 6'35
Min.

Ich weine nicht, wenn
du auch nicht mehr
weinst
15.6. – 23.6.
Hamid ist zehn und lebt in
Großbritannien. Er erzählt von
seiner Flucht aus Eritrea, von seiner
Trauer und davon, wie schwierig es
sein kann, in einem neuen Leben
anzukommen.
Großbritannien 2 012 ; Regie: Andy Glynne; Länge:
4'15 Min

Die Teufelsbrücke von
Uri
29.6. – 3.7.
Seit Urzeiten wurden auf stei len
Pfaden wichtige Güter von Ital ien
nach Norden über die Alpen
transportiert, die Route über den
Sankt Gotthard führte durch die
gefährl iche Höl lenenschlucht. Für
den Bau einer Brücke schl ießen die
Anwohner einen gefährl ichen Pakt
mit dem Teufel . Der Fi lm basiert auf
einer alten Sage aus dem Kanton
Uri .
Schweiz 2 016; Regie: Jochen Ehmann; Länge: 7
Min.

Fi lmgespräch zum Bienenjahr 2 017

DAS GEHEIMNIS DES BIENENSTERBENS
am Donnerstag, 1. Juni , 2 0: 00 Uhr

Ein Drittel der menschl i -
chen Nahrung hängt heute
unmittelbar von der Biene
ab, dem wichtigsten Be-
stäuber von Pflanzen. Doch
seit mehreren Jahren ster-
ben weltweit Mi l l iarden von
Bienen ohne sichtbaren

Grund. Der Dokumentarfi lm fragt nach, was die For-
scher in den vergangenen vier Jahren in Erfahrung ge-
bracht haben und ob sie inzwischen Lösungen anbieten
können.

I m Jahr 2 006 machte die Nach-
richt aus den USA Schlagzei-

len, Mi l l iarden von Bienen seien
verendet. Viele Bienenzüchter
fanden leere Bienenstöcke vor.
Die US-Regierung beauftragte ei-
ne Gruppe von Wissenschaftlern
mit der Untersuchung dieses
mysteriösen Sterbens, das so-
gleich einen eigenen Namen be-
kam: Colony Col lapse Disorder
(CCD; auf Deutsch: "Völkerkol-
laps"). Über die Ursachen gibt es
bisher nur Vermutungen - Gen-
mutation, neue Pestizide, Mobi l -
funkstrahlungen, ein Virus -,
aber keine endgültige Erkennt-
nis. Seit vier Jahren investieren
Regierungen und verschiedene
wissenschaftl iche Einrichtungen
beachtl iche Mittel in die Erfor-
schung und mögl iche Beseiti -
gung der Ursache dieser sich
anbahnenden Katastrophe. Hat
die Wissenschaft eine Antwort
gefunden? Kann sie die Bienen
überhaupt retten?

Um diese Fragen zu beantwor-
ten, verfolgte der Dokumentar-
fi lm "Das Geheimnis des

Bienensterbens" die Arbeit ver-
schiedener Wissenschaftler-
teams, die mit unterschiedl ichen
Hypothesen die Ursachen der
weltweiten Bedrohung der Ho-
nig- und Wildbienen zu verste-
hen versuchen. Der Fi lm geht
auch der Frage nach, wie es zu
den radikalen Veränderungen im
Verhältnis von Mensch und Biene
kam, das sich lange Zeit im
Gleichgewicht befand. Lange be-
vor Colony Col lapse Disorder in
die Schlagzei len geriet, hatten
Wissenschaftler und Bienenzüch-
ter den Schwund der Bienen und
anderer Bestäuber festgestel lt.

Bisher gibt es keine genauen
Diagnosen der Wissenschaftler.
Aber selbst wenn die Forschung
die Ursachen dingfest macht, ist
damit noch kein Hei lmittel ge-
funden. Die Wissenschaft bleibt
machtlos, solange landwirt-
schaftl iche Produktionsmethoden
nicht hinterfragt und verändert
werden.

Frankreich 2010; Regie: M ark Da-
n iel s; Länge: 91 M inuten

H onig- und Wildbienen sind kleine und unscheinbare Bewohner im
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald – aber sehr wichtig für

die hiesige Artenvielfalt, für die Obst- und Gemüseernte und für uns!
Daher möchten wir Sie im Bienenjahr 2 017 für die faszinierende Welt
der eifrigen Pol lensammler begeistern und über die heutigen Heraus-
forderungen informieren, vor denen die Bienen und andere Insekten
»fl iegen«.

