


Der Letzte Mieter     

         Deutschland, 2018

Regie: Gregor Erler    
 
Berlin. Räumungstag im letzten unsanierten Haus einer frisch 
herausgeputzten Wohngegend. Wie in der restlichen Straße soll 
der heruntergekommene Bau modernen Wohnungen für reiche 
Käufer weichen. Die alten Mieter ziehen aus, doch Dietmar 
(Wolfgang Packhäuser) weigert sich, seine Heimat der letzten 
Jahrzehnte einfach aufzugeben. Sein Sohn Tobias (Matthias 
Ziesing) versucht, ihn zum Umzug in eine Sozialwohnung zu 
bewegen. Doch sein Vater sträubt sich.

Die gereizte Stimmung
zwischen den beiden und dem
scheinbar zufällig anwesenden
Makler des Hauses (Moritz
Heidelbach) spitzt sich zu. Als
plötzlich die junge Polizistin
Shirin (Pegah Ferydoni) in der
Tür steht, eskaliert die Situation
und Tobias muss sich
entscheiden: Vertuschen oder
aufgeben?

 

Dualfilm  



Persischstunden       

         Deutschland, Russland 2019    

Regie: VADIM PERELMAN     
 
1942. Gilles, ein junger Belgier, wird zusammen mit anderen 
Juden von der SS verhaftet und in ein Lager nach Deutschland 
gebracht. Er entgeht der Exekution, indem er schwört, kein Jude,
sondern Perser zu sein – eine Lüge, die ihn zunächst rettet. 
Doch dann wird Gilles mit einer unmöglichen Mission beauftragt: 
Er soll Farsi unterrichten. Offizier Koch, Leiter der Lagerküche, 
träumt nämlich davon, nach Kriegsende ein Restaurant im Iran 
zu eröffnen. Wort für Wort muss Gilles eine Sprache erfinden, die
er nicht beherrscht. Als in der besonderen Beziehung zwischen 
den beiden Männern Eifersucht und Misstrauen aufkommen, 
wird Gilles schmerzhaft bewusst, dass ihn jeder Fehltritt  
auffliegen lassen könnte.

Inspiriert von wahren Begebenheiten, erschuf Regisseur Vadim 
Perelman („Haus aus Sand und Nebel“) mit 
PERSISCHSTUNDEN ein hochspannendes, wendungsreiches 
Drama, das eine packende und emotionale Geschichte vom 
menschlichen Überlebenswillen erzählt. In den Hauptrollen 
beeindrucken Lars Eidinger („25 km/h“) und Nahuel Pérez 
Biscayart („120 BPM“), die literarische Vorlage lieferte Wolfgang 
Kohlhaase. Seine Weltpremiere feierte PERSISCHSTUNDEN 
auf der Berlinale 2020.

 

   

 

Alamonde 



Die Stimme des Regenwaldes       

         Schweiz 2019    

Regie: Niklaus Hilber      
 
Die wahre Geschichte von Bruno Manser. 1984: Auf der Suche 
nach einer Erfahrung jenseits der Oberflächlichkeit der 
modernen Zivilisation reist Bruno Manser in den Dschungel von 
Borneo und findet sie beim nomadischen Stamm der Penan. Die 
Begegnung verändert sein Leben für immer. Als die Penan von 
massiver Abholzung bedroht werden, nimmt Manser den Kampf 
gegen die Waldzerstörung mit einem Mut und einem Willen auf, 
die ihn zu einem der berühmtesten und 
glaubwürdigsten Umweltschützer seiner Zeit machen. .

 

   
Camino



Srbenka       
         Kroatien 2018    

Regie: Nebojša Slijepčević       
 
THEATER UND FILM IN EINEM

Zu Beginn der 1990er Jahre wird in Zagreb ein zwölfjähriges 
serbisches Mädchen brutal ermordet. Die Täter werden zwar 
schnell gefunden, aber nie bestraft. Ein Vierteljahrhundert später 
arbeitet der für seine provozierenden Theaterstücke bekannte 
Regisseur Oliver Frljic an diesem Fall. Die Proben bringen 
verborgene Traumata bei den Darstellern zum Vorschein und 
werden so zu einer Art kollektiver Psychotherapie. Für die 
zwölfjährige Darstellerin Nina erwächst ein Gefühl, als hätte der 
Krieg nie geendet.

