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FILMREIHE „MACHT DER WORTE“

Die Macht der Worte im Reich der Bilder

In der Siebten Kunst dominiert die Bildspra-
che. Drehbuchautoren beklagen sich darüber, 
dass auf dem gesprochenen Wort oft  ein ge-
wisser Rechtfertigungsdruck laste. Die Frage 
steht immer im Raum: „Hätte man das Ge-
sagte nicht auch bildsprachlich ausdrücken 
können?“  Manchmal schon, aber längst nicht 
immer! Was wäre die Kinogeschichte ohne die 
großen Filmzitate.
Und natürlich sind die großen Reden der Sozi-
algeschichte extrem kinotauglich. Man denke 
an Martin Luther Kings Rede, als er von seinem 
Traum sprach, an Lumumbas Rede am Tag, als 
der Kongo unabhängig wurde, aber auch an 
die kleinen Ansprachen, die Großes bewirk-
ten. Unabhängig davon, ob sie Geschichte 
schrieben oder einfach nur dem jeweiligen 
Film zu einer dramat(urg)ischen Wende ver-
halfen. Im Falle des dänischen Films „Der 
Traum“ ist es die große Rede  „I have a Dream“, 
die einem kleinen Jungen die Kraft  gibt, einer 
autoritären Persönlichkeit mit nichts anderem 
als der reinen Wahrheit die Stirn zu bieten. Die 
Wahrheit, die untrennbar mit der Menschlich-
keit zusammenhängt, bestimmt das Denken 
und Handeln eines weiteren kleinen Jungen. In 
„Io non ho paura – Ich habe keine Angst“ tut 
Michele das Richtige und stellt sich gegen sein 
komplettes Umfeld. 
Die mächtigen Worte in den ausgewählten Fil-
men beziehen sich bisweilen auf institutionel-
le Machtworte, die allerdings nur die Kulisse 
für die eigentlichen Wortgefechte zwischen 
den Protagonisten bilden. Der Auft aktfi lm ist 
dafür ein illustres Beispiel. 12 Geschworene 
sollen ein Urteil über einen vermeintlichen Va-
termörder fällen. Ihr Schiedsspruch hat ganz 
off ensichtlich Gewicht. Das Rechtsprinzip „Im 
Zweifel für den Angeklagten“ spielt am Anfang 
nur eine untergeordnete Rolle. Rechtsstaat-
liche Prinzipien gelten nicht automatisch. Sie 
müssen von Menschen in Wert gesetzt wer-
den. Bisweilen gegen die Macht einer erdrü-
ckenden Mehrheit. Das erfordert Zivilcourage 
und argumentatives Geschick.  Der Film „12“ 
überträgt den amerikanischen Filmklassiker 
auf russisch-tschetschenische Verhältnisse 
und wirft  die Frage nach der gesellschaft lichen 
Verankerung von rechtsstaatlichen Prinzipien 
auf. Der Vergleich des Remakes mit dem inzwi-
schen 60-jährigen Original ist faszinierend. 
Die Macht der Worte schließt die Macht des 
Schweigens mit ein. Man denkt an berufsstän-
dische Geheimnisse wie das Beichtgeheimnis 
oder das Arztgeheimnis, man denkt an gesell-
schaft liche Konventionen in mehr oder minder 
ehrenwerten Gesellschaft en, in denen Schwei-
gegebote wie die „Omertà“ gelten. Und es gibt 
Gesellschaft en, die nach einer langen Phase 
systematischer Menschenrechtsverletzungen 
vor der Entscheidung standen, Wahrheitskom-
missionen einzurichten oder Schweigepakte 
zu schließen, um den demokratischen Wandel 
nicht zu gefährden. Südafrika ging nach der 
Apartheid den ersten Weg, Spanien nach dem 
Tod Francos den zweiten. „Isla Mínima“ wurde 
mit Preisen überhäuft , weil der Kriminalfi lm 

diesen Schweigepakt und dessen Folgen so 
virtuos in Szene setzt. 
Über Geschichte geschwiegen wird auch in 
der Türkei. Auch Atatürk tat dies. Dafür und 
für so manches andere verdient er Kritik, und 
dennoch war der Abschied von ihm 1938 ein 
schmerzhaft er. Der Film „Veda Atatürk“ aus 
dem Jahr 2010 soll verhindern, dass sich die 
Türkei Erdogans ein zweites Mal von Atatürk 
verabschiedet. Von dem kemalistischen Sozi-
alvertrag und dem entsprechenden Staatsver-
ständnis etwa.
In den anderen Filmen ist die Macht der Worte 
an Sprechakte gebunden. „Thule Tuvalu“ ist 
ein Warnruf und eine Anklage gleichermaßen. 
In „Chasing Ice“ werden die klimapolitischen 
Diskurse auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft . 
Fazit: Interessierte Kreise lügen nachweislich 
wie gedruckt. 

