
Das geheime Leben der Bäume
„ ... ein Buch, das zum Bestseller und in unzählige Sprachen übersetzt 

wurde. Nun erfolgt die Umsetzung der faszinierenden Einblicke in eine 

unvergleichliche Lebensgemeinschaft der Organismen für die große 

Kinoleinwand. 

Buch-Autor Peter Wohlleben steht im stetigen Austausch  ... 

beispielsweise auch mit Demonstranten im Hambacher Forst, 

auf deren Seite er sich stellt, als es darum geht, den Lebens-

bereich Wald vor den Interessen der Industrie zu verteidigen. ...  

Dank der faszinierenden Bilder des Naturfilmemachers und 

Kameramanns Jan Haft gelingen seltene und beeindruckende 

Einblicke in die Lebensgemeinschaft der Bäume, die mit ihren 

sozialen Strukturen und der gegenseitigen Unterstützung unter 

Beweis stellen, dass sie auch ohne Menschen gut auf sich aufpas-

sen können. Doch andersherum, und das stellen Peter Wohlleben 

und dieser Film immer wieder klar, ist es nicht so: Wir Menschen 

brauchen die Bäume. Und sollten deshalb nicht nur besser auf sie 

aufpassen. Sondern sie einfach mal in Ruhe lassen. “ 

       FBW.com D 2019, 97 min, ab 8. Klasse

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

„November 1956, die Abiturienten Theo und Kurt machen sich von 

Stalinstadt auf zum schicken Westberliner Ku’damm, um dort im 

Kino Liane, das Mädchen aus dem Dschungel  zu schauen. 

Da die beiden Jungs 

kein Geld haben, 

schleichen sie sich 

durch das Klofenster 

rein und kommen ge-

rade rechtzeitig zur 

Wochenschau. Was 

die Freunde allerdings 

dort sehen, wird ihr Leben verändern. Der Bericht über die 

blutige Niederschlagung des Ungarn-Aufstands lässt sie 

nicht los. 

Zu Hause entwickeln sie mit ihren Klassenkameraden den 

Plan einer solidarischen Schweigeminute für die Opfer des 

Aufstands gegen die russische Übermacht während des 

Unterrichts. Die Aktion hat gravierende Folgen, die Schüler 

geraten in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. 

Erst schaltet sich das Kreisschulamt ein, später auch der 

Volksbildungsminister. Verhöre, Verdächtigungen, Droh-

ungen sind die Folgen.“

          Maz-online.de

1917

D 2017, 111 min, ab 9. Klasse  

  ab  9.Klasse

Klasse Kino[n]

„Ein Mann erschießt eine junge Frau auf 

offener Straße. Drei Schüsse aus nächster 

Nähe. Die Kugeln treffen sie ins Gesicht. 

Die Frau ist seine Schwester. 

Ein Mord „im Namen der Ehre“. In 

ihrem aufrüttelnden Drama zeigt Re-

gisseurin Sherry Hormann die Hinter-

gründe dieses realen Frauen-Schicksals im Berlin unserer Tage. 

Mit ungewöhnlichen Stilmitteln und einer außergewöhnlichen 

Erzählstruktur gelingt ihr ein authentischer Einblick in diese 

erschütternde Tragödie. Gleichzeitig ist ihr Film auch eine 

Hommage an die ungeheure Stärke einer jungen Frau, die im 

gnadenlosen Patriarchat um Selbstbestimmung kämpft. 

Bleibt zu hoffen, dass der Applaus nicht von der falschen, popu-

listischen Seite kommt. Denn Frauenverachtung in verschieden 

starker Ausprägung bis hin zur Ermordung ist keine Spezialität 

nur einer Religion oder einer Nationalität sondern Teil eines 

uralten patriarchalen Herrschaftssystems.

Eine Studie des Bundeskriminalamtes geht von einem Dutzend 

Tötungsdelikten in Deutschland jährlich aus, die „im Kontext 

patriarchalisch geprägter Familienverbände“ verübt werden, 

um Frauen für ihren „westlichen“ Lebenswandel zu bestrafen.“

 Programmkino.de

Nur eine Frau

D 2018, 97 min, ab 8./9. Klasse

„Der Sommer 2018 war heiß. Für die Schwestern Jule und Nora bedeu-

tet das: Wann immer es geht, sind sie im Prinzenbad, nur ein paar 

Schritte entfernt von ihrem Viertel am Kottbusser Tor in Berlin-

Kreuzberg. Sie hängen ab, beschäftigen sich mit ihren Handys, haben 

Spaß mit den Jungs. Zwischendurch gibt es auch noch Schule, aber das 

läuft eher so mit. ...

