
FILM AB!

im MICRO CINEMA-THEATER
Jeden ersten Mittwoch im Monat
zu den jeweils angegebenen Terminen
um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).

Um Reservierung wird gebeten: 
0231_17 44 39 

TURBO PROP
MICRO CINEMA-THEATER
Burgunder Straße 5
44263 Dortmund

MICRO CINEMA

THEATER

Kino
       für Hörde

Vielfach gewünscht - Kino in Hörde.
Einmal im Monat präsentieren wir  
einen Spiel- oder Dokumentarfilm   
im Micro Cinema-Theater.
Neben den monatlichen Shorts Attack, 
der Kurzfilmreihe im Haus Rode am 
Hörder Neumarkt, ein weiteres  
cineastisches Event im Stadtbezirk.

Eine Kooperation von:         
    TURBO PROP
   MICRO CINEMA-THEATER

Gefördert durch:
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Im  vergangenen Jahr starteten wir,  
der Verein Kunstreich im Pott e.V. , mit  
dem Projekt eines Stadtteilkinos für Hörde,  
der monatlichen Präsentation eines Spiel- 
oder Dokumentarfilms.

Auf dem Erfolg aufbauend, machen wir 
weiter! Um das Projekt Kino für Hörde zu 
verstetigen, ist es uns gelungen, im Rahmen 
des Hörder Stadtteilfonds, eine zweite  
Förderung zu erwirken.

Neu ist: Die Film-Auswahl für das Programm 
von Oktober 2018 bis Juli 2019 hat eine 
kinointeressierte Jury aus sieben Männern 
und drei Frauen unterschiedlichen Alters 
getroffen.

Nach umfangreicher Materialsichtung  
und spannenden Diskussionen blieben  
zehn Filme im Programm, die uns alle  
begeisterten, berührten, faszinierten und  
die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Die zweiten fünf finden Sie in diesem Flyer.

Berührend, spannend, lustig, schräg,  
experimentell, künstlerisch, machtvoll und 
ohnmächtig - mit der Auswahl der  Filme 
zeigt sich einmal mehr die Faszination v, die 
vom Kino ausgeht.

Wir freuen uns, mit Ihnen nach den Filmen 
zu diskutieren und über Ihr feedback. 
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Unter der Regie des renommierten Film- 
und Videokünstlers Julian Rosefeldt ist die 
zweifache Oscar-Gewinnerin Cate Blan-
chett in 13 verschiedenen, großartigen 
Episoden zu sehen, die diverse zeitlose 
Manifeste verschiedener Kunstströmun- 
gen des 20. Jahrhunderts behandeln. 

Von der Nachrichtensprecherin bis zum 
Obdachlosen, von der Pop-Art bis hin zu 
Dogma 95 brilliert eine chamäleonhafte 
Blanchett in einer noch nicht dagewesenen 
schauspielerischen Tour de Force. In die-
sem so beeindruckenden wie zeitgemäßen 
Weckruf verwebt Rosefeldt geschickt 
die leidenschaftlichsten Statements der 
Kunstgeschichte. Blanchett präsentiert 
diese "neuen“ Manifeste in Gestalt der 
13 von ihr verkörperten Persönlichkeiten, 
darunter eine Lehrerin, eine Puppenspiele-
rin, eine Fabrikarbeiterin und ein Obdachlo-
ser. MANIFESTO greift dabei auf die Texte 
von Futuristen, Dadaisten, Fluxus-Künst-
lern, Suprematisten, Situationisten und 
anderer Künstlergruppen zurück.

Das schönste Geschenk, das die Kunst dem 
Kino seit vielen Jahren gemacht hat. 
(FAZ)  - 98 Min -

5. Juni 2019 | 19.30 Uhr 

Manifesto

3. April 2019 | 19.30 Uhr 

Ein bürgerlicher Windhund gesteht, wie 
er vom Filmemacher zum Vierbeiner 
wurde: JULIAN sieht sich gezwungen, 
einen Job als Erntehelfer anzunehmen. 
Der von ihm verehrten, jungen Kanadierin 
CAMILLE erzählt er, es handele sich um 
die Recherche für einen kommunistischen 
Märchenfilm, in dem sie die Hauptrolle 
spielen solle. 

