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Festival des gescheiterten Films: Außergewöhnliche Filme im KuBuS

Jena/Lobeda. Das Festival des gescheiterten Films  findet an am 21./22. sowie am 25./26. Januar, jeweils um 19 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Erneut zu Gast im KuBuS

sind Filme, die auf der großen Leinwand scheiterten, aber dennoch außergewöhnlich, experimentell und unterhaltsam sind.

Filmprogramm 21. Januar
Thema: Skurrile Beziehungen!

“Koschinsky”,  Spielfilm von Anne-Katrin Kiewitt, 13 min
Der introvertierte, schüchterne Staubsaugervertreter Hans-Peter Koschinsky lebt in seiner Plattenbauwohnung. Lebensmittelpunkt ist seine Mutter.

“Dumpa”, Komödie von Alexander Böhle 6 min
Um ihre klägliche Finanzsituation aufzubessern, nehmen Robby und Klaus einen Job als Auftragsnikolaus an.

“Komm, wir träumen!”, Drama von Leo Hiemer 90 min
Eine geistig Behinderte in einer Behindertenwerkstätte verliebt sich in ihren Zivi. Eine (un)mögliche Liebe?

Filmprogramm am 22. Januar
Thema: Scheitern und Leidenschaft!

“Wassertonne GATS”, EinMinüter von Sibylle Kappes 1 min
Ein Polizist und eine Bauersfrau duellieren, wem wohl das Wasser in der Tonne ist.

“Fallen gelassen”, Animationsfilm von Max Baberg, Daniel Büttner 30 min
Fallen gelassen handelt von dem Mädchen Anna, das durch seinen Gegenspieler Lars, aber auch durch seine widrige Umwelt und soziale Herkunft in einen Abwärts-Strudel gerät,
aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.

“Mein Vogel fliegt schneller”, Drama von Gülseli Bille Amsel Baur 84 min
Es ist Hochsommer. Dies ist der Ausgangspunkt für die Eskalation scheinbar harmonischer Liebesbeziehungen. Ein postmodernes Großstadt-Märchen.

Filmprogramm 24. Januar
Thema: Der Teufel liegt im Detail!

“1 000 Teile”, Kurzfilm von Dagmar Scheibert 2 min
Die zweitgrößte Erfindung nach dem Rad ist für Roland Kieling das Taschen-Haus-Urlaubs-Alarm-Gerät. In seinem Berliner Laden verkauft er dieses patentierte Gerät.

“Sie nannten ihn Dings”, Kurzfilm/Tragikomödie von Nathalie Percillier 5 min
In dem überfüllten Wartezimmer eines Krankenhauses sitzt Dings neben seiner Mutter. Das Warten ist lang, die Luft zum Schneiden.

“Die Schande von München”, Fußballfilm von Daniel Petersen 12 min
Es ist der 4. Juli 2004. Der 50. Jahrestag des WM-Endspiels in Bern.

“Miss Lucifer!”, Fantasy Melodrama von Christina Kinne 35 min
Kraft ihrer Liebe befreien sich Teufels Tochter und Gottes Sohn vom Wahnsinn ihrer Übereltern. Lucia ist nicht nur die Tochter eines einflußreichen Geschäftsmannes, vielleicht ist
ihr Vater sogar der Teufel persönlich.

“Das möblierte Zimmer”, Kurz-Spielfilm von Nina Jäckle 14 min
Ein Film über das Liebesspiel zweier Menschen, die keine Grenzen mehr ziehen, zwischen Realität und Vorstellung.

“Verspätet”, Drama von Thomas Thomaschowski 7 min
Eigentlich ist Klaus auf dem Weg zu seiner Hochzeit. Doch ganz unerwartet hat ihn eine Ohnmacht befallen und die Erinnerung kehrt nur schleppend zurück.

“Freie Radikale”, schwarze Komödie von Steffen Heidenreich 15 min
Zwei Polizisten machen eine Pause, während Torben-Yannik und Fiona „Es“ im Wald vergraben.

Filmprogramm 25. Januar
Thema: Wenn die Liebe scheitert!

“Haltlos losing ground”, Spielfilm von André Herrmann 15 min
In zurückhaltenden, fast wortlosen Szenen erzählt der Film mit träumerischen Bildern – zwischen Abgrund und Hoffnung – die letzten Augenblicke im Leben eines Amokläufers.