Wie faszinierend, wichtig und bedroht die Bienenwelt ist, sol l an
diesem Kino-Themenabend im Mittelpunkt stehen. Lassen Sie die Bi l -
der der Dokumentationen Schlaraffenland auf Zeit von Manfred
Schröppel und Das Geheimnis des Bienensterbens von Mark Daniels
auf sich wirken. Wir möchten Sie an diesem Abend einladen sich aus-
zutauschen und den leckeren Honig der Imker Manfred Kraus und Ha-
rald Schnaible aus dem Naturpark zu genießen!

Zum Bienenjahr 2 017 wird es eine Vielzahl an Veranstaltungen wie
Vorträge, Exkursionen, Mitmach-Aktionen und wertvol le Tipps zum
Bienenschutz geben.

Weitere Informationen unter www. naturpark-sfw. de.



Drama

DER HUND BEGRABEN
ab Donnerstag, 9. Juni , 2 0. 00 Uhr

Justus von Dohnányi spielt
in Sebastian Sterns Komö-
die einen Mann in der Mid-
l i fe-Krise, dem die eigene
Ersetzbarkeit zu schaffen
macht.
Wenn ein Mann in den bes-
ten Jahren zu Beginn eines

Fi lms im Off darüber nachdenkt, ob das Glück viel leicht
nur die Abwesenheit von Unglück ist – dann sind wir
schon mitten drin im deutschen Midl ife-Crisis-Movie.

H ans ist um die 50 und hat
das diffuse Gefühl , dass et-

was nicht mehr stimmt mit ihm.
»Ich wol lte, ich wäre Sie«, sagt
der Arzt und lacht viel zu laut
über den eigenen Witz. »Sie sind
ein Ideal ist«, behauptet wenig
später der Chef, und das ist
nicht als Kompl iment gemeint,
sondern die Einleitung zu einem
Freistel lungsgespräch. Zu Hause
gibt es Wichtigeres: Die 15-jähri-
ge Tochter hat ihren ersten
Freund mit nach Hause ge-
bracht, der schweigsam große
Mengen Nudeln auf seinen Tel ler
häuft. Und dann ist da auch noch
dieser streunende Hund, der
nachts vor der Terrassentür steht
und Einlass ins Famil ienleben be-
gehrt. Ehefrau Yvonne ist be-
geistert von dem Zottelwesen
und blüht vol lkommen auf in ih-
rem neuen Frauchen-Dasein.
Und Hans tut, was Männer in sei-
nem Alter halt so machen, wenn
sie nicht mehr weiterwissen: Er

lässt sich von der schönen Auto-
verkäuferin befl irten, erwirbt von
seiner Abfindung ein schmuckes
Cabriolet – und überfährt damit
gleich einmal den Hund.

Mit dem Verschweigen des
tragischen Unfal ls verstrickt er
sich immer tiefer in ein Geflecht
aus schlecht durchdachten Ver-
heiml ichungsstrategien. Als
»Hans im Unglück« lässt Regis-
seur Sebastian Stern den kri-
selnden Antihelden in seiner
zerfal lenden bürgerl ichen Exis-
tenz herumklettern. Die Angst
vor der Ersetzbarkeit ist das
Kernthema des Fi lms. »Ich
brauch' dich nicht mehr«, sagt
seine Tochter, bevor sie auf das
Moped ihres Romeos steigt, an-
statt sich von Vati in die Schule
bringen zu lassen.

Schafstal l Sonntags Matinee

1001 NACHT - TEIL 1: DER RUHELOSE
ab Sonntag, 3. Juni , 2 0: 00 Uhr

1001 Nacht ist als Gesamt-
werk ein mehr als sechs
Stunden langes Epos. Für
die Kinoauswertung wurde
der Fi lm in drei Tei le aufge-
spalten: 1001 Nacht - Tei l
1: Der Ruhelose, 1001
Nacht - Tei l 2 : Der Verzwei-

felte und 1001 Nacht - Tei l 3: Der Entzückte.

A rabische Nächte könnten
fast den Temperaturen nach

sogar im heißen Portugal herr-
schen. Hier haben die Menschen
der Gegenwart al lerdings mit
weit größeren Schwierigkeiten zu
kämpfen als nur mit der Hitze,
seit die weltweite Wirtschaftskri-
se auch ihr Land fest im Griff
hat.