 „Looking for Eric“ ist eine Hommage an die 
alten Werte der englischen Arbeiterbewegung. 
Dazu bedarf es den Ratschlägen eines rebelli-
schen Franzosen mit katalanischen Wurzeln. 
Wortgewaltig ist auch Abd al Malik, das Uni-
versalgenie aus Strasbourg-Neuhof. Er kennt 
die Sprache der französischen Vorstädte, er 
kennt die großen Philosophen, und als begna-
deter Poet packt er alles in seinen Rap, singt 
sich, schreibt sich, fi lmt sich alles von der See-
le, was ihn kaputt macht, trifft   damit den Nerv 
seines Publikums und hofft   sehr „Qu’Allah 
bénisse la France“. Musik spielt auch in zwei 
Spielfi lmen eine große Rolle. In „Jenseits der 
Stille“ ersetzt sie die Worte,  und in „La teta 
asustada – eine Perle Ewigkeit“ liefert sie die  
Worte, die aus der Sprachlosigkeit bzw. aus 
dem Trauma herausführen.
Fatale Folgen hat  die Macht der Worte in zwei 
Filmen. In „Kreuzweg“ führt die Wortgläu-
bigkeit eines jungen Mädchens aus einem 
streng gläubigen Familienumfeld geradewegs 
in eine Passionsgeschichte. Und in „Die Jagd“ 
erlangen Gerüchte ein Eigenleben. Selbst die 
reumütige Urheberin dieser falschen Anschul-
digungen kann sie nicht mehr aus der Welt 
schaff en. 
Filme können Worte zum Klingen bringen. 
Sie können sie bildsprachlich untermalen 
und ihre Halbwertzeit erheblich verlängern. 
Sie können aber auch Worte zurückerobern, 
vor allem wenn die anderen Künste und die 
Wissenschaft  sich an dieser demokratischen 
Mission beteiligen. Bei dem Begriff  Heimat ist 
dies besonders eindrücklich gelungen. Kaum 

zu glauben, wie sich der Heimatfi lm hierzulan-
de entwickelt hat. Opas Kino ist wirklich tot. 
Und wenn es noch zucken sollte, könnte das  
Kino der Enkel inzwischen nachsichtig darü-
ber hinwegsehen. Der Zorn, der noch 1962 aus 
dem Oberhausener Manifest sprach, hat sich 
im Wohlgefallen dessen, was danach kam, 
aufgelöst. Stellvertretend für die vielen bemer-
kenswerten Heimat-Filme, die in den letzten 
40 Jahren hierzulande gedreht wurden, zeigen 
wir in Anwesenheit des Regisseurs den ersten 
kritischen Heimatfi lm, der im Ausland als sol-
cher wahrgenommen wurde: „Die Jagdszenen 
aus Niederbayern“ von Peter Fleischmann.  
Komplettiert wird die Filmgesprächsreihe 
durch zwei fi lmgeschichtliche Aspekte. Der 
erste betrifft   die technischen Rahmenbedin-
gungen, der andere die politischen. Schließ-
lich ist die Zensur in vielen Zeit-Räumen ein 

Dauerbrenner. Und sie betrifft   die Siebte Kunst 
auf eine ganz besondere Art und Weise. 
Der Übergang vom Stummfi lm zum Tonfi lm 
hat die Filmkunst tiefgreifend verändert. 
Wie sehr verdeutlicht das Filmgespräch mit 
Rüdiger Suchsland, dem Regisseur des Do-
kumentarfi lms „Von Caligari zu Hitler“. Inte-
ressanterweise haben in den letzten Jahren 
zwei große Stummfi lme für Furore gesorgt: 
„The Artist“ und „Blancanieves“. Die fi lmi-
sche Übertragung des berühmten Märchens 
auf andalusische Verhältnisse hat in Spanien 
groß abgeräumt. Worin besteht die neue Lei-
denschaft  für eine scheinbar  längst überholte 
Kunstform?  
Und wie erklärt sich die Angst der Politik vor 
unliebsamen Filmen? Keine Frage: Kontrolle 
macht Sinn, und  Zensur ist bisweilen drin-
gend geboten. Volksverhetzung, Gewaltver-
herrlichung oder Pornographie müssen im-
mer und überall bekämpft  werden, auch mit 
restriktiven Mitteln. Aber was ist mit Filmen 
wie „Der Untertan“, „Die Spur der Steine“, 
„Im Westen nichts Neues“ oder eben „Die 
Schlacht um Algier“? Mit dem letztgenannten 
Beispiel thematisiert die Filmgesprächsreihe 
die politische Zensur im Westen. Die meisten 
iranischen Filme, die wir in den letzten Jahren 
gezeigt haben, sind im Reich der Mullahs ver-
boten. Das gilt auch für „Taxi Teheran“, in dem 
ein Regisseur, dem Berufsverbot erteilt wurde, 
die Teheraner Gesellschaft  auf eine Weise zu 
Wort kommen lässt, die jede Form von Zensur 
ad absurdum führt.
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 Russische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Axel Eberhardt / Benjamin Köhler 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mi, 23.09.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Der Auftakt zur Filmgesprächsreihe „Die Macht der Worte“ ist einem 
Film gewidmet, dessen Titel kein einziges Wort enthält. Die Zahl 12 
steht für die Zahl der Geschworenen, die über das Schicksal eines 
tschetschenischen Jungen entscheiden müssen, der seinen Vater ge-
tötet haben soll. Für 11 der 12 Geschworenen ist der Fall klar: Schuldig! 
Urteile sind Macht-Worte, vor allem wenn die Todesstrafe droht. Die 
Begründungen sind vielfältig und bisweilen sehr vordergründig. Wer 
zweifelt, bekommt Gegenwind. Ähnlich wie in der berühmten ameri-
kanischen Vorlage aus dem Jahr 1955 erschüttert ein Geschworener 
die Position der anderen, eine um die andere. Irgendwann wechselt 
der Konformitätsdruck die Seiten. Diejenigen, die bis zum Schluss von 
der Schuld des Angeklagten überzeugt sind, geraten immer mehr in 
Argumentationsnot. In dieser Hinsicht ähneln sich die beiden preis-
gekrönten Kammerspiele. Doch lassen sich Urteilsfi ndungen von 
einer Kultur in die andere übertragen. Ist die pathetische Hymne für 
das Rechtsprinzip „In dubio pro reo“ auf russische Rechtsverhältnisse 
anwendbar? Sicher nicht! Und doch hat der Regisseur Nikita Michal-
kov diesen Transfer bewältigt und dabei einen sehr politischen Film 
geschaff en. Das russisch-tschetschenische Remake ist selbst ein Plä-
doyer für die Rechtsstaatlichkeit ähnlich wie seine amerikanische Vor-
lage in den 1950ern, als die Bürgerrechtsbewegung den Rassismus vor 
Gericht bekämpfen musste. 
Russland 2007, 120 Min., Regie: Nikita Michalkow 
   In Kooperation mit: Kath. Bildungszentrum Off enburg , Ev. Erwach-
senenbildung Ortenau, BUND-Umweltzentrum Ortenau, 
Stadt Off enburg