SLeonie Krippendorff erzählt in ihrem 

zweiten Film aus einer Welt, die sonst 

häufig eher in Krisenberichten auftaucht. 

Dass Kottbusser Tor in Berlin mit seinen 

markanten Wohntürmen, den allgegenwärtigen Graffitis und 

einer „orientalischen“ Betriebsamkeit ist längst ein populärer 

Topos im deutschen Film und Fernsehen. ...

Die „Großfamilie“ am Kottbusser Tor fängt vieles von dem auf, 

wofür die Kernfamilie längst zu eng ist. Und so ist „Kokon“ nicht 

nur ein sehr überzeugender Film über eine sexuelle 

Bewusstwerdung, sondern über Sozialisation in einem weiteren 

Sinn: Schule, Medien, auch die umstrittene Architektur am 

Kottbusser Tor spielt in „Kokon“ eine wesentliche Rolle. Die 

jungen Frauen machen sich die auskragenden Balkone zu eigen 

wie Inseln der Autonomie.“    

 FAZ.de

 
D 2020, 95 min, ab 9 Klasse
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Unsere große kleine Farm
„Manchmal braucht es nur einen Anlass. Wie für John und Molly 

Chester, die schon immer von einer Farm mit natürlicher Landwirt-

schaft geträumt, aber in einem kleinen Appartement in Los Angeles 

gelebt haben. 

Als sie den Hund Todd zu sich nehmen, ändert sich ihr Leben, 

denn wenn sie tagsüber nicht da 

sind, bellt er in einer Tour. Darum 

beschließen sie, aufs Land zu ziehen 

und dort einen Neuanfang zu 

machen. Die sieben Jahre, die folg-

ten, hat John Chester in seinem Film  festgehalten 

Dies ist keine typische Aussteigergeschichte. Vielmehr ist es die 

Geschichte zweier Menschen, die mit unendlicher Hingabe und 

Passion, aber auch mit einem gesunden Pragmatismus an eine 

Herausforderung herantreten, von der ihnen jeder abgeraten 

hat. Denn sie wollen eine Landwirtschaft, die nachhaltig ist. 

Keine Monokulturen, kein Ausbeuten des Bodens, sondern ein 

Miteinander mit der Natur.

... ist ein beeindruckender Film, der durchaus auch die Rück-

schläge zeigt, mit denen die Neu-Farmer zurechtkommen muss-

ten. Vor allem aber überzeugt er, weil er zum Träumen von einem 

besseren, einem natürlicheren Leben einlädt. “

        Programmkino.de USA 2018, 91 min, ab 7. Klasse
deutsch, englisch oder OmU

„Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs sollen zwei britische 

Soldaten ihren Kameraden eine lebensrettende 

Nachricht überbringen

Ein Tag im April 1917: Der Erste Weltkrieg 

tobt. An der britischen Front herrscht 

Ausnahmezustand. Mittendrin: die jun-

gen Soldaten Schofield und Blake. Sie 

sollen ihren Kameraden – darunter Blakes 

Bruder – auf der anderen Seite des 

Feindgebiets eine überlebenswichtige 

Nachricht überbringen, die sie vor einer tödlichen Falle der 

Deutschen warnen soll. Doch neben den bewaffneten Feinden 

gibt es noch einen weiteren, unkontrollierbaren Gegner auf 

dieser unmöglich scheinenden Mission: die Zeit.

... bringt eine mit fiktiven Elementen angereicherte Erzählung, 

als sogenannten One-Shot, also ohne erkennbare Schnitte, auf 

die Leinwand. Dabei lässt er die Kamera immer wieder um seine 

beiden Protagonisten kreisen. So erlebt der Zuschauer die extre-

me Reise der Soldaten auf intensive und schmerzhafte Weise 

hautnah mit.“      

       .... schreibt Cinema.de

Das schweigende Klassenzimmer

 Unter diesem Namen bieten wir Ihrer Klasse eine professionelle Nachbereitung bei uns - oder in Ihrer Schule.