Ein portugiesischer Regisseur
zieht aus, um den Missstand sei-
nes Landes, das von Arbeitslo-
sigkeit, sozialen und finanziel len
Problemen geprägt ist, in einem
Fi lm festzuhalten. Doch er schei-
tert klägl ich an dieser Aufgabe.
Als er für seinen anschl ießenden
Fluchtversuch vom Set drastisch
bestraft werden sol l , bittet er
Scheherazade um Hi lfe, die dar-
aufhin ihre Geschichten aus
1001 Nacht erzählt, d ie von Kö-
nigen, Dieben, Meerjungfrauen
und anderen Märchengestalten
bevölkert sind und doch die Si-
tuation der Moderne widerspie-
geln.

„1001 Nacht des Portugiesen

Miguel Gomes ist ein Werk, das
Produktionsbedingungen zur
Schau trägt, eine Schau aber, die
wie der gesamte Fi lm oszi l l iert
zwischen Erfahrungsbericht, iro-
nischem Spaß an der
Selbstinszenierung und emphati-
schem Glauben an die kol lektive
Kreativität. Gomes legt es darauf
an, dokumentarische Elemente
und mythische Überhöhung zu
verschränken, auf dass wir ler-
nen, die Gegenwart neu zu den-
ken. Ihm ist nicht zu trauen, aber
viel leicht den Geschichten aus
Tausendundeine Nacht, auf die
er sich nicht zuletzt im Original-
titel As mi l e uma noites bezieht
und die er zwar „nicht adap-
tiert“, denen er aber die Struktur
abgeschaut habe, wie er im Vor-
spann verlauten lässt. “ (Frédéric
Jaeger)

As mi l e uma noi tes; PT/FR/DE/CH
2015 ; Regie: M iguel Gomes; Dar-
stel l er: J oana de Verona , Gonza lo
Waddington u . a . ; Länge: ca . 120
M inuten ; FSK: ab 12, OmU

Deutsch land 2017 ; Regie: Sebas-
ti an Stern , Darstel l er: J ustus von
Dohnányi , J u l i ane Köh ler, Georg
Friedri ch , Länge: 86 M in . ; FSK
ab12

S ookee ist ein zartes Mädchen
mit unschuldigen Rehaugen.

Doch der erste Anschein ist trü-
gerisch, denn Sookee ist eine
ausgebi ldete Taschendiebin und
zu al lem bereit. So wird sie zur
Helfershelferin bei einem teufl i -
schen Plan: Sie sol l a ls Kammer-
zofe in der Vi l la des
exzentrischen Mi l l ionärs Kouzou-
ki das Vertrauen seiner Nichte
Hideko erschleichen und al les
dafür tun, dass Hideko sich in
den Heiratsschwindler Fuj iwara
verl iebt. Nach der Hochzeit sol l
H ideko unter einem Vorwand für
wahnsinnig erklärt werden und

in der Psychiatrie verschwinden.
Als Belohnung winkt Sookee Hi-
dekos gesamter Schmuck. Doch
dann verl iebt sich Sookee in Hi-
deko, und aus dem Plan entwi-
ckelt sich ein gefährl iches
Intrigenspiel , in dem es schl ieß-
l ich um Leben oder Tod geht.
Park Chan-Wook ist einer der be-
kanntesten Regisseure Südkore-
as, den seine explosive
Bi ldsprache und ungewöhnl iche
Erzählweise berühmt machten.

Komödie

DIE TASCHENDIEBIN
ab Freitag, 2 . Juni , 2 0: 00 Uhr

Korea in den 1930er Jah-
ren. Das Mädchen Sookee
wird als neue Hausange-
stel lte von Lady Hideko
engagiert, die in einem zu-
rückgezogenen Anwesen
mit ihrem wil lensstarken
Onkel Kouzuki lebt. Doch

das Hausmädchen hat ein Geheimnis: Sie ist eine Die-
bin, die dafür engagiert wurde, die Lady zu verführen
und sie um ihr Vermögen zu bringen.

Südkorea : 2016; Regie: Park
Chan-Wook; Darstel l er: Kim M in-
Hee, Kim Tae-Ri , J ung-Woo Ha ,
u . a ; FSK ab 16; Länge: 145 M in .