  

  

  
 Der Traum    
 Eva Hummel / Axel Eberhardt / Jutta Wellhöner 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Do, 01.10.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Martin Luther King hatte einen Traum und verbreitete ihn in einer der 
größten Reden aller Zeiten. Der 13-jährige Frits Johansen hörte ihm 

zu, nannte sich fortan Martin und nahm den Kampf seines amerika-
nischen Namensvetters auf. Sein Widersacher ist ein cholerischer, 
skrupelloser und ultranationalistischer Schuldirektor. Seine Schule ist 
dunkel. Die Decken hängen tief wie Citizen Kane‘s Geister-Schloss Xa-
nadu. Die Kamera begibt sich dafür auf Tauchstation. Ganz anders ist 
die dänische Landschaft. Es ist Sommer. Die Sonne scheint. Das Land 
ist weit und off en. Der Horizont in weiter Ferne. Die späten 1960er sind 
bewegte Zeiten, auch in Dänemark. Die Prügelstrafe ist gerade abge-
schaff t worden und autoritäre Persönlichkeiten passen nicht mehr in 
die Landschaft. Doch Despoten nehmen die Welt auf ihre Art wahr. 
Wahr ist aber auch, dass die Wahrheit nicht nur schön ist, sondern 
auch geschichtsmächtig werden kann. Sie hat im Gegensatz zu ihren 
kurzbeinigen Widersachern kein Verfallsdatum. Weder in den Süd-
staaten der USA noch in den Nordstaaten Europas. 
Dänemark 2006, 105 Min., Regie: Niels Arden Oplev 
  
  

  

  

 Thule Tuvalu    
 Bernadette Kurte / Petra Rumpel 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Fr, 09.10.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Selten hat ein Dokumentarfi lm Wochen vor dem Kino-Start für so viel 
Aufmerksamkeit gesorgt. Das Thema Klimawandel ist brisant - auch 
angesichts der bevorstehenden UN-Klimakonferenz Ende des Jahres 
in Paris, von der sich viele die langersehnten Durchbrüche erhoff en. 
„Thule Tuvalu“ ist natürlich nicht der erste Dokumentarfi lm zu diesem 
Thema, aber sicher einer der eindrücklichsten. Politische Themen un-
terliegen den Geboten der Aufmerksamkeitsökonomie. Dokumenta-
rische und künstlerische Stellungnahmen stehen in Konkurrenz zuei-
nander. In dieser schnelllebigen Konjunktur der politischen Themen, 
die oft von Katastrophen, Skandalen und spektakulären Anschlägen 
bestimmt wird, bleibt wenig Raum für den Alltag der Menschen. Und 
genau den beschreibt „Thule Tuvalu“ in poetischen Bildern und lan-
gen Einstellungen. Es geht um Menschen in Grönland und in der Süd-
see. Der Klimawandel ist ihr gemeinsames  Problem. Nicht wie hier-
zulande als abstrakte Bedrohung für künftige Generationen, sondern 
sehr konkret erleben die Menschen, dass die Erderwärmung ihren Le-
bensraum, ihre Lebensweisen und ihre Heimat massiv bedroht. Nicht 
in 50 Jahren, sondern schon jetzt. 
Schweiz 2014, 96 Min., Regie: Matthias von Gunten 
 In Kooperation mit: BUND-Umweltzentrum Ortenau und Stadt 
Off enburg 
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Von Caligari zu Hitler    
 Rüdiger Suchsland / Axel Eberhardt 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mi, 07.10.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
Die Weimarer Republik steht für politische Verwerfungen, wirtschaftli-
che Krisen und kulturellen Glanz. Berlin galt als eine extrem angesag-
te Stadt, und die deutsche Filmlandschaft setzte Maßstäbe. In jener 
Zeit wurden die ästhetischen Grundlagen der „Siebten Kunst“ gelegt. 
Die Leitmotive und die Genres von damals prägen das Kino bis heute, 
weltweit. Der Übergang vom Stummfi lm zum Tonfi lm revolutionierte 
die dramaturgischen Möglichkeiten. Die Macht der Worte hielt Einzug 
in die Filmkunst, ohne sie allerdings vollkommen zu beherrschen. Re-
volutionäre Schnitttechniken garantierten das Eigenleben der Bilder. 
Allerdings standen sie wie im Falle Eisensteins im Dienste der welt-
anschaulichen Diskurse. Das Kino war ein kulturpolitisches Kampfge-
biet. Vor 1933 und danach erst Recht. Seine beiden großen geistes-
geschichtlichen Strömungen, die Neue Sachlichkeit mit Filmen wie 
„Die freudlose Gasse“ oder „Kuhle Wampe“ und der Expressionismus 
standen für gesellschaftlich engagiertes bis militantes Kino. 
Der Regisseur Rüdiger Suchsland beschreibt diese spannende Phase 
der Filmgeschichte vor dem Hintergrund der sozial- und mentalitäts-
geschichtlichen Verwerfungen. Streng genommen ist die  „unterhalt-
same Achterbahnfahrt durch die beste Zeit des deutschen Kinos und 
in die Abgründe des deutschen Unterbewusstseins“ eine Literaturver-
fi lmung im weitesten Sinne. Der Titel verweist auf die gleichnamige 
Abhandlung des großen Film- und Stadtsoziologen Siegfried Kracau-
er. Der hatte gefordert, Städte durch die Bilder zu rekonstruieren, die 
über sie kursieren. Und genau das tat der Filmexperte Rüdiger Suchs-
land mit einer der spannendsten Epochen der deutschen Kulturge-
schichte. 
In Anwesenheit des Regisseurs
Deutschland 2015, 113 Min., Regie: Rüdiger Suchsland  
  