So landen die beiden in der trügerischen 
Idylle einer ausbeuterischen Apfelplanta-
ge. Während Julian unter der körperlichen 
Arbeit leidet, stürzt sich Camille enthusia-
stisch in die vermeintliche Recherche. Für 
Julian wird es zunehmend schwieriger, den 
kommunistischen Filmemacher zu perfor-
men, außerdem kommen ihm ein Vorzei-
gearbeiter mit amerikanischen  Träumen 
und ein stummer Mönch mit einem Sprung 
in der Schüssel in die Quere. Da wird die 
Plantagenbesitzerin versehentlich getötet 
und eine versuchte Revolution endet in 
Ratlosigkeit…  -99 Min -

6. März 2019 | 19.30 Uhr  

 ife animated   
Schweiz, 1971: Nora ist eine junge Haus-
frau und Mutter, die mit ihrem Mann, 
den zwei Söhnen und dem missmutigen 
Schwiegervater in einem beschaulichen 
Dorf im Appenzell lebt. Hier ist wenig von 
den gesellschaftlichen Umwälzungen der 
68er-Bewegung zu spüren.

Die Dorf- und Familienordnung gerät je-
doch gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, 
sich für das Frauenwahlrecht einzuset-
zen, über dessen Einführung die Männer 
abstimmen sollen. Von ihren politischen 
Ambitionen werden auch die anderen 
Frauen angesteckt und proben gemein-
sam den Aufstand. Beherzt kämpfen die 
züchtigen Dorfdamen bald nicht nur für 
ihre gesellschaftliche Gleichberechtigung, 
sondern auch gegen eine verstaubte 
Sexualmoral. Doch in der aufgeladenen 
Stimmung drohen Noras Familie und die 
ganze Gemeinschaft zu zerbrechen.

In ihrer warmherzigen und bis in die  
Nebenrollen überzeugend besetzten Komödie 
lässt Regisseurin Petra Volpe chauvini-
stische Vorurteile und echte Frauen- 
Solidarität aufeinander treffen. Dem Film 
gelang in seinem Heimatland Schweiz ein 
sensationeller Kinostart. - 96 Min -

Im Alter von drei Jahren hört ein gesunder 
und aufgeweckter Junge namens Owen 
Suskind plötzlich und ohne Vorwarnung 
auf zu sprechen. Er verschwindet völlig 
und scheinbar ausweglos in seiner eige-
nen Welt. Die Diagnose: Autismus. 

Fast vier Jahre vergehen, in denen Owen 
ausschließlich auf Disney-Filme zu reagie-
ren scheint. Eines Tages streift sein Vater 
im Spiel eine Handpuppe über – Jago, den 
Sprüche klopfenden Papagei aus “Aladdin“ 
– und fragt seinen Sohn: “Wie ist das ei-
gentlich, wenn man so ist wie du?“ Und – 
Peng! –Owen spricht seine ersten Worte 
seit Jahren – und antwortet mit Dialogen 
aus seinen heißgeliebten Disney-Filmen. 
 
Life Animated erzählt die unglaubliche 
Geschichte des Autisten Owen, der durch 
Disney-Animationen seinen Weg zur Spra-
che wiederfindet und somit einen Weg 
mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. 
Auf eindrucksvolle Weise stellt der Film 
klassische Disney-Sequenzen neben Sze-
nen aus Owens Leben und zeigt, wie die 
Identifikation mit den Figuren Owen dabei 
hilft, seine eigenen Gefühle zu begreifen 
und die Realität zu interpretieren.  - 92 Min -

3. Juli 2019 | 19.30 Uhr 

Import - Export
Es ist kalt und grau. Winterzeit.  
Die Menschen frieren. So ist es hier in 
Österreich. So ist es dort in der Ukraine. 
Zwei Welten, die einander immer mehr 
zu ähneln beginnen. Der Osten sieht  
aus wie der Westen, der Westen wie  
der Osten.

In dieser Atmosphäre spielen zwei Ge-
schichten, die auf den ersten Blick nichts 
miteinander zu tun haben. Die eine ist 
eine Import-Geschichte. Sie beginnt in der 
Ukraine und führt nach Österreich. Die an-
dere ist eine Export-Geschichte, sie begin-
nt in Österreich und endet in der Ukraine. 
Die eine handelt von Olga, einer jungen 
Krankenschwester und Mutter. Die andere 
handelt von einem jungen arbeitslosen 
Österreicher, Pauli. Zwei Schicksale, die in 
entgegengesetzte Richtungen verlaufen. 
Beide suchen Arbeit, einen Neubeginn, 
eine Existenz, das Leben. Beide reisen 
in ein anderes Land und damit auch in 
dessen Abgründe.

Import Export handelt von Sex, von Macht, 
von Ohnmacht, von Leben und Tod. Und auch 
davon, wie man einem ausgestopften Fuchs 
fachgerecht die Zähne putzt.  - 141 Min -

1. Mai 2019 | 19.30 Uhr 

Die göttliche OrdnungSelbstkritik eines  
bürgerlichen Hundes


