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Schulfilmfestival
American Movies for Schools (ab 02.05. – 07.06.2019)

Liebe Englischlehrerinnen und -lehrer,
in den vergangenen Jahren waren wir an der bundesweiten Tour der „Britfilms“ beteiligt, letztes
Jahr organisierten wir unser eigenes englischsprachiges Schulfilmfestival: die Waldhorn-Brits. Im
Zeitraum 02.05. – 07.06.2019 kooperieren wir erstmals mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut
Tübingen (DAI) und bieten US-amerikanische Kinofilme mit englischen Untertiteln an. Das Beste
daran: Ein/e US-Amerikaner*in wird auf Wunsch vor Ort sein, um mit Ihren Schüler*innen in englisch-/amerikanischer Sprache tiefer in die Problematik des Films einzutauchen, den Film zu analysieren oder einfach nur darüber zu sprechen.
Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro/Schüler. Begleitpersonen haben freien Eintritt. Abspieldatum
und Beginn der einzelnen Filme werden abgesprochen – eine Vermischung von Schulklassen unterschiedlicher Schulen wird möglichst vermieden.
Weitere Informationen zu den Filmen und deren Inhalten (auf Deutsch) sowie Altersempfehlungen können Sie den beiliegenden Texten entnehmen.
Über Ihren Kinobesuch würden wir uns sehr freuen.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, entweder telefonisch (07472-22888) oder - bevorzugt - per
mail an kino@kinowaldhorn.de – und wir finden ganz sicher einen Termin für eine Schulvorstellung
mit Ihrer Klasse bzw. Ihren Klassen.
Mit freundlichen Grüßen
Elmar Bux
Kino im Waldhorn

Peter Rabbit

Deutscher Titel: Peter Hase
USA 2017
Regie: Will Gluck
Laufzeit: 93 min.
FSK: ab 0 | empfohlen ab 8 Jahren
Der kleine Peter Hase ist ein bisschen frech und vorlaut, außerdem unglaublich mutig, manchmal sogar ein
bisschen übermütig. Das Wort „Vorsicht“ gehört nicht in
seinen Wortschatz und auch nicht zu seinen bevorzugten
Verhaltensweisen. Darum liebt Peter Hase es auch besonders, sich trotz des Verbotes seiner Mama in den Gemüsegarten von Mr. McGregor zu schleichen. Hier gibt es nämlich wunderbare Karotten und exquisiten Kohl und daran
würde er sich am liebsten den ganzen Tag satt essen. Mr.
McGregor ist darüber nicht erfreut und will sich die Diebstähle des Langohrs nicht mehr länger gefallen lassen. Die
Auseinandersetzung zwischen Mensch und Tier eskaliert
aber erst richtig, als Peter Hase eines Tages alle Tiere der
Gegend zu einer großen Party in den McGregorschen Garten eingeladen hat…
Das gewitzte Kaninchen (Peter Rabbit) aus den Geschichten der britischen Kinderbuchautorin Beatrix Potter
wird im Film kurzerhand zum Hasen. Gesprochen werden
die Figuren von Christoph Maria Herbst, Jessica Schwarz,
Heike Makatsch, Anja Kling und anderen.
Ein kurzweiliges und witziges Animationsabenteuer für
die ganze Familie.

