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Drei Filme
zur Auswahl
Wähle bei Beginn der Veranstaltung, welcher Film
gezeigt werden soll:

l bäuerin.macht.image
DOKU, 82 Min.

l Monsieur claude und seine Töchter
Spielfilm, 97 Min.

l das gemeimnis der bäume
DOKU, 78 Min.
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bäuerin.macht.image
Regie: Johannes Bauer-Marschallinger
Österreich, 2014, 82 Min.
Die Dokumentation thematisiert die Arbeits- und Lebensrealität von landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich und legt dabei besonderen Fokus auf die Bäuerin.
Ihr Rollenbild hat sich im Laufe der Zeit geändert – der Zugang zu Bildung, erhöhte Mobilität und
die Mechanisierung der Landwirtschaft haben das Leben von Bäuerinnen verbessert. Aber auch
die „Neuen Bäuerinnen“ müssen sich nach wie vor mit traditionellen Rollenbildern und Erwartungen sowie mit der unterschiedlichen Verteilung, Bewertung und Anerkennung von Arbeit
auseinandersetzen.
Monsieur claude und seine töchter
Regie: Philippe de Chauveron
Frankreich 2014, 97 Min.
Monsieur Claude Verneuil (Christian Clavier) hat es nicht leicht, als konservativer, katholischer
Franzose. Geht er in Paris essen, fühlt er sich wie im Orient, auf der Straße lauter fremdländische
Gesichter. Zum Glück lebt Monsieur auf dem Lande, mit seiner treuliebenden Ehefrau (Chantal
Lauby), und hat vier brave, kluge, schöne Töchter. Jedoch: Seine drei Schwiegersöhne bekommen
Monsieur gar nicht gut. Ein Araber, ein Jude und ein Franzose mit chinesischen Wurzeln stürzen
den bourgeoisen Familienvater ins Unglück, aber dass seine Jüngste einen katholischen Nigerianer ehelichen will, ist dann doch zu viel ...
Das geheimnis der bäume
Regie: Luc Jacquet („Die Reise der Pinguine“)
78 Min.
Der Film nimmt uns mit auf eine magische Reise zum Ursprung unseres Lebens – nicht umsonst
werden die gewaltigen Ur- und Regenwälder die grüne Lunge unseres Planeten genannt. Wir
begleiten den Botaniker Francis Hallé und sehen, wie Bäume geboren werden, wie sie leben und
sterben. Dabei wird deutlich, dass Bäume stets in Bewegung sind, so etwas wie eine eigene Sprache haben und eine ganz besondere Bindung zwischen Pflanzen und Tieren besteht.
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