PATERSON
ab Donnerstag, 15. Juni , 2 0. 00 uhr

Weniger ist mehr, das war
schon immer Motto von J im
Jarmusch. Auch diesmal ist
seine Story denkbar
schl icht. Sieben Tage im
Leben eines Busfahrers,
der gerne Gedichte
schreibt und ein überaus

harmonisches Eheleben führt. Wie in jedem Jarmusch
geht es um poetische Stimmung sowie hypnotisch
schöne Bi lder.

J im Jarmusch bleibt seinem
Thema als melanchol ischer Ki-

no-Liebesbote treu. Der Held in
seinem neuesten Fi lm heißt Pa-
terson. Mit Gattin Laura sowie
der britischen Bul ldogge Marvin
bewohnt er einen bescheidenen
Bungalow in New Jersey. Eine
Woche lang, untertei lt in sieben
Tages-Kapitel , nimmt man tei l
am Leben von Paterson, das von
viel Ruhe und Routine bestimmt
ist. Jeden Morgen wacht er an
der Seite seine Ehefrau auf,
einen Wecker braucht er nicht.
Nach dem Frühstück begibt sich
Paterson geruhsam zum Bus-De-
pot und zieht auf der Linie 2 3
gelassen seine Runden durch die
Stadt. Der Feierabend folgt
gleichfal ls festen Regeln: Mit
dem Hund der abendl iche Spa-
ziergang zur Stammkneipe. Nach
einem Bier und dem kleinen
Schwatz mit dem Barmann geht
es zurück zur bereits schlafen-
den Frau. Paterson hat frei l ich
auch eine kreative Seite: Er

schreibt leidenschaftl ich gerne
Gedichte, die er in einem Notiz-
buch festhält. Aktuel l hat ihn die
Streichholzschachtel „Ohio Blue
Tip Matches“ zu einem Liebesge-
dicht inspiriert. Seine Frau wie-
derum hat gleichfal ls kleine
Träume der Selbstverwirkl ichung.
Der zweite Tag verläuft ganz
ähnl ich. Am folgenden Mittwoch
ist gleichfal ls wenig los. Er dich-
tet. Sie bäckt. Beim Abendessen
versichert man sich mit schönen
Worten der gegenseitigen Liebe -
und ewig grüßt das Murmeltier.
Weniger Harmonie herrscht bei
jenem jungen Pärchen, das zu
den regelmäßigen Gästen von
Patersons Bar zählt, und dort al l -
abendl ich heftig streitet und sich
wieder versöhnt. Gegen Wo-
chenende werden die Eifer-
suchtsszene frei l ich dramatische
Ausmaße annehmen.

USA: 2016; Regie: J im Jarmusch ;
Darstel l er: Adam Driver, Gol sh i ft-
eh Farahan im, Länge: 113 M in .

Komödie, Drama

PAULA
am Freitag, 16. Juni , 2 0: 00 Uhr

Die deutsche Malerin Paula
Modersohn-Becker zählt zu
den bedeutendsten Vertre-
terInnen der expressionis-
tischen Kunst. In ihrem
kurzen Leben musste sie
sowohl aufgrund ihres Ge-
schlechts als auch auf-

grund ihres unkonventionel len Malsti ls gegen zahlreiche
Widerstände ankämpfen und gemeinsam mit ihrem
Ehemann – dem Landschaftsmaler Otto Modersohn –
einen Weg finden, berufl iche sowie künstlerische
Selbstverwirkl ichung mit den Anforderungen des Fami-
l ienlebens zu vereinbaren. Christian Schwochow l iefert
mit PAULA kein klassisches Biopic, sondern befasst sich
mit einigen Stationen im letzten Lebensviertel der Prot-
agonistin, respektvol l und neugierig.

Fi lmgespräch

W i r freuen uns am Freitag,
den 16. Juni Christian

Schwochow persönl ich bei uns
im Kino im Schafstal l begrüßen
zu dürfen.