           Die Schwerpunkte der gemeinsamen Filmbetrachtung können Sie gerne schon 

      bei der Bestellung bestimmen. Nach einer Pause dauert unser Zusatzangebot dann zwischen 30-40 min

The Peanut Butter Falcon

USA 2019, 93 min, ab 9 Klasse
Dt, OmU, OV

Kokon

„ ... The Peanut Butter Falcon is essentially a buddy road film with 

Gottsagen and LaBeouf literally floating down the river, half in esca-

pe, half in pursuit of a better life. 

Some of their journeys along the way work better (Gottsagen 

catching a fish with his bare hands) than others (a painfully 

long encounter with a blind prea-

cher), but the connection bet-

ween Gottsagen and LaBeouf is 

as organic as anything you’re 

likely to see in a film this year. 

Along the way, Johnson tracks 

them, catches them and then tries to understand Zak through 

Tyler’s too-tired-for-his-years eyes.

At times, the film leans too much on its fable components, par-

ticularly in the fantastical and fantastically corny conclusion. 

But you’re likely to forgive it all because Gottsagen, LaBeouf and 

Johnson deliver intensely realistic performances of three hu-

mans looking for healing and connection after life has delivered 

them cards that look less like a hand and more like a foot. In the 

end, whether the performances are driven by real-life trauma or 

by acting doesn’t matter. Life might be imitating art or vice 

versa, who knows? One thing is certain: The Peanut Butter Falcon 

is a wonderful piece of art.“        

 TheGlobeandMail.com

Systemsprenger
„Benni ist neun Jahre alt, sie ist so aggressiv, dass sie von P�ege-

familie zu P�egefamilie, von Einrichtung zu Einrichtung weiterge-

reicht wird. 

Wenn sie wieder wechseln muss, bekommt sie ein Fotoalbum. 

Davon hat sie viele im Rucksack. Bei ihrer Mutter darf sie nicht 

leben, aber genau das will sie. Schließlich hat sie Geschwister, 

die bei ihr leben dürfen. Warum das nicht geht, wird sehr deut-

lich. 

Die Mutter liebt diese Tochter, ist aber hil�os, überfordert. Und 

so wandert Benni von Heim zu 

Heim, von Wutanfall zu Wut-

anfall. Ein Mädchen wie dieses 

sprengt das System der Jugend-

hilfe, sie ist also ein Systems-

prenger. Was tun? 

.. ein Kaleidoskop, bunt, flimmernd, scharfkantig, einschließ-

lich der Menschen, die Benni helfen wollen. Hier �ndet auch ein 

Kurs in Gesellschaftskunde statt: Kinderpsychiatrie, Tabletten, 

engagierte, besorgte Betreuer, eine überforderte Mutter. 

Darf ein Kind weggesperrt werden, vielleicht sogar auf einen 

anderen Kontinent? Was sagen Sie? Welche Lösung �ndet 

Benni?“                 Yorcker 

D 2019, 120 min, ab 10. Klasse

Aug/Sept 2020

  ab  10.Kl.

  ab  10.Kl.

  ab  10.Klasse

  ab  9.Klasse

  ab  7.Klasse

ab 8. 
Klasse

USA 2019, 118 min, ab 10. Klasse

  ab  10.Kl.

  ab  10.Kl.

  ab  9.Kl.
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„ ..ist ein aufwühlendes Drama mit grossartigen Performances, einer 

Top-Inszenierung und einer Handlung, während der man weinen, 

lachen, bangen und hoffen kann. 

Ein Film, der richtig nahe geht und der dieses unbeschreiblich 

schöne Gefühl gibt, wieder einmal ein grossartiges Werk gese-

hen zu haben. ... Der Protagonist Zain ist zudem zwar in einer 

himmeltraurigen Situation, doch ist er mit seinem Verhalten 

nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. Er kämpft für das, was er 

als richtig empfindet und benimmt sich zuweilen weit erwach-

sener als seine Erzeuger, denen er 

immer wieder die unschönsten Dinge 

an den Kopf wirft. Der Laiendarsteller 

Zain Al Raffeea ist schlicht eine 

Wucht.

Verlegt sich die Geschichte von Zain 

dann in eine andere Stadt nimmt die Intensität zu, und 

Capharnaüm wird richtig herzzerbrechend, jedoch auch herz-

erwärmend. Die zweite Hälfte dreht sich fast komplett um den 

Versuch, ein einjähriges Baby zu beschützen, was den Puls bei 

den Zuschauern natürlich automatisch erhöht. 