Während der Proben des Ensembles mit den jugendlichen 
Laiendarsteller/ -innen klafft eine Wunde erneut auf, die die 
gesellschaftliche Spaltung dieses schier unlösbaren Konflikts 
zwischen Serben und Kroaten deutlich vor Augen führt. Innere 
Konflikte der Schauspieler eskalieren auf der Bühne. Es sind 
Reflexionen über ihre eigenen Gewalt-, Kriegs- und 
Diskriminierungserfahrungen. Es geht um Identität.

 .

 

   

Rise and Shine



Unser Boden, unser Erbe       
         Deutschland 2019    

Regie: Marc Uhlig       
 
Weißt du eigentlich, was sich unter deinen Füßen abspielt? Die 
dünne Humusschicht des Bodens versorgt alle Menschen auf 
der Welt mit Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser und sauberer
Luft. Und sie kann das Klima retten. Denn gesunde Böden sind 
nach den Ozeanen der größte Speicher für Treibhausgase und 
tragen wesentlich zur Senkung von CO2 bei. Aber um zehn 
Zentimeter fruchtbare Erde zu bilden, braucht unser Planet mehr 
als 2.000 Jahre. Und dennoch nutzen wir unsere Böden, als 
wären sie unerschöpflich. Damit ist unsere Lebensmittelquelle 
gefährdet – durch uns Menschen! Was bedeutet das für die 
Zukunft? Wie muss sich die Landwirtschaft, die Gesellschaft 
ändern, damit wir unseren Kindern eine lebendige Welt mit 
lebendigen Böden weitergeben können? .

 .
W-Film



Im stillen Laut       
         Deutschland 2019    

Regie: Therese Koppe
      
 
Erika und Tine sind beide 81 und seit über 40 Jahren ein Paar. 
Zusammen leben und arbeiten sie auf dem Kunsthof Lietzen in 
Brandenburg – und blicken auf ein bewegtes Stück gemeinsame 
Geschichte zurück. Mit ihrer Neugier und Offenheit stellen Erika 
und Tine alles in Frage, das Vergangene und das Bestehende. 

Therese Koppes vielschichtiges dokumentarisches Porträt ist ein
Film über das Leben, die Kunst und selbst geschaffene 
Freiräume in der DDR, über Liebe im Alter und die Frage, wie 
man sich und seinen Idealen treu bleiben kann.

 .

Salzgeber



Als wir tanzten      
         Deutschland 2019    

Regie: Therese Koppe
      
 
Merab ist Student an der Akademie des Georgischen 
Nationalballetts in Tiflis. Sein größter Traum ist es, 
professioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in die Klasse 
kommt, sieht Merab in ihm zunächst einen ernstzunehmenden 
Rivalen auf den ersehnten Platz im festen Ensemble. Aus der 
Konkurrenz wird bald ein immer stärkeres Begehren. Doch im 
homophoben Umfeld der Schule, in der konservative 
Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten werden, wird von 
den beiden erwartet, dass sie ihre Liebe geheim halten.

Das mitreißende Liebes- und Tanzdrama des schwedischen 
Regisseurs Levan Akin wurde in Cannes als Entdeckung gefeiert
und seitdem vielfach ausgezeichnet, unter anderem in vier 
Kategorien beim Schwedischen Filmpreis Guldbaggen. Der 
Queer-Feindlichkeit, die in Georgien erschreckend weit verbreitet
ist, hält der Regisseur, dessen Familie selbst aus dem Land 
stammt, eine entschiedene Feier von nicht-heterosexueller Liebe
entgegen. Hauptdarsteller Levan Gelbakhiani, einer der 
European Shooting Stars der Berlinale 2020, wurde für sein 
ergreifendes Spiel mit Preisen überhäuft und war für den 
Europäischen Filmpreis nominiert.

 .

Salzgeber



Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit       
         Deutschland 2019   

Regie: Yulia Lokshina
       
 
In der westdeutschen Provinz kämpfen osteuropäische 
LeiharbeiterInnen des größten Schweineschlachtbetriebs des 
Landes ums Überleben – und AktivistInnen, die sich für deren 
Rechte einsetzen, mit den Behörden. Zur gleichen Zeit proben 
Münchener GymnasiastInnen das Stück „Die Heilige Johanna 
der Schlachthöfe“ und reflektieren über die deutschen 
Wirtschaftsstrukturen und ihr Verhältnis dazu.