  

  
 Jagdszenen aus Niederbayern 
 Peter Fleischmann / Eva Hummel / Axel Eberhardt 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Do, 08.10.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Der Heimatfi lm gilt als das einzige Genre, das die deutsche Filmge-
schichte nach 1945 hervorgebracht hat. Dieser viel zitierte Satz klingt 
auf den ersten Blick vernichtend. Zum Glück gibt es den zweiten Blick. 
Und der fokussiert die Geschichte einer erfolgreichen Rückeroberung. 
„Heimat“ steht in einer langen Reihe von Begriff en, die von den Na-
tionalsozialisten beschmutzt wurden. Kein anderer Begriff  allerdings 
wurde so gründlich redemokratisiert wie dieser. Philosophen wie 
Ernst Bloch, Kulturwissenschaftler wie Hermann Bausinger und nicht 
zuletzt eine ganze Reihe von Filmemachern wie Edgar Reitz, Franz X. 
Kroetz und Peter Fleischmann, um nur einige zu nennen, entzauber-
ten das Idyll, befreiten es von Blutresten, von Bodensätzen und formu-
lierten einen demokratischen Gestaltungsauftrag. 
1969 wurde ein deutscher Heimatfi lm in Cannes uraufgeführt. Das 
Kopfschütteln über dieses merkwürdige deutsche Genre wich begeis-

terter Zustimmung: „Ein Meisterwerk; die zugleich erbarmungslose 
und brillant amüsante Studie einer Dorfgemeinschaft [...] Die Szenen 
sind so reich im Detail, als hätten Breughel und Flaubert zusammen-
gewirkt.“ Eine Rezension wie ein Ritterschlag, zumal sie in der renom-
mierten britischen Filmzeitschrift „Sight and Sound“ veröff entlicht 
wurde. Mehr Wertschätzung geht (fast) nicht. Die „Jagdszenen“ ge-
wannen im selben Jahr den Bundesfi lmpreis. Dann verschwand der 
Film für lange Zeit in der Versenkung. Erst vor drei Jahren erschien er 
auf DVD. Zunächst in Frankreich bezeichnenderweise. Dort genießt 
er immer noch allerhöchstes Ansehen. Die einschlägige Film- und 
Fernsehzeitschrift Télérama bezeichnete ihn als einen „vergessenen 
schwarzen Diamanten“. 
Mit großer Freude und einigem Stolz begrüßen wir an diesem Abend 
Regisseur Peter Fleischmann in Off enburg, der mit uns über seinen 
Film und die deutsche Heimatfi lmgeschichte diskutiert. 
Deutschland  1969, 88 Min.   , Regie: Peter Fleischmann

  
  

 Looking for Eric    
 Axel Eberhardt / Jutta Wellhöner 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Do, 22.10.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Eric ist nicht zu beneiden. Seiner großen Liebe ist er ein Leben lang 
davongelaufen. Seine beiden Ziehsöhne laufen völlig aus dem Ruder. 
Der ältere von beiden ist in den Fängen eines Kriminellen, dem Eric 
natürlich nicht gewachsen ist. In seiner Schrankwand häufen sich 
Briefe, die Eric nicht zugestellt hat. Er ist als Briefträger völlig überfor-
dert. Und Manchester United, sein geliebter Fußballclub, muss ohne 
seine Unterstützung auskommen. Eric und seine Freunde können sich 
schon lange keinen Stadionbesuch mehr leisten. Die Eintrittskarten 
sind zu teuer. Vor dem Stadion stehen große Autos, und Parkplätze lü-
gen nicht. In dieser misslichen Lage betritt der zweite Eric die Bühne. 
Der Mann ist Franzose, trägt einen katalanischen Familiennamen und 
gilt als einer der genialsten und schillerndsten Fußballer aller Zeiten: 
Éric Cantona. Nicht unbedingt diskret coacht der Fußballer den Brief-
träger. Seine Ratschläge sind wahre Machtworte, die geschichtsmäch-
tig werden. Erics ziemlich beleibte Freunde werden zur verschworenen 
Gemeinschaft. In einem kolossalen Finale erfährt besagter Krimineller 
stellvertretend für alle widrigen Umstände die Kraft der englischen Ar-
beiter, die zu alter Klasse aufl aufen. Die  Suche nach Eric ist ein so-
zialpsychologisches Roadmovie, bei dem der eine Eric dem anderen 
immer ähnlicher wird. 
UK 2009, 116 Min., Regie: Ken Loach 
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Kreuzweg    
 Axel Eberhardt / Clemens Bühler / Claudia Roloff  
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mo, 26.10.15,   19:00 Uhr 
 Kath. Zentrum St. Fidelis, Off enburg 
 Die vierzehnjährige Maria möchte Jesus nachfolgen. Als Soldatin Jesu 
Christi will sie ihr Leben aufopfern für die Heilung ihres kleinen Bru-
ders. Pfarrer Weber aus der fi ktiven „Paulusbruderschaft“ bestätigt 
ihr: Genauso schwer wie die Auseinandersetzung mit der sündigen 
Welt ist die Schlacht im eigenen Herzen. Mit ungewöhnlichen fi lmi-
schen Mitteln erzählt Dietrich Brüggemann Marias Geschichte als 
Kreuzweg in 14 Stationen. „Konnte man Ende des 20. Jahrhunderts 
noch denken, Religion habe weltweit mehr oder weniger ausgedient, 
so sehen wir heute allenthalben das Gegenteil“, so der Regisseur. 
Welches Wort hatte die Macht, Maria zum Tod zu verurteilen? Sind 
es die Worte des Paters (Florian Stetter) im Firmunterricht oder im 
Beichtstuhl? Die rigide Erziehung der Mutter (Franziska Weisz)? Oder 
das Schweigen des Vaters? Oder wird hier eine pubertäre Fehlentwick-
lung gezeigt? 
Deutschland 2014, 107 Min., Regie: Dietrich Brüggemann 
 In Kooperation mit: Kath. Bildungszentrum Off enburg und Ev. 
Erwachsenenbildung Ortenau 
  