Man möchte ja nicht, dass einem hilflosen Krabbler was pas-

siert. Manipulativ fühlt sich dies jedoch nicht an. Wir leiden 

richtig mit, verstehen die Taten aller, schütteln den Kopf ob den 

unmenschlichen Zuständen und vergiessen Tränen. 

Das ist gutgemachtes Drama-Kino, wie es besser kaum geht.“

       Outnow.ch

Libanon 2018, 130 min, ab 8. Klasse

  ab  10.Klasse

Capernaum 

Die Wütenden - Les Misérables

USA 2018, 133 min, ab 9. Kl.The Hate U Give

Klasse Kino[n]

„Mitreißend kraftvolle und autobiografisch gefärbte Milieustudie von 

Ladj Ly über das Pariser Viertel Montfermeil, in dem Bandenkrimi-

nalität und Gewalt zu harten Auseinander-

setzungen mit der Polizei führen.

Die Bewohner des Viertels werden in ihrer 

ausweglosen Situation zwischen Arbeits-

losigkeit, Ausgrenzung und kriminellen 

Vergehen ebenso ernstgenommen wie die 

Polizisten, die zwischen all der Härte inzwischen selbst ab-

stumpfen und glauben, nur noch mit Gegengewalt agieren zu 

können. Der Film verurteilt keine Seite und zeigt deutlich die 

Gräben, die ein Miteinander erschweren. 

Die musikalische Auswahl vermeidet klassischen Hip Hop und 

damit jedes Klischee, der Score ist dominiert von basslastigen 

und elektronischen Klängen, die häufig eingesetzte Hand-

kamera entlässt die Protagonisten nie aus dem Blick, die 

Schnitte sind schnell und hart. All dies trägt zu einem unmittel-

baren und körperlich spürbaren Seherlebnis bei, das den Zu-

schauer oft atemlos zurücklässt.“        

FBW.com:  besonders wertvoll

  ab  9.Klasse

„ ... opens with a father giving his children The Talk — not the birds 

and the bees, but the heartbreaking one parents of black children even-

tually must have about how not to get killed by the police. 

It’s a scene we’ve seen a few versions of at the movies this year, 

and a scene we will likely see many more times in the coming 

years, and isn’t any less emotionally charged for that. 

But the fact that The Hate U Give, based on the novel by Angie 

Thomas, opens with it rather 

than building up to it, tells you 

something about how much it’s 

ready to unpack over its dense, 

almost consistently compelling 

two-plus hours. 

At its heart, it’s the story of one 

girl internalizing the threat of 

racial violence that shapes every aspect of her life. The Talk is 

the ground floor, let a hundred more questions and debates 

grow out of it.     ....

 The Hate U Give should be an epic, and it is: Yes, it’s a teen melo-

drama, but it’s also an elegantly constructed piece of world-

building, a love story, a family history, a sociological spiderweb 

of cause and effect of the hate referenced in the Tupac-coined 

titled. If this is what the next wave of YA adaptation will feel 

like, we are in a good place.“

             New York Magazine
Englisch / OmU oder deutsch 

  ab  9.Kl eass

F 2019, 104 min, ab 10. Klasse 

  ab  8.Klasse

030 26 55 02 76
{24/7} + KinofürSchulen.de
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 Unter diesem Namen bieten wir Ihrer Klasse eine professionelle Nachbereitung bei uns - oder in Ihrer Schule.

           Die Schwerpunkte der gemeinsamen Filmbetrachtung können Sie gerne schon 

      bei der Bestellung bestimmen. Nach einer Pause dauert unser Zusatzangebot dann zwischen 30-40 min.

„ Seit der Traum vom Eigenheim geplatzt ist, lebt die vierköpfige Familie 

Turner in einer kleinen Mietwohnung mitten in Newcastle. 

Doch das soll kein Dauerzustand sein. Das 

Eigenheim soll immer noch her, auch wenn 

es finanziell gerade nicht rosig aussieht. 

Vater Ricky erhofft sich nun jedoch von 

seiner neusten Stelle Besserung. 

Er wird zum Lieferwagenfahrer in einem grossen Depot, von dem 

aus Produkte von Apple, Amazon und Co. den Weg zu den Kunden 

finden. Doch das Geschäft ist hart. 14 Stunden pro Tag, sechs Tage 

die Woche ist Ricky nun fortan auf der Strasse, wobei er den 

Lieferwagen auch noch selbst berappen musste.