Der dreifache Grimme-Preis-
träger ist Regisseur mehrfach
ausgezeichneter Kinofi lme wie
NOVEMBERKIND, DIE UNSICHT-
BARE und WESTEN. Sein vielbe-
achtetes und prämiertes
Fernsehdebüt hat Christian
Schwochow mit der Bestsel ler-
Verfi lmung DER TURM. Es folgt
BORNHOLMER STRASSE, in dem
die Geschichte um Oberstleut-
nant Harald Schäfer und die
überraschende Wendung am
Grenzübergang Bornholmer
Straße in den letzten Stunden
der DDR erzählt wird. Sein Tat-
ort-Debüt 2 015 BOROWSKI UND
DER HIMMEL ÜBER KIEL, nach ei-
nem Buch von Rolf Basedow wird
von Presse wie Publ ikum glei-
chermaßen gefeiert. Im März
2 016 erregt er mit dem packen-
den Auftakt-Beitrag aus Täter-
sicht „Heute ist nicht al le Tage”
der brisanten ARD-Reihe „Mitten
in Deutschland: NSU” großes

Aufsehen. „NSU - Mitten in
Deutschland: Heute ist nicht al le
Tage” erhält nach u. a. der Aus-
zeichnung der Deutschen Aka-
demie für Fernsehen "Deutscher
Emmy" für die Beste Regie 2 016,
dem Fernsehfi lmpreis der Deut-
schen Akademie der Darstel len-
den Künste, dem Deutschen
Fernsehpreis den Grimme Preis.

Deutsch land 2016; Regie: Chri sti -
an Schwochow; Darstel l er: Carla
J uri , Albrecht Abraham Schuch ,
J oel Basman, Roxane Duran u . a . ;
Länge: 123 M in . ; FSK: 12

Kineofoto – Peter Hartwig



I n Österreich wird al le paar
Stunden ein Hof zugesperrt. In

Frankreich nehmen sich jedes
Jahr 600 Bauern das Leben. Mo-
derne Landwirtschaft funktio-
niert überal l in Europa gleich:
größer, mehr, bi l l iger. Wer
glaubt, er trage zur Rettung der
Welt bei , indem er ab und zu im
Bioladen einkauft, hat "Bauer
unser" nicht gesehen. Der Fi lme-
macher Robert Schabus zeigt,
dass die lauwarme Haltung der
Konsumenten Tei l des Problems
ist. Er zeigt eine Industrie, die ih-
re Produzenten zermürbt, ihre
Produktion zerstört, Alternativen
aus Profitgier negiert. Er hat kei-
nen Wohlfühlfi lm gemacht; Scha-
bus zeigt Landwirtschaft, wie sie
heute geht: als Industrie ohne
Moral und Zukunft. Das ist Bi l -
dung im besten Sinne. “ Cathrin
Kahlweit

BAUER UNSER zeigt gleicher-

maßen ungeschönt wie unaufge-
regt, wie es auf Bauernhöfen
zugeht. Regisseur Robert Scha-
bus bleibt in seiner Doku vorder-
gründig unpartei isch. Doch so
vielfältig die Bauern, vom Bio-
bauern bis zum konventionel len
Agraringenieur, so einhel l ig der
Tenor: So kann und wird es nicht
weitergehen. Das Mantra der In-
dustrie – schnel ler, bi l l iger, mehr
– stel len die meisten von ihnen
in Frage.

BAUER UNSER ist ein sehens-
werter und spannender Fi lm, in
dem deutl ich wird, wie Wirt-
schaftspol itik und Gesel lschaft
immer öfter vor der Industrie ka-
pitul ieren. Weit entfernt von rosi-
gen Bi ldern einer ländl ichen
Idyl le gibt es dennoch Momente
der Hoffnung. Etwa wenn der
Gemüsebauer und Rinderzüchter
Simon Vetter stolz darauf ist, ein
Bauer zu sein, der seine Kunden
kennt und der Entfremdung ent-
gegenhält. Oder wenn die Bio-
Schafzüchterin Maria Vogt eigen-
händig Schafe melkt und
frohlockt: „Hey, es geht ja auch
ganz anders! “

Famil ienkino

E uropa zu Beginn des 16.
Jahrhunderts: Ganz offen at-

tackieren Martin Luther und die
Reformation mit ihren Schriften
den Deutungs- und Herrschafts-
anspruch der kathol ischen Kir-
che. Schnel l werden sie dadurch
zu Feinden des Klerus. Aber
dank des Buchdrucks verbreiten
sich ihre Gedanken schon bald
über Ländergrenzen hinweg. Ein
Brief Martin Luthers erreicht
schl ießl ich die Druckerei von
Klaas in Antwerpen. Als sich der
Famil ienvater entschl ießt, den
Brief zu drucken, gerät er in das
Visier des gerissenen Inquisitors.
Während Klaas verhaftet wird,
bleibt seinem Sohn Storm nur
die Flucht. Im letzten Augenbl ick
gel ingt es dem Jungen noch, die
Druckplatte des verbotenen Lu-
ther-Briefs vor dem Zugriff des
Inquisitors zu schützen. Storm
fl ieht mit der Druckplatte in die