“Los Falsos Amigos”, Komödie von Nilo Neuenhofen 11 min
Drogen, Dummheit, Gewalt, sprachliche Missverständnisse

“Der Schmetterlingseffekt”, Drama von André Herrmann 21 min
Dieser Film wirft einen ironisch überzeichneten Blick auf ein junges Paar, das seinen ganz eigenen Weg gefunden zu haben scheint.

“Landgang”, zwischen Erotikthriller und Literaturverfilmung von Frauke Thielecke 13 min
Ein unerfahrener Matrose wird von seinen Kollegen genötigt, endlich seine Unschuld zu verlieren.

“Der Mörder”, Kurzfilm von Florian Gerding 5 min
“Ich bring die Sau um!” Stan ist fest entschlossen. Mit Revolver und Flasche Korn zieht er los.

Veranstaltungsort:

KuBuS
Theobald-Renner-Str. 1a

Anzeige

Für ein mehr an Kommunikation, Transparenz und Bürgerbeteiligung in Jena und der Regi
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Teilen:

Jena-Lobeda (West)

Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:

Festival des gescheiterten Films vom 15. bis 17. März im KuBuS
W. Daniel Wilson präsentiert jüngste Veröffentlichung im Goethe- und Schiller-Archiv: »Goethe Männer Knaben. Ansichten zur ›Homosexualität‹«
Programm Kino im Schillerhof vom 26. November bis 02. Dezember
Ein Sonntag für Kinder im Volksbad
Polizei Jena: 28-jähriger Russe wegen versuchten Totschlags an seiner Mutter nun in Untersuchungshaft

Einen Kommentar schreiben

Einen Kommentar schreiben

 Name (erforderlich)

 eMail (erforderlich) (wird nicht veröffentlicht)

 Webseite

 Notify me of followup comments via e-mail

 Benachrichtige mich über neue Beiträge via E-Mail.

Werbung

"One Billion" by Berlin hip-hop artist sookee
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Zwangsräumung um jeden Preis - Widerstand wächst [Bericht]

Video nicht verfügbar
This video has either been removed from Facebook or is not visible due to privacy
settings.

Nie wieder Fleisch? ARTE HD Dokumentation 27.03...

Lobbyismus einfach erklärt (by explainity)

Jenapolis via E-Mail abonnieren

Gib Deine E-Mail-Adresse an, um die Beiträge auf Jenapolis zu abonnieren und Benachrichtigungen via E-Mail zu erhalten.

Schließe dich 4 anderen Abonnenten an
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 Um die Qualität der Kommentare weiter zu verbessern, lesen wir die Beitrage bevor wir diese freischalten. Dabei
kommt es zu Zeitverzögerungen in der Freischaltung. Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter redaktion@jenapolis.de. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

SPD-Stadtrat Liebscher über die Kita-Gebühren-Reform in Jena (3)
Mama von drei Kindern: ZITAT : ̷ 0;.. der auf den komme nden Gebüh renve rglei chsre chner auf der Homep age ...
aucheinBürger: Ja will nicht auch der OB neue Plans telle n schaf fen um die Gebüh ren zu berec hnen, las doch so e...

OB Schröter erteilt Arena in Jena nun doch Absage (68)
Das Ganze: @ Micha el Preuß : ̶ 0;Kat harin aR 21; hat den Kriti kern unter stell t,nic ht nachz udenk en. B...
Wolfgang Kuhnle: @anne im breit enspo rt kanns te mit der selbe n geldm enge viel mehr verei ne errei chen. die me...

Zwei Jahre Gesprächsangebot zum Thema Kita ignoriert (15)
Andreas Heidrich: @Robe rt Conra d: ̶ 0;Als der OB die Vorla ge zurüc kgezo gen hat, habe ich leide r keine Pr...
Anne: Da hier die SPD onlin e ist, meine große Bitte : Ich habe gar keine Lust immer nur zu motze n, da benöt ige ...

SPD-Landesvorsitzender Matschie für Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre (4)
Jenaer und Jenenser freuen sich: ̶ 0;wäh lerwi lle umges etzt wurde , wisse n wir ja.&# 8221; Warum wird er ni...
Wolfgang Kuhnle: und genau die erken ntnis se aus den zeite n nach 1990 bei z.b. der spd und allem bis heute hat ...