The Fault in our Stars

Deutscher Titel:
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
USA 2014
Regie: Josh Boone
Laufzeit: 126 min.
FSK: ab 6 | empfohlen ab 12 Jahren
Die 16jährige Hazel hat Krebs. Vor drei Jahren wurde er
zuerst in der Schilddrüse entdeckt, dann griff er auf die
Lunge über. Zum Glück spricht sie auf ein spezielles Medikament an, so dass sie sich mit einer Sauerstoffflasche
im Schlepptau und Luftdüsen in der Nase relativ frei bewegen kann. Da Hazel aber nicht mehr zur Schule gehen
kann, schickt ihre fürsorgliche Mutter sie in eine Selbsthilfegruppe. Dort lernt Hazel den 17jährigen Gus kennen,
der durch Knochenkrebs ein Bein verloren hat. Mit seinem Optimismus und seiner Direktheit beeindruckt er
das Mädchen sofort. Die beiden freunden sich an. Und
kurze Zeit später erfüllen sie sich mit Hilfe einer List einen
Traum: eine gemeinsame Reise nach Amsterdam, um den
Autor von Hazels Lieblingsbuch zu treffen…
John Greens vierter Roman „The Fault in Our Stars“ erschien 2012 in den USA und nur ein halbes Jahr später in
Deutschland. So wie das Buch vermeidet auch der Film
platte Sentimentalitäten. Überaus komische Momente
wechseln sich mit melancholischen und emotional durchaus heftigen Passagen ab, in denen Hazels Erkrankung
schonungslos ihren Tribut fordert. Im Mittelpunkt stehen
aber weniger Krankheit und Tod, als vielmehr die pure
Lust am Leben und eine wunderbare Freundschaft, von
der man nur zu gerne jeden einzelnen Augenblick festhalten würde.

Florida Project

Deutscher Titel: The Florida Project
USA 2017
Regie: Sean Baker
Laufzeit: 115 min.
FSK: ab 12 | empfohlen ab 14 Jahren
Orlando/Florida. Hier leben, ganz in der Nähe der neu
entstehenden Märchenwelt von Disney World, die 22-jährige Halley mit ihrer 6-jährigen Tochter Monnee für 38
Dollar täglich in einem recht bescheidenen Zimmer eines
Motels. Während Halley versucht, sich und Moonee durch
kleine Diebstähle und deren Verkäufe über Wasser zu halten, stromert das kesse Töchterchen mit ihren gleichaltrigen Freunden auf der Suche nach Abenteuern durch die
Gegend, unterweist sie darin, Geld für ein Eis zusammenzubetteln, die Stromversorgung eines Wohnblocks lahmzulegen und in leerstehende Häuser zu klettern. Moonee
kennt sich aus in ihrem Revier, ist sie doch viel auf sich
allein gestellt. Zwar geht die Mama recht liebevoll mit ihr
um, doch erinnert ihr Umgang mit dem Töchterchen eher
an zwei ein wenig durchtriebene Schwestern. Gut gelaunt
und unbefangen leben sie in ihrer chaotischen Welt, in
der Halley alles andere als ein klassisches Müttermodell
erfüllt. Erziehung wird dem Kind also nur peripher zuteil.
Hauptsächlich durch Bobby, den Motelmanager. Er weiß,
was sich in seiner Anlage abspielt, hat ein Auge auf alle
und kümmert sich um die, die es brauchen. Doch weil
auch Bobby nicht alles immer beobachten kann, geraten
die „lausbübischen“ Aktionen der Kinder bald aus dem
Ruder…
In der Anfangssequenz des Films sieht der Zuschauer den Kindern erst einmal beim Spielen zu. Das mutet

an wie eine Dokumentation, von der man nicht so recht
weiß, wohin sie führen soll. Zunehmend und allmählich
findet er sich jedoch ein in Moonees alltägliches Leben,
erhält Einblick in die Gegebenheiten: in die wohnliche
und finanzielle Situation, in die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, in die Tatsachen und die Möglichkeiten
der Umgebung. Er lernt den sympathischen Bobby kennen, der mit Geduld und Gelassenheit versucht, gleichzeitig Vaterfigur und Polizist, Sozialarbeiter und Anwalt
zu sein. Vor allem aber erhält er aus der Sicht eines Kindes einen authentischen Blick auf die andere Seite einer
vermeintlich heilen amerikanischen Welt. Regisseur Sean
Baker verzichtet auf Erklärungen. Sein Sozialdrama ist raffinierter und dadurch umso effizienter. Reportagemäßig
ist er dicht an den beiden Hauptfiguren, Mutter und Tochter, die er aus Schauspiellaien gecastet hat. Intensiv und
außergewöhnlich klug setzt er sie in Szene. Kein überflüssiges Wort, kein Getue und Gehabe. Das wirkt oft improvisiert und scheint kein Script zu haben. Getoppt wird das
Ganze dann noch von einem hervorragend agierenden
Willem Defoe.
„The Florida Project“ wurde mit Preisen und Nominierungen überhäuft. Zu Recht. Eine scharfsinnige Milieustudie, manchmal witzig, ausgesprochen scharfsinnig und
sehr berührend.