  

    
 Qu‘Allah bénisse la France    
 Französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Monique Reiser / Rudi Wagner / Clemens Bühler / Axel Eberhardt / 
Jutta Wellhöner 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mi, 28.10.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Der Film endet mit dem Satz: „Allah segne Frankreich!“ Dieser Segens-
wunsch, der zum Filmtitel wurde, ist ein bemerkenswerter Schlussak-
kord unter eine Geschichte, die von starken Worten lebt. Sie erzählt 
die Lebensgeschichte eines 40-Jährigen, der sich anschickt, einer der 
ganz großen französischen Intellektuellen zu werden. Abd Al Malik 
ist in Strasbourg aufgewachsen. Allerdings nicht im lauschigsten Teil 
der Stadt. Der Junge aus Neuhof mit kongolesischen Wurzeln redet 
die Sprache der Vorstädte und kennt aus eigener Anschauung die Ge-
fühlslagen der Jugendlichen. Aber er kennt auch die Welt der philoso-
phischen Diskurse, und schon als Schüler lernte er, die beiden Welten 
aufeinander zu beziehen. Abd Al Malik sucht nach Sinn und Spirituali-
tät. Auf seiner Odyssée begegnet er Fundamentalisten und wird einer 
von ihnen. Vorübergehend, denn seine Wahrheiten sind komplexer. 
Schon früh verarbeitet er seine Gefühle in pure Poesie. Fast beiläufi g 
fl ießen die großen Diskurse in seine Texte ein.  Abd Al Malik ist Rap-
per, Schriftsteller, Filmregisseur und Brückenbauer. Schon am Abend 
der Erstauff ührung wurde sein Film, der auf seinem gleichnamigen 
Roman beruht, mit dem Kult-Film „La Haine“ verglichen. Ein Ritter-
schlag für ihn und ein Segen für die Stadt. Noch nie war Strasbourg in 
einem großen Kino-Film so präsent. Keine Frage: Abd Al Malik kommt 
an und ist angekommen. Er hat seinen Frieden mit seiner Stadt, sei-
nem Land und seinen unterschiedlichen Kulturen gemacht. Auf seiner 
Odyssee hat er Antworten gefunden. Auf Fragen, die in den Ländern 
diesseits und jenseits des Rheins gerade erst aufgeworfen werden. 
Frankreich 2014, 95 Min., Regie: Abd Al Malik 
 In Kooperation mit: Kath. Bildungszentrum Off enburg und Ev. 
Erwachsenenbildung Ortenau

 
 Die Schlacht um Algier - La bataille d‘Alger    
 Französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Axel Eberhardt / Benjamin Köhler 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mi, 11.11.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Bisweilen stoßen Filmemacher auf die Macht eines Wortes, das ihr 
Werk zu einem „Film maudit“ macht. Zensierte Filme haben Ge-
schichte geschrieben. Das gilt für Antikriegsfi lme wie „Im Westen 
nichts Neues“, die Zensoren in fast allen betroff enen Ländern auf den 
Plan gerufen haben. „Geschundenes Zelluloid“ steht für ideologisch 
motivierte Eingriff e in fi lmische Diskurse. Die Schere ist jedoch nur 
die kleine Schwester des Giftschranks. Dort verschwinden Filme, die 
gar nicht gezeigt werden dürfen. Im Rückblick machen diese Filme die 
Befi ndlichkeiten einer ganzen Epoche augenfällig. Ihr pädagogischer 
Nutzen ist immens. Warum durfte „Der Untertan“ in der BRD lange 
Zeit nicht gezeigt werden?  Warum fürchteten sich die Machthaber in 
der DDR vor „Die Spur der Steine“? Und warum war der Film, der 1966 
den Goldenen Löwen gewonnen hatte und ein Jahr später für den Os-
car nominiert wurde, in Frankreich lange Zeit verboten? „Die Schlacht 
um Algier“ hat Filmgeschichte geschrieben, dank seiner Entstehungs-
geschichte, dank seiner bildsprachlichen Diskurse und nicht zuletzt 
dank seiner Rezeptionsgeschichte. 
Italien/Algerien 1966, 121 Min., Regie: Gillo Pontecorvo 
  
  
  