Katakomben der Stadt. Dort trifft
er auf das Waisenmädchen Ma-
rieke. In einer abenteuerl ichen
Reise gegen die Zeit versuchen
sie gemeinsam Storms Vater vor
dem Scheiterhaufen zu bewah-
ren. Aber wem kann Storm über-
haupt noch trauen? Was als
abenteuerl iche Flucht beginnt,
wird zu einem tapferen Kampf
um die Freiheit.

Mit den Mitteln des Abenteu-
erfi lms erschafft Regisseur Den-
nis Bots detai lreiches
Historien-Kino, das trotz fiktiver
Charaktere und einer klassischen
„ Auf der Flucht“-Handlung wis-
senswerte Hintergründe über die
Zeit der Reformation in eine
spannende Dramaturgie ver-
packt.

NL 2017 ; Regie: Denn i s Bots; Dar-
stel l er: Davy Gomez, J una de
Leeuw, Yori ck van Wagen ingen
u . a . ; Länge: 105 M in . ; FSK ab 6

STORM UND DER VERBOTENE BRIEF
am Sonntag, 18. Juni , 16: 00 Uhr

Ein Brief mit brisantem In-
halt fäl l t in die Hände ei-
nes 12-jährigen Jungen. Auf
der Flucht vor einem geris-
senen Inquisitor und den
Spitzel der Kirche versucht
dieser, seinen verhafteten
Vater zu retten.

Dokumentarfi lm

BAUER UNSER
ab Donnerstag, 2 2 . Juni , 2 0: 00 Uhr

Thri l ler

BERLIN SYNDROM
ab Donnerstag, 2 9. Juni , 2 0: 00 Uhr

Die austral ische Back-
packerin Clare zieht mit
dem Fotoapparat durch
Friedrichshain-Kreuzberg,
besonders die alten DDR-
Bauten haben es ihr ange-
tan. Als sie den sympathi-
schen Engl ischlehrer Andi

kennenlernt, verstehen sich die beiden sofort. Er zeigt
ihr Schrebergärten und den Kiez. Was als Romanze be-
ginnt, nimmt eine unerwartet finstere Wendung: Am
nächsten Morgen, Andi ist schon in der Schule, wi l l Cla-
re seine Wohnung in einem ansonsten leerstehenden
Altbau verlassen und merkt, dass sie eingeschlossen
ist. Zunächst glaubt sie an ein Versehen. Doch Andi hat
nicht vor, sie jemals wieder gehen zu lassen.

Österreich/Belgien/Frankreich :
2016; Regie: Robert Schabus;
Länge: 92 M inuten ; FSK ab 0 J .

I n Österreich wird al le paar
Stunden ein Hof zugesperrt. In

Frankreich nehmen sich jedes
Jahr 600 Bauern das Leben. Mo-
derne Landwirtschaft funktio-
niert überal l in Europa gleich:
größer, mehr, bi l l iger. Wer
glaubt, er trage zur Rettung der
Welt bei , indem er ab und zu im
Bioladen einkauft, hat "Bauer
unser" nicht gesehen. Der Fi lme-
macher Robert Schabus zeigt,
dass die lauwarme Haltung der
Konsumenten Tei l des Problems
ist. Er zeigt eine Industrie, die ih-
re Produzenten zermürbt, ihre
Produktion zerstört, Alternativen
aus Profitgier negiert. Er hat kei-
nen Wohlfühlfi lm gemacht; Scha-
bus zeigt Landwirtschaft, wie sie
heute geht: als Industrie ohne
Moral und Zukunft. Das ist Bi l -
dung im besten Sinne. “ Cathrin
Kahlweit

BAUER UNSER zeigt gleicher-
maßen ungeschönt wie unaufge-
regt, wie es auf Bauernhöfen
zugeht. Regisseur Robert Scha-
bus bleibt in seiner Doku vorder-
gründig unpartei isch. Doch so

vielfältig die Bauern, vom Bio-
bauern bis zum konventionel len
Agraringenieur, so einhel l ig der
Tenor: So kann und wird es nicht
weitergehen. Das Mantra der In-
dustrie – schnel ler, bi l l iger, mehr
– stel len die meisten von ihnen
in Frage.

