  _  _______ _    _  ____    ------------
 | |/ /_   _| |  / |/ __ \  | in der      |
 | ' /  | | | |./  | |  | | | Reitschule  |
 |  <   | | |   .| | |  | | |             |
 | . \ _| |_|  / | | |__| | |             |
 |_|\_\_____|_/  |_|\____/  |             |
                             -------------
/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|
---------- Programm Februar 2016 -----------
/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|

Aktuelle Angaben gibts immer auf:

  http://reitschule.ch/reitschule/kino/

/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|

From Russia with Love | Animal Rights | 
Clipkino


/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|


Zyklus: From Russia with Love 
Selbst wenn westliche und globale Werte und Welten aufgegriffen und abgehandelt werden, das Filmschaffen aus Russland ist anders. Davon können wir uns überzeugen in einem kleinen Zyklus aus dem Anlass, dass die monumentale Verfilmung einer Science Fiction-Vorlage der Gebrüder Strugatzki von Alexei German nach dessen Tod und nach jahrelanger Arbeit fertiggestellt wurde. Dementsprechend gilt es eine Filmsprache zu würdigen, die ebenso die kubanische Revolution gefeiert hat, wie sie unter den Zensurbedingungen der Sovjets litt, und heute Kommentare auf die gegebenen Verhältnisse abgibt, die an Schärfe ihresgleichen suchen.
 
Freitag, 5. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Soy Cuba (UdSSR/Cuba, 1964) von Mikhail Kalatozov, mit Sergio Corrieri, José Gallardo, Luz Maria Collazo, Fausto Mirabal, OV/d, s/w, 141 Min.
In vier Episoden sang der legendäre russische Regisseur Mikhail Kalatozov, der mit «Wenn die Kraniche ziehen» (1957) Filmgeschichte schrieb, 1964 eine Hymne auf die kubanische Revolution. Während in den ersten beiden Episoden die soziale Ungerechtigkeit und die Schlechtigkeit der dafür verantwortlichen Yankees angeprangert werden, feiern die andern beiden Teile den Heroismus und die Opferbereitschaft der Revolutionäre. Ästhetisch steht der Film ganz in der Tradition des grossen sowjetischen Revolutionskinos eines Eisenstein oder Pudowkin. Der legendäre Klassiker entstand 1964, also nach der gescheiterten Invasion von US-Exilkubanern in der Schweinebucht, als Kuba sich erst für den sozialistischen Weg entschieden hat. Die restaurierte Kopie lässt den filmhistorischen Meilenstein in altem Glanz erstrahlen und die heissen Rhythmen der damaligen Zeit – und lässt erkennen, wie viel Einfluss Regie und Kameraarbeit auf gegenwärtiges Filmschaffen noch immer hat.
 
Samstag, 6.  Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Leviathan (RUS, 2014) von Andrey Zvyagintsev, mit Aleksey Serebryakov, Elena Lyadova, Roman Madyanov, OV/d, 140 Min.
Die mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Hiob-Geschichte, die der Automechaniker an der Barentssee erleben muss, dem alles genommen werden soll, gerät unter der Regie von Andrey Zvyaginzev («The Return», 2003) zur bildgewaltigen, unterschwelligen Satire auf ein korruptes System, mit der Musik von Philip Glass im Verbund mit der Landschaft der Nordsee in epische Dimensionen getrieben.
 
 
Animal Rights

Donnerstag, 11. Februar 2016, 20.30 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Maximum Tolerated Dose (USA/CAN, 2012) von Karel Orzechowski, OV/d, 90 Min.
Am 28. Februar stimmt der Kanton Bern ab über den Neubau an der Murtenstrasse 20-30, der den Steuerzahler_innen 141 Millionen Franken kosten und auch eine riesige unterirdische Tierzuchtstation beinhalten würde. Obwohl der Regierungsrat klar von einem Ausbau der Versuchstierkapazitäten spricht, hält das Pro-Komitee es für «unredlich», bei diesem Geschäft über Tierversuche zu diskutieren. Bevor der erste Spatenstich die Tierversuchs-Forschungspolitik der nächsten Jahre zementiert, wollen wir an die Tiere erinnern, die hier im Standort-Wettbewerb um Forschungsgelder geopfert werden sollen.
Maximum Tolerated Dose ist eine Mischung aus Archivmaterial und weiteren Recherchen/Interviews. Der Film gibt Einblicke in die Leben von Menschen und Tieren, die an Tierversuchen beteiligt waren. Ergreifende, ehrliche Interviews mit WissenschaftlerInnen und LaborantInnen, deren ethische Überzeugungen dazu führten, dass sie einen anderen Weg einschlugen. Und gleichzeitig herzergreifende Geschichten von Tieren, die beide Seiten des Käfigs kennen gelernt haben.
Mehr Infos auf: stopptierversuchebern.ch
 

Zyklus: From Russia with Love
 
Freitag, 12. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Durak (RUS, 2014) von Juri Bykow, mit Nina Antyukhova, Sergey Artsibashev, Pyotr Barancheev, OV/d, 116 Min.
Der titelgebende «Narr» (Durak) ist ein einfacher, grundehrlicher Klempner, der eines Nachts wegen einer geplatzten Leitung in einen Block gerufen wird, dessen BewohnerInnen in grosser Gefahr sind. Alle müssten unverzüglich evakuiert werden – doch niemand kümmert sich darum. Mit aller Kraft versucht Dmitri, ein System korrupter Bürokraten zu bekämpfen. Teile Dostojewski, etwas Kafka, und ein wenig Thriller machen diesen Wettkampf gegen die Zeit aus.
 