  
 Searching for Sugarman    
 Englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Prof. Dr. Mechtild Fuchs / Claudia Roloff  
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mo, 23.11.15,   19:00 Uhr 
 Gemeindesaal evang. Stadtkirche 
 Wir zeigen die unglaubliche Geschichte des Musikers Sixto Rodriguez. 
In den USA nach zwei Studioalben praktisch unbekannt, wurden seine 
kritischen Songs zu regelrechten Hits in Südafrika und Neuseeland. 
In Südafrika wurden seine Lieder als Protest gegen die Apartheid ver-
standen und erlangten Kultstatus. Doch von seinen Erfolgen erfuhr 
Rodriguez nichts, ebenso wenig erhielt er Tantiemen. Da er nicht mehr 
öff entlich auftrat, entstand das Gerücht, er sei tot. Erst der südafrika-
nische Journalist Stephen Segerman spürte Rodriguez in den USA auf 
und organisierte einen ausverkauften Auftritt in Kapstadt. 
Seine Musik erinnert an Dylan und Donovan, seine Texte schildern die 
Verhältnisse auf der Straße, gescheiterte Liebesbeziehungen, Drogen-
erfahrungen und sprechen eine raue und poetische Sprache. 
Auf faszinierende Weise dokumentiert der Film die Wiederentdeckung 
eines bedeutenden Songpoeten und ungewöhnlichen Menschen, 
gleichzeitig auch die Bedeutung der öff entlichen Wahrnehmung ei-
nes Künstlers. Quasi nicht existent in den USA und als Leitfi gur verehrt 
in Südafrika - welche Macht Worte bekommen, wenn sie denn gehört 
werden, führt uns das Beispiel von „Sugarman“ vor Augen.
Schweden/UK 2012, 86 Min., Regie: Malik Bendjelloul 
 In Kooperation mit: Ev. Erwachsenenbildung Ortenau 
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 La isla mínima    
 Spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Axel Eberhardt / Patricia Bolaños 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Do, 26.11.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Diktaturen haben ein Verfallsdatum. Immer. Aber selbst nach ihrer 
Entsorgung ist die Welt nicht wie zuvor. „Die Mörder leben unter 
uns“ hieß einer der ersten deutschen Filme nach dem Zweiten Welt-
krieg. Und die möchten am liebsten nicht über ihre Taten reden. Im 
Falle der Franco-Diktatur wurde ein ziemlich offi  zieller Schweigepakt 
zwischen den politischen Akteuren geschlossen. Es sollten keine al-
ten Gräben aufgerissen werden. Das Land sollte zur Ruhe kommen. 
Doch wahre Demokratien sind nicht geschichtsvergessen. Es gibt so-
ziale Bewegungen und es gibt Künstler, die über die Vergangenheit 
reden. Früher oder später und unweigerlich. Im letzten Jahr erschien 
ein Spielfi lm über den Schweigepakt nach Francos Tod und räumte in 
Spanien alle erdenklichen Preise ab. In einer magischen Landschaft in 
Südspanien ermitteln zwei Polizisten mit unterschiedlichen Denkwei-
sen und Biografi en in einem Mordfall. Beide verstehen ihr Handwerk. 
Fast wächst so etwas wie kollegiale Wertschätzung, wären da nicht die 
Gespenster der jüngsten Vergangenheit. Das Land lebt in Spannung. 
Die Leute müssen miteinander klarkommen. Der Alltag verlangt es 
von ihnen, und doch ist die Alltäglichkeit dieser Aufgabe fast über-
menschlich. Von diesem Paradox handelt der Film in eindrücklichen 
Bildern und ohne viele Worte. Schließlich wird beredt geschwiegen, 
im Film und im Spanien der 1980er Jahre.
Spanien 2014, 105 Min., Regie: Alberto Rodríguez 
  
  
  
  
 Chasing Ice    
 Englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Petra Rumpel / Bernadette Kurte 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Di, 01.12.15,   19:00 Uhr 
 Gemeindesaal evang. Stadtkirche 
 Wenn sich eine Lüge erst einmal verbreitet hat, bedarf es einigen Auf-
wands, um der Wahrheit noch eine Chance zu geben. Vor allem in den 
USA gibt es noch immer wortgewaltige Stimmen, die den Klimawan-
del zu widerlegen versuchen. Auch der anerkannte Naturfotograf und 
Wissenschaftler James Balog zweifelte die Klimaerwärmung an. Erst 
die Beobachtung schmelzender Gletscher überzeugte ihn von den be-
reits laufenden Veränderungen.
Er machte sich zur Aufgabe, den Lügen der Klimaskeptiker überzeu-
gende Bilder entgegenzusetzen. Während seiner Langzeitstudie EIS 
(Extreme Ice Survey) fand er unwiderlegbare Beweise für den Klima-
wandel auf unserem Planeten, indem er mit speziell entwickelten Zeit-
raff erkameras arbeitete. Balogs beeindruckende Aufnahmen verwan-
deln Jahre in Sekunden und zeigen, wie Berge aus Eis, die bereits seit 
Jahrhunderten existieren, in rasender Geschwindigkeit verschwinden.
Während  die Intensität von Naturkatastrophen zunimmt und die 
Diskussionen über die nötigen Maßnahmen gegen den Klimawandel 
andauern, zeigt „Chasing Ice“ einen engagierten Experten, der mit 
enorm hohem technischen und körperlichen Einsatz versucht, uns die 
drastischen Veränderungen vor Augen zu führen, aber auch ein wenig 
Hoff nung für unseren Planeten zu schenken.
USA 2012, 74 Min., Regie: Jeff  Orlowski 
 In Kooperation mit: BUND-Umweltzentrum Ortenau, Stadt Off en-
burg, Evang. Erwachsenenbildung Ortenau und Kath. Bildungszen-
trum Off enburg 

