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Das neue Filmbulletin, mit Enfant terrible Werner Herzog im Fokus!
An manager@humanrightsfilmfestival.ch  

«Offenbar hat sich Herzog Zeit seines Lebens missverstanden
gefühlt.»

–  Teresa Vena im Filmbulletin 6/21



Werner Herzog hat sich im Verlauf seiner Karriere mehrmals neu erfunden: vom Vertreter des Neuen

Deutschen Films hin zum Naturdoku-Filmer, vom Literaten zum schrulligen One-Scene-Wonder im

amerikanischen Mainstream ging die Reise. Dabei soll er sich nicht immer verstanden gefühlt haben: Von

Filmjournalist*innen nicht, vom deutschen Kinopublikum schon gar nicht. Wir widmen unseren

Heftfokus dem Wahl-Amerikaner, und versuchen dennoch, für Sie das eine oder andere Herzog'sche

Mysterium zu entschlüsseln.

Mehr zu Werner Herzog, aber auch zum aktuellen Stand von «Lex Netflix», oder unsere Gedanken

zu neuen Filmen, Büchern, Blu-rays und Legospielen finden Sie ab dem 2.12. in Ihren Briefkästen,

an der Kiosk- oder Kinokasse, oder in unserem Onlineshop.

 
IM KINO: Freiheit über alles

Den einen war er ein Dorn im Auge, weil er mit seinem Verhalten die staatliche Autorität untergrub, für

die anderen erfüllte er die Rolle eines bewundernswerten Freiheitskämpfer. Ab den Siebzigerjahren hatte

sich der Unternehmersohn Stürm nämlich immer wieder aus dem Gefängnis befreit, und dabei Debatten

um die Rechte der Insass*innen losgetreten. Gerade ist Oliver Rihs Biopic zum Schweizer Walter Stürm,

Stürm. Bis wir tot sind oder frei, im Kino angelaufen. Ob der Film – genau wie einst der Mann –

wieder die Geister scheidet? Hier geht's zu unserer Kritik!

 

FESTIVAL: Human Rights in Zürich

In den wenigen Jahren, in denen das Human Rights Film Festival in Zürich existiert, hat es sich bereits

zum wichtigen Termin in der hiesigen Kulturagenda entwickelt.

Eröffnet wird das Festival von der Migrationsgeschichte Flee, die – um die Identität des Erzählenden zu

schützen – als Animationsfilm inszeniert ist. Regisseur Jonas Poher Rasmussen wird anwesend sein, um

gemeinsam mit HRFF-Direktorin Sascha Lara Bleuler, Präsidentin Katharina Morawek und dem

Botschafter für Frieden und Menschenrechte des EDA, Simon Geissbühler, den Auftakt zu fünf Tagen

Festival zu gestalten. DO 2.12. bis DI 7.12. Kosmos, Zürich

 

STREAMING: Szenen einer Ehe

Als die Original-Serie von Ingmar Bergman damals im schwedischen Fernsehen der Siebzigerjahre

ausgestrahlt wurde, soll sie eine Welle an Scheidungen losgetreten haben: Scenes from a Marriage
(1973) drückte dort, wo's weh tut (und dort, wo heute nur noch ein neues Adele-Album hinkommt). 

Knapp fünfzig Jahre später sieht's mit der Scheidungsrate ohnehin anders aus, aber auch das einstige

Massenmedium Fernsehen hat sich in Nischeninteressen und On-Demand-Angebote gesplittet. Gegen

das, so schreibt unser Autor Julian Hanich, muss sich die HBO-Neuauflage nun also als «Teil unseres

hyperaktiven 24/7-Medienpluriversums» behaupten. Ob es ihr – immerhin mit Jessica Chastain und

Oscar Isaac in den Hauptrollen – gelingt, sehen Sie beim Streaming-Anbieter Sky, oder lesen Sie bei uns.

http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/1/763Tvm4CgFo1wS6-mrkGSA/aHR0cHM6Ly9zaG9wLmZpbG1idWxsZXRpbi5jaA
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/2/7o6bldqV-SXvFC1ypHf2mg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlsbWJ1bGxldGluLmNoL2Z1bGwvZmlsbWtyaXRpay8yMDIxLTExLTI1X3N0dXJtLWJpcy13aXItdG90LXNpbmQtb2Rlci1mcmVpLw
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/3/DTcIH7TtrtB2vXrK5S1dbg/aHR0cHM6Ly93d3cuaHVtYW5yaWdodHNmaWxtZmVzdGl2YWwuY2g
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/4/GOMEuTbCpsw5G0zK1bl9zQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlsbWJ1bGxldGluLmNoL2Z1bGwvZmlsbWtyaXRpay8yMDIxLTExLTE5X3NjZW5lcy1tYXJyaWFnZS8


Anzeige

 
SPIELTRIEB: Seinfeld Lego-Set

«Ein Gedächtnistheater, voller kleiner Wiedererkennungs-Gimmicks», so beschreibt unser Autor Daniel

Eschkötter das brandneue Seinfeld-Lego-Set, das beim Spielhersteller gerade erschienen ist. Und

entdeckt, dass es ein bisschen ironisch sei, dass ausgerechnet die kinderlosen Single-Protagonist*innen

der Kultserie nun Vorlage für ein Spielzeug sind. Vielleicht auch darum empfiehlt Lego das Set für 18+.

Übrigens sind seit Kurzem auch alle Episoden, darunter die legendäre «The Chinese Restaurant» (Staffel

2) oder «The Limo» (Staffel 3) auf Netflix zugänglich. Fernsehgeschichte zum Sehen und Anfassen!

Seinfeld Lego, 1326 Teile, 5 Figuren, CHF 99.90 / EUR 75
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Dieser Newsletter wurde an manager@humanrightsfilmfestival.ch geschickt. Klicken Sie hier, um sich aus

der Verteilerliste auszutragen.

http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/5/8H9IJjMKiK1fafQa9xiaeA/aHR0cHM6Ly9maWxtY29vcGkuY2gvbW92aWUvdHJ1ZS1tb3RoZXJz
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/6/0oWH_Cl0sFHHwY92keuw1A/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnby5jb20vZGUtY2gvcHJvZHVjdC9zZWluZmVsZC0yMTMyOA
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/7/o_fK08VvhFpyba-kDIVa9Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3plaXRzY2hyaWZ0LmZ1ZXIuZmlsbS51bmQua2lubw
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/8/A8th7VnUkklHBADcBac-Ww/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9maWxtYnVsbGV0aW5fY2g
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/9/p_WmWOlumuqpC4TPOtvOjA/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9maWxtYnVsbGV0aW5fY2gv
http://xzn83.mjt.lu/lnk/AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg/10/TUm616xMV0CLtxyzoeTooA/aHR0cDovL3d3dy5maWxtYnVsbGV0aW4uY2g
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http://xzn83.mjt.lu/unsub2?hl=de&m=AMEAALaphM0AAAAdM_AAAATuzSUAAAAAn7YAAGb9ABJ0rwBhoHoxQrfVJXaWSTubONtjGiMivwASdRg&b=afcb8af2&e=32334629&x=tJSZiHkD3QG94_mAwJUbHNHrVVK_l1JNhRmYBJnour5Pj0ndNa3OFG9RUmK6TKi_