Lady Bird

Deutscher Titel: Lady Bird
USA 2017
Regie: Greta Gerwig
Laufzeit: 94 min.
FSK: ab 0 | empfohlen ab 12 Jahren
2002, Kalifornien, Sacramento. Den Namen “Lady Bird”
hat sich die 17jährige Christine selbst gegeben. Sie will
etwas Besonderes sein. Aber dafür müsste das etwas
schräge, unangepasste Mädchen ihrer eigenen Ansicht
nach erst mal raus aus dem in ihren Augen langweiligen
Provinznest, weg von den stupiden Menschen, von denen
sie umgeben ist, am besten irgendwo an die Kultur und
Freiheit verheißende Ostküste. Dafür wiederum müsste
sie erst einmal das letzte Jahr an ihrer katholischen Highschool überstehen, und zwar möglichst erfolgreich. Hier
„glänzt“ sie zurzeit allerdings eher mit vorlauten Sprüchen
als mit befriedigenden Leistungen. Lady Birds Mutter hält
die Wünsche ihrer Tochter darum auch für ziemlich illusorisch. Mit einer Mischung aus strengem Realismus und
warmherziger Fürsorge versucht sie energisch, Lady Bird
auf das echte Leben vorzubereiten. Dabei beißen sich
Mutter und Tochter die Zähne aneinander aus. Doch Lady
Bird gibt nicht auf. Sie will sich nicht biegen lassen, nicht
anpassen, sie will anders sein, sie kämpft, gewinnt, scheitert, berappelt sich wieder und wird dabei erwachsen…
Entwaffnend wirklichkeitsnah erzählt Regisseurin Greta
Gerwig in ihrem Regiedebüt vom Erwachsen-Werden ihrer Hauptfigur: vom Druck in der Schule, von den Erlebnissen mit den Gleichaltrigen, von den ersten Erfahrungen in
der Liebe, von ihren Wünschen und Träumen, vor allem
aber von den Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter, die

augenscheinlich so ganz anders denkt als sie selbst. Gerwig webt eine kluge und charmante Geschichte, sie verklärt weder die Pubertät noch ihre Heldin, sondern zeichnet ein facettenreiches, intensives Bild ihres Charakters.
Mühelos gelingt es ihr und nicht zuletzt der Hauptdarstellerin Saoirse Ronan, die gesamte Bandbreite emotionaler
Irrungen und Wirrungen eines rebellischen Teenagers auf
die Leinwand zu bringen. In ihrem Gesicht spiegelt sich
die alterstypische Unsicherheit ebenso wie ihr Mut, die
Welt neu für sich zu entdecken.
Der vielschichtige und in jeder Hinsicht überzeugende
Film erhielt 2018 zwei Globes für den Besten Film und die
Beste Hauptdarstellerin und war fünf Mal für den Oscar
nominiert: Bester Film, Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch, Beste Hauptdarstellerin, Beste Nebendarstellerin.

Hidden Figures

BlacKkKlansman

USA 2016
Regie: Theodore Melfi
Laufzeit: 127 min.
FSK: ab 0 | empfohlen ab 12 Jahren