 Jenseits der Stille    
 Prof. Dr. Mechtild Fuchs 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mi, 02.12.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Der Film erzählt die Geschichte von Lara, die als Kind taubstummer 
Eltern aufwächst. Für ihre Eltern ist sie das wichtigste Bindeglied zwi-
schen den Welten der Gehörlosen und Hörenden, und oft muss sie 
für ihre Eltern in schwierigen Situationen dolmetschen. Oft übersetzt 
sie nicht ganz wahrheitsgemäß, sondern nach eigenem Gutdünken, 
wodurch witzige Situationen entstehen. Zu Weihnachten erhält Lara 
von ihrer Tante eine Klarinette geschenkt, und bald off enbart sich ihre 
musikalische Begabung. Ihre Eltern können ihr auf diesem Weg nicht 
folgen, und nach dem Unfalltod ihrer Mutter fühlt sich der Vater von 
Lara im Stich gelassen. Die Familie droht auseinander zu brechen, als 
Lara den Wunsch äußert, zum Musikstudium nach Berlin zu gehen. 
Dennoch verfolgt sie ihren Weg als Klarinettistin, und endlich fi ndet 
auch eine Wiederannäherung zwischen Lara und ihrem Vater statt.
Der Film bezieht seine Spannung aus der sensiblen Gegenüberstel-
lung der unterschiedlichen Pole: Hier die Macht des Wortes, das in der 
Bewältigung des Alltags dominiert - dort die Faszination der Stille, in 
der die Tiefenschichten der Dinge zum Vorschein kommen: Wie etwa 
klingt der Schnee? Mit der Musik wird eine weitere Ebene einbezogen, 
die die Grundlage für die emotionale Entwicklung der Hauptperson 
Lara und ihre Emanzipation aus der wechselseitigen Abhängigkeit 
zwischen ihr und den Eltern bildet. 
Nicht zu Unrecht erhielt der Film den Deutschen Filmpreis 1997 in den 
Kategorien beste Filmmusik und beste Hauptdarstellerin, 1998 wurde 
er für den Oskar nominiert.
Deutschland 1996, 112 Min., Regie: Caroline Link, Musik: Niki Reiser 
 In Kooperation mit: Lebenshilfe Off enburg-Oberkirch e.V. 
  

  
  
  
 Ich habe keine Angst - Io non ho paura    
 Italienische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Inge-Lore Hauger-Odeh 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Di, 08.12.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 „Do the Right Thing!“ ist ein Filmtitel von Spike Lee. Das Richtige zu 
tun, ist aber nicht so einfach, wenn die Umstände das Falsche nahe-
legen. Michele steht ganz allein vor dieser Aufgabe. Seine Eltern tun 
das Falsche. Gemeinsam mit anderen Dorfbewohnern verstecken sie 
einen Jungen in einem Erdloch. Der Junge stammt aus einer reichen 
Familie aus dem Norden. Das verheißt Lösegeld. Der poetische Film 
ist voller Gegensätze. Hier die off ene sonnenüberfl utete Sommerland-
schaft Apuliens und dort die verschlossenen Menschen, die in der Kü-
che zusammensitzen und über ihren Coup reden. Hier die fürsorgli-
chen Eltern, die für die eigenen Kinder nur das Allerbeste wollen. Dort 
die gleichen Leute, die im Umgang mit ihrem Entführungsopfer jeg-
liche Menschlichkeit vermissen lassen. Hier Micheles bester Freund, 
dem er sein Geheimnis anvertraut, dort der fast schon logische Verrat. 
Michele, der zufällig auf das Erdloch stößt und trotz seiner Angst mit 
dem verwahrlosten Jungen Kontakt aufnimmt, hört fast instinktiv auf 
seine innere Stimme. Die äußeren Stimmen drohen und schüchtern 
ein. Natürlich fi nden sie Gehör. Nur befolgt werden sie nicht. Der Film 
ist eine poetische Emanzipationsgeschichte über den Süden Italiens 
und seine vielfältigen Widersprüche. Prädikat: Landeskunde vom 
Feinsten. 
Italien 2003, 109 Min., Regie: Gabriele Salvatores 
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 Die Jagd    
 Benjamin Köhler 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Do, 10.12.15,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Kaum ein Verbrechen erschüttert wohl mehr als der Missbrauch von 
Mädchen und Jungen. Doch was, wenn der mutmaßliche Täter selbst 
das Opfer ist - wenn der Angeklagte unschuldig ist? Alles zerbricht 
für Lucas, als die Tochter seines besten Freundes Theo eine kindliche 
Schwärmerei für ihn entwickelt. Der beliebte Kindergärtner weist Kla-
ras Zuneigung sanft zurück. Sie ist enttäuscht und erzählt der Kinder-
gartenleiterin, dass er sich vor ihr entblößt hätte. Die versucht alles 
richtig zu machen und macht dabei alles falsch. Aus der anfänglichen 
Flunkerei werden Gerüchte, aus Gerüchten vermeintliche Wahrheiten. 
Obwohl es keinerlei Beweise gibt und Klara bald zurückrudert, wird 
Lucas schnell als Kinderschänder gebrandmarkt. Regisseur Thomas 
Vinterberg liefert mit „Die Jagd“ ein beeindruckendes Beispiel dafür, 
welch große Auswirkungen unbedacht geäußerte Worte haben kön-
nen und wie schwer sie wieder zurückzunehmen sind, wenn sie sich 
erst einmal verfestigt haben. Dabei gelingt es ihm gerade nicht mit 
dem Anklagefi nger auf das Mädchen zu zeigen, sondern die pure 
Macht eines Gerüchts für sich sprechen zu lassen. Eine Meisterleis-
tung, die beweist, dass Dogma-Mitbegründer Vinterberg auch 15 Jah-
re nach seinem großen Film „Das Fest“ eine der bedeutendsten Perso-
nen des skandinavischen Kinos bleibt.
Dänemark 2012, 111 Min., Regie: Thomas Vinterberg 
  
  

  