Ehefrau Abbie hat es derweil ebenfalls nicht leicht. Ihre Arbeit als 

Krankenpflegerin ist schlecht bezahlt, und um den Lieferwagen 

ihres Mannes zu finanzieren, musste sie ihr Auto verkaufen. 

Nun ist sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, wes-

halb ihre Zeit zuhause bei den beiden Kindern nochmals knapper 

wird. Als Sohn Seb immer rebelliert und Tochter Lisa Jane nicht 

mehr schlafen kann, scheint die Familie an dem gewachsenen 

Druck der Arbeitswelt immer mehr zu zerbrechen.“         

 Outnow.ch

„Der Kampf um den Hambacher Forst steht symbolisch für den 

Widerstand gegen eine veraltete Energiepolitik. 

Die Langzeitdokumentation porträtiert diesen Kampf bewusst 

einseitig mit Protagonisten des historischen Widerstands und 

zeichnet den Weg bis zum „Kohlekompromiss“ nach. Ein wichti-

ges und teils begeisterndes Zeitdokument.

Die Doku ist in einer extrem polarisierten Diskussion parteiisch, 

aber auch ein ethnographisches Dokument eines eindrucksvollen 

und erfolgreichen Widerstands der Bürger. Der Blickwinkel ist 

eindeutig einseitig, aber nicht eingeengt. Von anarchischen Re-

bellen bis erschütterten Bürgern zeigt sich ein breites Spektrum 

des Widerstands. Die Proteste kritischer Aktionäre bei der RWE-

Hauptversammlung kommen ebenso vor, wie dramatische Aktio-

nen bei Räumungen der Baumhäuser von den Waldbesetzern.“        

 Programmkino.de                    

 

Die rote Linie

D   2019, 115 min, ab 8. Klasse

Sorry We Missed You

ab 8. 
Klasse

„Wie erfolgreich die Verfilmung von Jugendbuch-Bestsellern sein kann, 

hat „Tschick“ erfolgreich bewiesen. In dieser Liga spielt nun auch „Au-

erhaus“. 

In den 80er Jahren gründet eine Hand-

voll Jugendlicher in einem Dorf eine 

WG. Kurz vor dem Abi ist freilich nicht 

nur Party angesagt. Frieder hat einen 

Suizid-Versuch hinter sich. Sein bester 

Kumpel Höppner ist vom spießigen 

Stiefvater genervt.

Freundin Vera nimmt’s mit der Treue 

nicht ganz so genau. Dann ist da noch 

Pyromanin Paula, die ausgerechnet im 

Heuboden einquartiert wird. 

Die Dramödie balanciert souverän zwi-

schen ziemlich ernst und ausgesprochen 

amüsant. Damian Hardung und Max 

von der Groeben geben die ungleichen Buddys charismatisch, 

glaubwürdig und umwerfend ulkig. Die atmosphärisch gelunge-

ne Zeitreise in die 80er dürfte für jene, die sie erlebt haben, zum 

wehmütigen Nostalgie-Trip geraten. 

Alle anderen werden staunen über Polizei im VW-Käfer, Stress 

mit der Musterung sowie gemütliche Zeiten vor der Erfindung 

sozialer Medien. Selten werden existenzielle Themen mit solch 

erfrischender Leichtigkeit präsentiert. Dagegen sehen Tenie-

Filme der Traumfabrik ziemlich alt aus.

Vor vier Jahren bekam Bov Bjerg für „Auerhaus“ reichlich 

Lorbeeren. Wie die Vorlage, trifft nun auch die Verfilmung  den 

richtigen Ton bei dieser berührenden Coming-of-Age-Geschich-

te. Die Figuren werden mit psychologischer Präzision gut ausge-

polstert, die Konflikte dürften reichlich déjà-vus beim Publikum 

auslösen.“         Programmkino.de 

Als Hitler 
das rosa Kaninchen stahl

Französisch, dt oder mit dt. Untertiteln 

„ ..ist ein aufwühlendes Drama mit grossartigen Performances, einer 

Top-Inszenierung und einer Handlung, während der man weinen, 

lachen, bangen und hoffen kann. 