Verwoben mit den Gedankengängen der Jugendlichen und ihrer 
Auseinandersetzung mit dem Text in den Proben erzählt der Film
in unterschiedlichen Fragmenten über Bedingungen und 
Facetten von Leiharbeit und Arbeitsmigration in Deutschland.

 

   

Jip Film



Die Wand der Schatten       
         Polen, Deutschland, Schweiz 2020  

Regie: Eliza Kubarska 
       
 Eine Sherpa-Familie steht am Scheideweg: Brechen sie das 
Tabu und besteigen sie den Heiligsten aller Berge, um Geld für 
die Ausbildung ihres Sohnes zu verdienen? Ihr Auftrag: Eine 
europäische Expedition zur Ostwand des Kumbhakarna-Berges 
zu begleiten, einer Wand, die noch nie zuvor bestiegen wurde. 
Die „Wand der Schatten“ erzählt die Geschichte einer 
Begegnung zwischen einem Sherpa und einem erfahrenen 
westlichen Bergsteiger am Fuße des heiligen Berges. Werden 
sie sich dem Zorn der Berggötter stellen?
Seit den ersten Expeditionen in den 1920ern wird das kleine 
Bergvolk der Sherpas als Bergführer und vor allem als 
Lastenträger beansprucht. Hunderte verloren ihr Leben auf den 
Gipfeln des Himalaya. Ihre bunten Gebetstücher für die 
verlorenen Seelen zieren die Wege zu den Gipfeln.
Der Auftrag, einen Trek über die bisher unbezwungene Ostwand 
des Kumbhakarna in Nepal anzuführen, stellt eine Sherpa-
Familie vor eine besondere Herausforderung. Ihr Glaube 
verbietet es ihnen, den heiligen Berg zu besteigen. Aber der 
Kampf ums Überleben lässt ihnen keine andere Wahl, auch 
wenn sie wissen, dass sie dabei selbst ihr Leben verlieren 

könnten.
 

 
Rise and Shine



Rojo – Wenn alle schweigen, ist keiner unschuldig        
         Agentinien 2018   

Regie: Benjamín Naishtat       
 
Der angesehene Rechtsanwalt Claudio Mora sieht aus wie ein 
Mann, der nichts zu verbergen hat. Er führt mit seiner Frau und 
seiner Tochter ein beschauliches Leben in der argentinischen 
Provinz. Man schreibt das Jahr 1975. Während eine Welle 
politischer Gewalt die Städte überrollt, geht bei Mora alles 
seinen gewohnten Gang – bis er eines Abends in einem 
Restaurant mit einem fremden Mann in einen Streit mit 
dramatischen Folgen gerät. Am nächsten Tag ist der Vorfall für 
Mora fast schon vergessen. Doch plötzlich taucht ein 
Privatdetektiv auf und beginnt, unbequeme Fragen zu stellen – 
und Moras Erfolgs-Rezept, bei allen Machenschaften in seinem 
Umfeld wegzuschauen, steht auf der Kippe…

Der Argentinier Benjamín Naishtat schildert in seinem mit 
Elementen des Film Noirs sowie Westerns unterlegten Thriller 
beeindruckend elegant die lähmende Stimmung, welche die 
argentinische Gesellschaft in den Vorwehen des Militärputschs 
von 1976 prägte.

 

   

Cine Global



Dreissig         
         Deutschland 2019   

Regie: SIMONA KOSTOVA        
 
24 Stunden im Leben einer Gruppe Freunde an einem Freitag im
Oktober in Berlin.

Die  sechs  Freunde  sind  Anfang  Dreißig,  ledig,  sie  leben  in
Neukölln. Schriftsteller Övunç befindet sich in einer Schreibkrise.
Pascal, beruflich erfolgreich, plagt die Sehnsucht, sein jetziges
Leben für ein neues weg zu werfen - welches, weiß er selber
nicht  so  genau.  Er  und  Schauspielerin  Raha  haben  sich  vor
kurzem getrennt. Sie erhofft sich eine berufliche Entwicklung, die
Tag fur  Tag auf  sich warten lässt.  Kara ubernachtet  lieber bei
Freunden  als  bei  sich  zuhause.  Henner  verbringt  den  Tag  in
einer  Bar  und trifft  da  Anja,  die  später  gern  ein  Teil  von  der
Clique wird.