  
 Veda Atatürk - Abschied von Atatürk    
 Türkische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Team der alevitischen Gemeinde , Moderation Martina Wörner
in Anwesenheit des Regisseurs Zülfü Livaneli
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   8,00 
 So, 13.12.15,   14:00 Uhr 
 Alevitisches Gemeindezentrum Off enburg 
 Atatürk, der Vater der Türken. Kaum ein Wort löst so viele Gefühle 
aus wie der Name des türkischen Staatsgründers. Der Abschied von 
Atatürk vor 77 Jahren war schmerzhaft. Manche sagen, dass sich die 
Türkei von diesem Todesfall nie wirklich erholt habe. Keiner seiner 
Nachfolger hatte auch nur annähernd das Charisma und die Gefolg-
schaft Kemal Paschas. 
Verabschieden sich die Türken gerade von ihrem Vater? In drei sehr 
unterschiedlichen Amtszeiten hat der derzeitige Präsident das Land 
nachhaltig verändert. Er verspricht eine moderne Türkei und be-
schwört das alte Osmanentum. Die Bevölkerung ist gespalten. Vor 
diesem Hintergrund ist es brisant, dass sich ein Land mit sich selbst, 
seinen Widersprüchen und seinen Gründungsmythen auseinander-
setzt. Und schließlich zu einer kritischen Neubewertung einschließ-
lich aller unbequemen Fragen der Geschichte gelangt. 
Türkische Schriftsteller, Musiker und Filmemacher tun dies in beispiel-
hafter Weise. Männer und Frauen, die für eine andere, demokratische 
Türkei stehen. Einer dieser großen türkischen Intellektuellen, der in 
fast allen Künsten Großes geleistet hat, ist Zülfü Livaneli. Er hat den 

Film Veda Atatürk gedreht, Weltliteratur geschrieben, Lieder kompo-
niert, die zu Hymnen der Bürgerrechtsbewegung wurden, und er hat 
immer wieder interveniert, wenn die Demokratie in der Türkei in Ge-
fahr war. Mit ihm persönlich werden wir dieses Filmgespräch führen. 
Türkei, 2010, 119 Minuten, Regie: Zülfü Livaneli
 In Kooperation mit: Alevitische Gemeinde Off enburg

       La teta asustada - eine Perle Ewigkeit    
 Spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Mercé Ferrando-Melià 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Di, 19.01.16,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Fausta hat die traumatischen Erlebnisse ihrer Mutter im peruanischen 
Bürgerkrieg verinnerlicht. Gewissermaßen mit der Muttermilch. Sie 
lebt in ständiger Angst vor sexuellen Übergriff en. Mit selbst kom-
ponierten Liedern singt sie auf Quechua gegen diese Angst an. Sie 
klingen wie Wiegenlieder. Ihre Texte allerdings sprechen eine ganz 
andere Sprache. Als die Mutter stirbt, setzt Fausta alles daran, den 
Leichnam in das Heimatdorf zu überführen. Dafür braucht sie Geld, 
das sie als Hausangestellte bei einer reichen Komponistin verdienen 
möchte. Faustas Klagelieder elektrisieren die Berufsmusikerin, die 
zwar die Texte nicht versteht, wohl aber den musikalischen Wert er-
kennt. Fausta soll singen. Ein Lied geht der Komponistin nicht mehr 
aus dem Ohr. Für jedes Lied verspricht die Komponistin Fausta eine 
Perle. Faustas Lieder sind keine reproduzierbaren Kompositionen, 
sondern Gefühle, die sich spontan Bahn verschaff en. Die Komponistin 
eignet sich die Lieder an, bricht aber die Abmachung der Entlohnung 
mit Perlen. Fausta wehrt sich gegen diese Enteignung. Ihr Kampf um 
Gerechtigkeit schaff t die Grundlage für ihren Kampf gegen ihre ver-
erbten Wunden. In beiden Kämpfen steckt soziale Metaphorik. Für die 
außerordentlich poetische Darstellung der off enen Wunden Faustas, 
stellvertretend für die indigene Bevölkerung Perus, hat Claudia Llosa 
2009 den Goldenen Bären gewonnen. 
Peru/Spanien 2009, 94 Min., Regie: Claudia Llosa 
  
  
  

  
 Taxi Teheran    
 Persische Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 Jutta Wellhöner 
 Filmgespräch   Abendkasse:   €   5,00 
 Mi, 27.01.16,   19:00 Uhr 
 VHS, Raum 102 - Saal 
 Wieder einmal steht ein leerer Stuhl im Raum. Seit der Regisseur Jafer 
Panahi mit Berufs- und Ausreiseverbot belegt wurde, sind diese Stüh-
le zum stillen Symbol des Widerstands geworden. Eines Widerstands 
von couragierten Künstlern, die sich nicht einschüchtern lassen und 
Zeugnis davon ablegen, dass ein anderer Iran möglich ist und sich 
möglicherweise gerade herausbildet. Vielleicht können wir dann Ja-
fer Panahi wirklich bald persönlich empfangen. Von keinem Regisseur 
haben wir in den letzten neun Jahren mehr Filme gezeigt als von ihm. 
Natürlich sind fast alle Filme von ihm verboten. „Taxi Teheran“ sowie-
so, denn es handelt sich um seinen dritten Film, den er trotz Berufs-
verbot gedreht und außer Landes geschmuggelt hat. Das Machtwort 
Zensur ist gegen so viel Widerspenstigkeit machtlos. Taxi-Filme haben 
im Iran Tradition. Zum Leidwesen der Zensoren. Denn was die Leu-
te denken, äußern sie ziemlich unverblümt. Vor allem in geschützten 
Räumen wie Taxis. Ähnlich wie der legendäre Film des Altmeisters Ab-
bas Kiarostami „Ten“, indem eine Iranerin vor laufender Kamera das 
Kopftuch ablegt, kommt in Panahis jüngstem Film der andere Iran zu 
Wort. Und der hat allerhand zu sagen. Von ihm werden wir hoff entlich 
noch viel hören. 
Iran 2015, 82 Min., Regie: Jafar Panahi 
 In Kooperation mit: Amnesty International 
       


