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EINTRITT FREI!

DONNERSTAG, 

5. Okt. 2017
19:30 Uhr Gasthaus Kaminstube, 

Waidhofnerstr. 3, 3900 Schwarzenau

GEMEINDE SCHWARZENAU  ATTRAKTIVE 

DREI FILME ZUR AUSWAHL
Wähle bei Beginn der Veranstaltung, welcher Film  gezeigt werden soll: 

 MAIKÄFER FLIEG! 
Es gibt keinen wichtigeren Film in diesen Tagen. Ihr Charakter ermöglicht der kleinen Christl sich, auch wenn die Erwachsenen Angst haben und 

ihr keiner sagen kann, wie es weiter geht, kleine Wunder zu schaffen. (Heidi List) 

Die Verfilmung des Bestsellers von Christine Nöstlinger. Wien 1945: Das Pulverland des Krieges und die Zeit der russischen Besatzung, gesehen mit 
den vorurteilsfreien Augen der 10-jährigen Christl. Sie weiß vom Frieden genauso wenig, wie die Kinder heute vom Krieg wissen. Ausgebombt und 
vollkommen mittellos kommt sie mit ihrer Familie in einer noblen Villa in Neuwaldegg unter. Jetzt haben sie Quartier, aber mehr nicht. Nach der 
Kapitulation deutscher Soldaten quartieren sich die Russen im Haus ein. Alle fürchten sich vor den als unberechenbar geltenden russischen Soldaten. 
Nur Christl nicht. Es gibt keinen wichtigeren Film in diesen Tagen. Ihr Charakter ermöglicht der kleinen Christl sich, auch wenn die Erwachsenen Angst 
haben und ihr keiner sagen kann, wie es weiter geht, kleine Wunder zu schaffen. (Heidi List)  

 DIE ÜBERGLÜCKLICHEN 
Wie Thelma und Louise, nur auf der Flucht vor ihren Psychiatern in der ToskaToskana sind Beatrice und Donatella. 

Maria Beatrice Moradini Valdirana ist Gräfin und Quasselstrippe, die sich in der Welt der Schönen und Reichen bestens auskennt. Seitdem sie sich 
in einen Berufsverbrecher verliebt und der italienischen Justiz zahlreiche Gründe gegeben hat, sie unter Arrest zu stellen, ist von ihrer gesellschaft-
lichen Bedeutung nicht mehr viel übrig. Beatrice muss sich in der rustikalen Villa Biondi psychologischer Behandlung unterziehen. Als die junge 
 Donatella, die außerhalb ihres eigenen Universums kaum anzutreffen ist, dort ebenfalls Patientin wird, nimmt Beatrice die gebrochene Frau unter 
ihre Fittiche. Beim Arbeitseinsatz in einer lokalen Gärtnerei ergibt sich eine seltene Gelegenheit, den goldenen Käfig zumindest kurzfristig zu verlas-
sen: Beatrice und Donatella büchsen aus. Dicht gefolgt von einem Dutzend Psychologen jagen sie durch die Toskana und freunden sich bald an. Zwi-
schen bipolaren Glücksschüben, manischer Zielstrebigkeit und zwanghafterFurchtlosigkeit verstehen sie einander besser als sonst jemand es könnte. 
Nichts weniger als das Glück wollen sie suchen bei ihrem Ausflug in dieses Freiluft-Irrenhaus, das man viel zu oft mit der Realität verwechselt. 

 FREIGESTELLT
Ein Film über die Zukunft der Arbeit in Zeiten des Überflusses mit Niko Paech, Helga Beuninger, Götz Werner uva. sowie Karl Marx, Guido Wester-

welle, Aristoteles und Hannah Arendt als animierte Gäste. 

„Berlin: Beschäftigung weiter rückläufig. Die aktuellen Zahlen zur Lage der Beschäftigung wertet die Bundesregierung als bedeutenden Etappensieg 
im Kampf gegen die Lohnarbeit. Der Menschheitstraum eines von Arbeit und Mühsal befreiten Lebens rücke in den kommenden Jahren für weite Teile 
der Bevölkerung in greifbare Nähe. Die schwierigen Jahre, in denen das Gespenst der Vollbeschäftigung ein letztes Mal zurück zu kehren drohte, seien 
nun überwunden.“ 
Mit diesen Nachrichten aus der Zukunft beginnt Claus Strigels neuer Dokumentarfilm „FREIgestellt“. Die Nachrichten werden von einer computer-
animierten Nachrichten-Avatarin gesprochen, die soeben ihre menschliche Konkurrentin freigestellt hat. Willkommen im Paradies? Wohlstand mit 
immer weniger Arbeit, der uralte Menschheitstraum droht Wirklichkeit zu werden. Der Film begibt sich auf die Reise in eine Zukunft, die schon längst 
begonnen hat: das Ende der Arbeitsgesellschaft. Doch jedes Ende ist auch Ausgangspunkt für Ideen, Visionen und reale Modellversuche.