Abends feiern die Freunde in Övunçs Geburtstag rein. Wechseln
den  beklemmenden  Tag  fur  das  volle,  anregende  Berliner
Nachtleben.  Sie  bewandern  die  Straßen  und  die  Bars  von
Neukölln – auf der Suche nach einer Belohnung für all das, was
man tagsüber ertragen muss.

 

   
Dejavu-film



Exil         
        Deutschland, Belgien, Kosovo 2020    

Regie: VISAR MORINA         
 
Der im Kosovo geborene Xhafer (Mišel Maticevic) ist 
Pharmaingenieur, verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit 
Jahren ein bürgerliches Leben in einer mittelgroßen deutschen 
Stadt. Nach und nach beschleicht ihn jedoch das Gefühl, dass er
an seinem Arbeitsplatz diskriminiert und schikaniert wird. Dieser 
Eindruck verstärkt sich zusehends, und als er eines Tages eine 
tote Ratte an seinem Gartentor findet ist für ihn endgültig klar: 
seine Kollegen haben hier ein rassistisches Statement gesetzt. 
Von da an wird jedes Ereignis, jedes Wort, jede Geste zu einem 
Anhaltspunkt, ja gar zu einem Beweis für seine These. Xhafers 
Unbehagen wächst tagtäglich. Seine deutsche Frau Nora 
(Sandra Hüller) hingegen ist es leid, dass ihr Mann hinter jeder 
Schwierigkeit Mobbing vermutet. Mögen seine Kollegen ihn 
womöglich einfach nur nicht? Oder steckt doch mehr hinter den 
Anfeindungen? Die Vorfälle, die Xhafers Ansichten bestätigen, 
häufen sich. Doch geschieht dies wirklich oder bildet er sich alles
nur ein? 

Alamonde



Das Arvo Pärt Gefühl          
         Niederlande 2019    

Regie: Paul Hegeman         
 
Arvo Pärt, der berühmteste lebende Komponist unserer Zeit, gilt 
als so etwas wie ein Einsiedler. 
Bei der Arbeit scheint er jedoch das genaue Gegenteil zu sein, 
denn er verbindet seine unglaubliche Sensibilität mit Humor und 
Energie. Seine intensive Zusammenarbeit mit dem Cello-Oktett 
Amsterdam bildet das Herzstück dieses Dokumentarfilms, der 
ein helles Licht auf das Universum von Pärt wirft. Ein Universum,
das nicht nur klassische Musikern wie Tõnu Kaljuste, Candida 
Thompson oder Daniel Reuss fasziniert, sondern auch 
Choreographen wie Jiří Kylián, Filmemacher wie Alain Gomis 
und junge Technomusiker wie Kara-Lis Coverdale. 
Sie alle sind auf der Suche nach dem Pärt-Gefühl, nach dem 
was Arvo Pärts Musik so einzigartig macht. 

FilmKinoText



Der flüssige Spiegel          

         Frankreich 2019    

Regie: Stéphane Batut          
 
Juste streift fast unbemerkt durch die Straßen von Paris. 
Menschen die ihn sehen können bittet er ihm eine Erinnerung an
ihr Leben zu erzählen, dann hilft er ihnen ins Jenseits. Eines 
Tages wird Agathe, eine junge Frau auf ihn aufmerksam. Sie 
glaubt ihn wiederzuerkennen. Sie gehört zu seinem alten Leben. 
Wieso kann sie ihn sehen? Sie lebt und er ist ein Geist. 
Bekommen sie beide eine zweite Chance? 
Agathe sieht Juste und weiß, das muss Guillaumes sein, ihre 
große Liebe, die vor ein paar Jahren von einem auf den anderen 
Tag aus ihrem Leben verschwunden ist. Juste ahnt, dass er 
Agathe von früher kennt. Juste weiß, wenn Menschen ihn sehen 
können, dann muss er sie nach einer Erinnerung fragen und sie 
danach mit ihrer Erinnerung in die andere Welt begleiten. Dass 
er in Agathes Erinnerung ist, darauf hat man ihn nicht vorbereitet.
Darf er sich in Agathe verlieben? 

FilmKinoText



What you gonna do when the World's on fire?         