Ein Film, der richtig nahe geht und der dieses unbeschreiblich 

schöne Gefühl gibt, wieder einmal ein grossartiges Werk gese-

hen zu haben. ... Der Protagonist Zain ist zudem zwar in einer 

himmeltraurigen Situation, doch ist er mit seinem Verhalten 

nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. Er kämpft für das, was er 

als richtig empfindet und benimmt sich zuweilen weit erwach-

sener als seine Erzeuger, denen er 

immer wieder die unschönsten Dinge 

an den Kopf wirft. Der Laiendarsteller 

Zain Al Raffeea ist schlicht eine 

Wucht.

Verlegt sich die Geschichte von Zain 

dann in eine andere Stadt nimmt die Intensität zu, und 

Capharnaüm wird richtig herzzerbrechend, jedoch auch herz-

erwärmend. Die zweite Hälfte dreht sich fast komplett um den 

Versuch, ein einjähriges Baby zu beschützen, was den Puls bei 

den Zuschauern natürlich automatisch erhöht. 

Man möchte ja nicht, dass einem hilflosen Krabbler was pas-

siert. Manipulativ fühlt sich dies jedoch nicht an. Wir leiden 

richtig mit, verstehen die Taten aller, schütteln den Kopf ob den 

unmenschlichen Zuständen und vergiessen Tränen. 

Das ist gutgemachtes Drama-Kino, wie es besser kaum geht.“

       Outnow.ch

  ab  10.Klasse

Capernaum 

  ab  9.Klasse

  ab  8.Klasse

„ ... handelt von einer der größten wissenschaftlichen Revolutionen des 

Jahrtausends: der Möglichkeit des Genom-Engineerings mittels des 

bahnbrechenden Verfahrens CRISPR. 

Wie der punktuelle Eingriff in die DNA 

genau funktioniert, wie er erfolgreich 

in der Medizin eingesetzt werden kann 

und wo die Gefahren liegen, erklärt der 

Film konzentriert, umfassend und - auch für Laien - sehr an-

schaulich. .... Er wirft die Frage auf, was die Folgen der Schaf-

fung des „perfekten Menschen“, kreiert nach den individuellen 

Wünschen und Vorstellungen der Eltern, wären. Wie ein hoch-

wertiges, fehlerloses und perfekt funktionierendes Produkt. 

Wo bleibt der Mensch dahinter? Was sind die Konsequenzen 

eines kommerziellen, gewinnbringenden Einsatzes dieses Ver-

fahrens? Und: Wie weit darf die Gen-Forschung überhaupt 

noch gehen? Bioethiker versuchen, auf diese schwierigen, kom-

plexen Fragen Antworten zu geben. Sie kommen zu dem er-

nüchternden Schluss, dass die Festlegung allgemeingültiger 

ethischer Grenzen dem unaufhaltsamen Fortschritt in For-

schung und Wissenschaft gnadenlos hinterherhinkt.“

               Programmkino.de

Human Nature USA, Australien, Spanien, Türkei 
 2019, 91 min, ab 10./11.. Klasse 

Auerhaus

Ab 30.1. -  GB, F, B 2019, 100 min, ab 9. Klasse 

ab 9.Klasse

D, CH  2019,  119 min, ab 7. Klasse

D  2019,  102 min, ab 9 ./10. Klasse

„Mit der eindrucksvollen Adaption des autobiografischen Jugend-

romans und Weltbestsellers von Judith Kerr gelingt Oscar-Preisträgerin 

Carolin Link erneut großes Erzählkino. 

Einfühlsam zeichnet Deutschlands erfolgreichste Regisseurin 

ein realistisches Bild vom Leben jüdischer Flüchtlinge im Exil. 

Ihr Talent, kraftvolle melodramatische und poetische Sequenzen 

zu entwickeln, ohne dabei in Sentimentalität oder gar Kitsch 

abzugleiten, ist einmalig.

Den Verlust einer Sprache, die Angst vor Armut, die Angst auch, 

vor dem Terror immer weiter fliehen zu müssen. In heutigen 

Zeiten ein eminent politischer Film. Und wer die wahre Ge-

schichte über Abschied, familiären Zusammenhalt und Zuver-

sicht sieht, wünscht Anna ihr in Berlin zurückgelassenes Plüsch-

kaninchen auf jeden Fall zurück. Denn, last but not least, erobert 

Newcomerin Riva Krymalowski mit ihrem verblüffenden Talent 

sicher die Herzen.“      Programmkino.de

JanFeb 2020

ab 10.Klasse

ab 7. 
Klasse

ab 9. 
Klasse