Verhindert Jenas Stadtverwaltung den Wohnungsbau? (47)
nachgeschaut: Das ist doch ein Witz oder? Thüga , eine von westd eutsc hen kommu nalen Energ ieunt erneh men beher ...
Tobias Netzbandt: @Holg er H. Nein, die Stadt werke gehör en keine m Oliga rchen , welch er Natio nalit ät, Relig i...

Mehrheit stimmte für Übertragung der Eon-Aktien auf den Kommunalen Energiezweckverband (KET) (1)
Jenaer und Jenenser freuen sich: Gross e Zusti mmung ! Das ist das wicht igste : -Stro m auch hier erzeu gen und ve...

Nach Panorama-Kritik: Lenkert fordert Abschaffung des Dualen Systems Deutschland (2)
Jenaer und Jenenser freuen sich: Ich mache nochm als auf das video im komme ntar: http: //www .jena polis .de/2 01...
S.Ferge: Es wird höchs te zeit, dass sich die Bunde sregi erung hier einmi scht, denn es ist eine große Abzoc ke ...

Sind Hausaufgaben der neue Unterricht? tlv fordert vom Bildungsminister Klarstellung (7)
Mutti: Wie will man denn mit den heuti gen Schul büche rn Hausa ufgab en mache n? Das ist doch ein einzi ges durch ...
Cindy: Hallo , ich finde es wird alles nicht so heiß geges sen wie es gekoc ht wird. Ich bin in eine Ausbi ldung wo...

Hauptverhandlung gegen Lothar König beginnt am 19. März in Dresden (20)
Jenaer und Jenenser freuen sich: Paral lelen zu den USA sind hier zum Rassi smus in Deuts chlan d sehr stark zu er...
Jenaer und Jenenser freuen sich: Eine neue Zeit hat hoffe ntlic h begon nen. Heute zum erste nmal ein Medie nangr ...

Sauna-Bereich des Galaxsea eröffnet an diesem Samstag (8)
Wolfgang Kuhnle: also hat er die alte getes tet, weil ja viele s neu gemac ht sein soll? oder eher deswe gen, weil ...
Steffen Heilmann: Der Wolfg ang weiß mal etwas nicht ? Na ja ich kläre dich gerne auf: Die Sauna im Galax sea wu...

"Sonnenhof" und "Sonne": ehrgeizige Vorhaben, die in Jena für Furore sorgen werden (33)
Anne: Ich schmö kere gerad e in den Beitr ägen zu den Sonne nhöfe n, welch e ja eigen tlich 2012/ 2013 ferti ggest ...

Sperrmüll in Jena auf Abruf? Denkste! (21)
Jenaer und Jenenser freuen sich: @ Anne Am 15. Febru ar 2013 um 15:29 Uhr Die jetzi ge Regel ung finde ich nicht ge...
Uta: Das stimm t, ich habe auch schön e Sache n mitge nomme n. Aber man kann ja immer noch was finde n. Nur nicht m...

In Lobeda räumen die Hausmeister den Sperrmüll weg (2)
Holger Herrmann: Hallo Jenap olis, ich verst ehe Euren Beitr ag nicht : ̶ 0;So wurde für die Ablie ferun g ei...

Thüringer Antidiskriminierungsstelle stärkt Rechte nicht-heterosexueller Menschen (1)
kinky: Hahah a, ja, ausge rechn et Panse der jahr elan g gegen das bese tzte Haus in Erfu rt gehe tzt und n...

Dresden 2013: Eine kleine Chronik der bisherigen Repressionen gegen den Protest (15)
Erik: @Ossi Dann ist die Gewäh rleis tung des Demon strat ionsr echte s eben auch eine Frage der Verhä ltnis mäßig ...

Stiller Protest auf dem Jenaer Eichplatz (26)
Simon Sachse: Ich glaub e, die 15 Alibi bäume sind unang emess ener Optim ismus . Es läuft eher auf 10 hinau s. ...

Neue Lärmkarten jetzt online: LfULG zeigt ausschnittweise die
Lärmbelastung an Hauptverkehrsstraßen

Tunnelblick - Schlaglichter auf ein Milliarden-Projekt (10): Mäßiges Talent

Seenlandkongress mit Schiffshebewerk: Ökologisch sensibler Tourismus
versus Luftschloss für 38 Millionen Euro

Parkchaos in Schleußig: Bürgerinitiative fühlt sich vom Stadtbezirksbeirat
überrollt

Topf & Quirl: Schick und schnell – ein Rote-Beete-Kartoffel-Auflauf
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