Samstag, 13. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Rusalka – Mermaid (RUS, 2007) von Anna Melikyan, mit Mariya Shalayeva, Evgeniy Tsyganov, Mariya Sokova, OV/d, 115 Min.
Ein Mädchen von der ländlichen Küste mit ungewisser Herkunft sucht das unbeschriebene Glück in der grossen Stadt – hier Moskau –, das in den Sternen liegt. So scheint es jedenfalls, als sie den Mann kennenlernt, der Grundstücke auf dem Mond verkauft. Lose auf dem Märchen «Die kleine Meerjungfrau» von Hans Christian Andersen beruhend, erzählt der Film die Geschichte eines  Wesens, welches die Gegenwart nach dem eigenen Willen gestalten zu vermögen glaubt. Und wie gerne würden wir mit ihr glauben.
 

CLIPKINO
 
Mittwoch, 17. Februar 2016, 20.30 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
CLIPKINO: Im Fium
Clipkino, das sind Musikvideos, also kleine Filme. Diese werden in einem Kino gezeigt, während der Länge eines sehr kurzen Spielfilms, bzw. eines sehr langen Kurzfilms. Die Videos haben eine Regie und SchauspielerInnen. Clipkino und Film hängen also stark zusammen. Diesmal soll es doch nicht um eine Film-in-Musikvideo-im-Film-Verknüpfung gehen, sondern um eine andere Interpretation der Worte: „Im Fiiiiiium“ – Möglichkeiten gibt es diverse, sich in das Stadium – „im fiiiiium“ – zu versetzen, einige davon servieren wir sogar an der Bar. Im Fium, Rausch, rund Absätz, i dä Möscht - kommet und sehet selbst! Man darf natürlich auch nüchtern bleiben.
 
 
Zyklus: From Russia with Love

Freitag, 19. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Gadkie lebedi – Ugly Swans (RUS, 2006) von Konstantin Lopushansky, mit Gregory Hlady, Leonid Mozgovoy, Aleksey Kortnev, OV/d, 105 Min.
In dieser Verfilmung eines Romans von Arkadi und Boris Strugatzki reist ein Vater auf der Suche nach seiner Tochter in eine Provinz, in der es ständig regnet, und wo seltsame Wesen, manche sagen Ausserirdische, die Herrschaft übernommen haben. Sie wachen offenbar über die Sprache, und genau diese will der entfremdete Vater finden, seine Tochter von ihnen zu befreien. Eine optisch brillant umgesetzte Dystopie zum Bildungswesen, in welcher immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer offen gelassen wird.
 
Samstag, 20. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Khrustalyov, mashinu! – Khroustalyow, my Car! (RUS, 1998) von Alexei German, mit Yuriy Tsurilo, Nina Ruslanova, Mikhail Dementyev, OV/e, s/w, 137 Min.
Eines der Werke von Alexei German, welche die Stalin-Aera zum Thema haben, bietet der Film eine visuelle und emotionelle Achterbahnfahrt, in welcher der Hirnchirurg Klenski eine Reise vom Gulag bis zum persönlichen Lebensretter des Diktatoren durchlebt. Noch mehr als die Geschichte vermag die Bildgestaltung, die Erzählweise zu überwältigen, die ihresgleichen sucht. Sowohl die Kameraführung wie die Montage vermögen uns westliche Betrachter immer wieder vor den Kopf zu stossen, uns klar zu machen, dass hier einer der innovativsten Köpfe der Kunst am Werk ist.
 
Freitag, 26. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Samstag, 27. Februar 2016, 21 Uhr – Kino in der Reitschule Bern
Trudno byt bogom – Es ist schwer, ein Gott zu sein (RUS, 2015) von Alexei German, mit Leonid Yarmolnik, Aleksandr Chutko, Yuriy Tsurilo, OV/d, s/w, 177 Min.
Die Idee, den 1964 erschienen Roman der Gebrüder Strugatzki zu verfilmen, hegte German seit der ersten Lektüre. Es kam ihm aber zuerst eine deutsch-sowjetisch-französische Koproduktion in die Quere, welche 1990 den Stoff auf eine platte Fantasy-Schmonzette reduzierte. Aber auch danach nahm er sich die Zeit, den Stoff zu seinem Vermächtnis zu machen, und hier ein weiteres Mal seinen Kommentar nicht nur zum Stalin-Regime zu hinterlassen: Wissenschaftler entdecken menschenähnliches Leben auf einem Planeten, welcher jedoch im tiefen Mittelalter verhaftet scheint. Für die Wissenschaft interessant, die Entstehung einer Renaissance, vielleicht den Sieg der Vernunft über die Barbarei zu erforschen, werden Beobachter entsandt, welche sich observierend in das Leben auf dem Planeten integrieren sollen, ohne jedoch einzugreifen. Das fällt zunehmend schwer, als eine kämpferische Sekte auftritt, welche den Künsten, der Dichtung und den Wissenschaften mit der Vernichtung droht.

/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|

Aktuelle Angaben gibts immer auf:

  http://reitschule.ch/reitschule/kino/