USA 2014
Regie: Spike Lee
Laufzeit: 138 min.
FSK: ab 12 | empfohlen ab 16 Jahren

Hypotenuse, Oktaeder und Eulersche Formel waren die Helden ihrer Kindheit. Eigentlich müsste der begnadeten afroamerikanischen Katherine Johnson die Welt der Mathematik zu
Füßen liegen. Zunächst hat sie allerdings schon Glück, dass Al
Harrison, der Leiter der Space Task Group für die Errechnung
der Flugbahnen der Raketen, sie überhaupt in sein weißes Team
holt. Wir schreiben immerhin das Jahr 1962, in dem schwarze
Frauen schon froh sein konnten, überhaupt einen Job zu kriegen. Nun haben jedoch die Russen im Weltraum-Wettlauf der
Supermächte die Nase vorn und für den NASA-Manager zählt
deshalb nur eins: vor den Sowjets den Weltraum zu erobern.
Und nur aus diesem Grund ist die hochgescheite Katherine
hier auch inzwischen nicht mehr als einziges weibliches afroamerikanisches Mathe-As tätig. Ihre beiden Kolleginnen Dorothy Vaughn und Mary Jackson haben sich mit ihr nach oben
gekämpft. Zusammen überwindet das pfiffige Trio Geschlechter- und Rassengrenzen. Sie sind die Köpfe im Verborgenen, die
dem US-Raumfahrer John Glenn seinen Ausflug ins All und vor
allem auch seine Rückkehr ermöglichen…
Grundlage für den Film ist das Sachbuch „The African American Woman Mathematicians who helped NASA and the United
States win the Space Race“ von Margot Lee Shetterly, selbst
Afroamerikanerin und aus einer Familie von Technik-Experten
und Ingenieuren. Im Vordergrund von Melfis Film steht die solidarische Freundschaft und Lebensfreude der drei gescheiten
Frauen, die sich mit Hirn, Selbstbewusstsein und Witz erkämpfen, was ihnen zusteht und entspricht.

Die 70er-Jahre in Colorado Springs. Ron Stallworth tritt als erster schwarzer Polizist seinen Dienst an und wird erst einmal ins
Aktenarchiv verbannt. Doch der ehrgeizige und tatendurstige
Officer weiß sich bald auch bei Undercover-Einsätzen bei Veranstaltungen der Black-Power-Bewegung zu bewähren. Doch
damit nicht genug. Um sich weiter zu beweisen, hat er sich vorgenommen, den zu dieser Zeit immer stärker agierenden rassistischen Ku-Klux-Klan zu unterwandern. Dafür meldet er sich auf
eine Zeitungsannonce, in der dieser nach neuen Mitgliedern
sucht und erhält folgerichtig eine Einladung. Natürlich kann der
schwarze Polizist nicht persönlich beim Klan erscheinen. Deshalb sucht er Unterstützung beim Undercover-Agenten Flip aus
dem Drogendezernat. Während Ron von nun an den Telefonkontakt mit dem einen oder anderen Clanmitglied führt, nimmt
Flip in seinem Namen an den persönlichen Zusammenkünften
teil. Und dann hat Ron eines Tages den Clanführer David Duke
an der Strippe, woraufhin sich ein schwerwiegender Verdacht
einstellt: Der lokale KKK-Ableger scheint einen Terroranschlag
zu planen…
2006 veröffentlichte der tatsächliche ehemalige Polizist Ron
Stallworth ein Buch über die Ereignisse, die nun im Film geschildert werden. Inwieweit seine Beschreibungen der Wahrheit entsprechen, ist kaum zu überprüfen. Beide Seiten, die
Polizei und der Ku-Klux-Klan, schweigen sich aus. Regisseur Lee
kümmert das nicht. Sein Interesse besteht nicht an historischer
Genauigkeit. Er inszeniert die Geschichte als wortgewaltigen
Thriller, teilweise auch als groteske Komödie. Und er erzählt nebenbei auch über das Amerika von heute. Wenn da Schwarze
über Polizeigewalt sprechen, wenn bei der Versammlung einer
Bürgerrechtsbewegung zum Widerstand gegen das von Weißen
dominierte Amerika aufgerufen wird, dann zielt Lee mehr als
deutlich auch auf die Gegenwart ab. Er beendet seinen Film
mit dokumentarischen Aufnahmen des Rechtenaufmarschs in
Charlottesville 2017 und demonstriert damit, wie nah die filmische Vision an der gesellschaftlichen Realität ist.

Deutscher Titel: Hidden Figures

Deutscher Titel: BlacKkKlansman