BAUER UNSER ist ein sehens-
werter und spannender Fi lm, in
dem deutl ich wird, wie Wirt-
schaftspol itik und Gesel lschaft
immer öfter vor der Industrie ka-
pitul ieren. Weit entfernt von rosi-
gen Bi ldern einer ländl ichen
Idyl le gibt es dennoch Momente
der Hoffnung. Etwa wenn der
Gemüsebauer und Rinderzüchter
Simon Vetter stolz darauf ist, ein
Bauer zu sein, der seine Kunden
kennt und der Entfremdung ent-
gegenhält. Oder wenn die Bio-
Schafzüchterin Maria Vogt eigen-
händig Schafe melkt und
frohlockt: „Hey, es geht ja auch
ganz anders! “

Österreich/Belgien/Frankreich :
2016; Regie: Robert Schabus;
Länge: 92 M inuten ; FSK ab 0 J .



Drama

CLUB ALPHA 60 EINWEIHUNGSFEIER
am Samstag, 2 4. Juni , ab 11: 00 Uhr

Wir ziehen endl ich um und laden al le ein, mit uns zu feiern!

11 Uhr
Weißwurstfrühstück mit der Hal ler Big Band und Grußworten aus
Stadt, Land und club alpha 60

ab 14 Uhr
Kaffee und Kuchen - Runde durch's Haus - Kinderprogramm -
Siebdrucken - Infostände

15 Uhr
Michel Jakobs Soloshow

ab 2 2 Uhr
Konzert und Party mit
SOOKEE (Rap/Berl in)
COMPANIA BATACLAN (Balkanbeats/Weltmusik)
BEATING CREW (Drum´n´Bass)

Und das al les im neuen club alpha 60 in der
Spitalmühlenstraße 13/2

Veranstaltung

ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT IST KEIN
VERBRECHEN
ab Freitag, 30. Juni , 2 0: 00 Uhr

Journal istin Lena reist zu
Recherchezwecken in den
Norden Griechenlands, um
dort Informationen zum
Thema Außengrenzen, Mi-
gration und Sicherheits-
technik zu sammeln. Vor
Ort begegnet ihr Aktivistin

Amy, die aus Neugier und viel leicht auch Langewei le
kurzerhand beschl ießt, Lena auf ihrer Reise zu beglei-
ten.

D ie Regisseurinnen Marita
Neher und Tatjana Turanskyj

haben ein Roadmovie geschaf-
fen, dass sich bewusst einer kon-
ventionel len Erzählweise
entzieht. Inszenierte, tei lweise
improvisierte Szenen wechseln
mit dokumentarischen Passagen.
In seiner Widersprüchl ichkeit,
seiner Sperrigkeit, seinem Nicht-
Greifbar-Sein gibt der Fi lm das
perfekte Abziehbi ld für die der-
zeitige Lage und die Auseinan-
dersetzung mit der
Flüchtl ingsthematik ab. Ange-
sichts der enormen Komplexität
des Themas besteht das große
Risiko, ins Kl ischee abzurutschen
und vorschnel le Urtei le zu bi l -
den.

Dem Zwang, die „richtigen“
Bi lder und Haltungen abzul ie-
fern, verweigert sich der Fi lm bis
zum Ende. Der von Lena beab-
sichtigte Kontakt zu den Ge-

flüchteten kommt nicht
zustande; stattdessen debattiert
sie mit Amy über die richtige
Haltung zum Thema, pol itisches
Engagement und die eigene Mo-
tivation. Beide Frauen sehen sich
auf ihre Weise im Einsatz für die
gute Sache, entlarven sich im
Gespräch aber selbst. Es pral lt
wi lder Aktivismus auf nüchtern-
sachl iche Weltsicht und zeigt so
im Kleinen die Widersprüche in-
nerhalb Europas. Schon der Fi lm-
titel macht klar, dass eine
Positionierung zur Flüchtl ings-
thematik nicht zu erwarten ist.
Statt Antworten zu geben, hält
der Fi lm bewusst inne und regt
somit zur Diskussion an.

Deutsch land, Griechen land 2016;
Regie: M ari ta Neher & Tatjana
Turanskyj ; Darstel l er: N ina Kron jä -
ger, Toby Ashraf, Anna Schmidt,
Lars Mü l l er u . a . ; Länge: 76 M in .