         Italien/USA/Frankreich 2018     

Regie: Roberto Minervini           
 
Junge Afro-Amerikaner*innen werden überproportional häufig 
Opfer von tödlicher Polizeigewalt. So auch im südlichen US-
Bundesstaat Louisiana, aber hier haben sie noch einen weiteren 
Feind: der Ku-Klux-Klan ist auch im 21. Jahrhundert noch aktiv 
und terrorisiert die Schwarzen Communities. Als Regisseur 
Roberto Minervini Louisiana bereiste um dort eigentlich eine 
Dokumentation über die Musik der 1930er Jahre zu drehen, 
verwarf er angesichts der omnipräsenten Gewalt gegen 
Schwarze seine ursprünglichen Pläne. So fokussierte er sich für 
WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD IS ON FIRE? auf 
einige Protagonist*innen, die er in intimen Schwarz-Weiß-Bildern
zeigt. Er trifft beispielsweise die Barbesitzerin Judy Hill, die durch
ihre Lebenserfahrungen ihre Rolle als Schwarze Frau in der US-
Gesellschaft reflektiert. Er zeigt die New Black Panther Party For
Self-Defense in New Orleans, die versucht, die Nachbarschaft 
für Protestaktionen zu mobilisieren und praktische soziale Hilfe 
anzubieten.  

Grandfilm



The Booksellers – Aus Liebe zum Buch          

         Frankreich 2019    

Regie: Stéphane Batut          
 
THE BOOKSELLERS ist ein lebendiger Blick hinter die Kulissen 
der New Yorker Welt der seltenen Bücher und jener 
faszinierenden Menschen, die sie bewohnen. Der 
Dokumentarfilm ist eine liebevolle Hommage an die Buchkultur 
und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Zukunft des 
Buches.

Der Film unternimmt eine Reise in eine kleine, faszinierende 
Welt voller träumender, exzentrischer, intellektueller und 
besessener Bibliophilen, die niemals aufgeben bei der 
unerbittlichen Suche nach dem nächsten großen Fund. Dabei 
zeigen sich Buchhändlerinnen und -händler als Gelehrte, 
Detektiv:innen und Geschäftsleute in einem, und ihre 
Persönlichkeiten und ihr Wissen sind so divers wie die Bücher, 
mit denen sie arbeiten. Sie spielen eine unterschätzte, aber 
essenzielle Rolle bei der Aufgabe des Bewahrens von 
kulturellem Wissen und menschlicher Geschichte.

MindjazzPictures



Warum „Lust auf Kino“

Der Sinn von „Lust auf Kino“ hat sich geändert. Jetzt soll „Lust 
auf Kino“ einen Ausblick geben auf Filme, die wir gerne bei uns 
zeigen würden/wollen. 

Dabei können Ihr uns gerne unterstützten. Werdet Filmpaten und
bringt die Filme mit uns zusammen heraus. Filmpaten suchen 
sich einen Film aus dieser Ausgabe von „Lust aus Kino“ heraus 
und einen Betrag mit dem Sie uns unterstützen wollen 
(Mindestbetrag 50 Euro, Maximalbetrag 150 Euro). 
Privatpersonen, Organisationen, Vereine, Zusammenschlüsse, 
Unternehmen jeder kann mitmachen.
Natürlich werden die Paten von uns auch für Ihre Unterstützung 
belohnt (Freier Eintritt für 10 Freunde oder eine 
Sondervorführungen im „privaten Kreis“ des Unterstützers oder 
anderes wird möglich sein und gemacht werden.
Wir sammeln Eure Patenangebote und schauen welches 
Programm wir mit Euch machen werden. Natürlich gilt: um so 
mehr Paten ein Film hat, um so günstiger für alle wird es den 
Film ins Walzenlager zu holen.

Fest geplant für den ersten Monat nach der Wiedereröffnung im 
Walzenlager sind schon die Filme:
„Die Epoche des Menschen“, „Enfant Terrible“, „Pelikanblut“, 
„Tonsüchtig“, „The Great Green Wall“, „Corpus Christi“  und 
Nachholfilme „La Palma“, „Nina Wu“, „800 mal einsam“, 
„Somewhere else together“, „Zombi Child“, „Schwesterlein“.

Lasst uns zusammen Kino machen!

Kontakt: jkluge@walzenlagerkino-ob.de

Jörg Kluge, Oberhausen, 19.1.2021 


