
Bitte an interessierte Kolleg*innen weitergeben! 

36. Husumer Filmtage / Verlosung: Ein Klassensatz Eintrittskarten  

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

unser diesjähriges Programm soll – nach einer schweren Zeit auch für Kulturschaffende und 
Bildungseinrichtungen – neue Hoffnung wecken und vielleicht ein bisschen Leichtigkeit verströmen. Wir 
haben Filme ausgesucht, die helfen das „Schwere“ loszulassen – zumindest für eine Spielfilmlänge. Mit 
„Italienisch für Anfänger“, „Silver Linings“, „Ein Geschenk der Götter“, „Men & Chicken“ (FSK 16) oder 
„Hedi steckt fest“ wollen wir auch das durch die Kontaktverbote besonders gebeutelte junge Publikum 
humorvoll, aber auch mit Hintersinn unterhalten. 

Apropos Humor! Unserem langjährigen Freund der Husumer Filmtage Lars Jessen widmen wir in diesem 
Jahr eine Werkschau; seine Filme sind gespickt mit norddeutschem Humor. Persönlich wird er am 25.9. 
im Kino sein und aus dem Drehkästchen plaudern – auch mit Dörte Hansen, deren zweiter Roman 
„Mittagsstunde“ just zur Festivalzeit von Jessen in Nordfriesland verfilmt wird.  
 
Am Eröffnungsabend zeigen wir in der Kategorie „Neuer Deutscher Film“ „Curveball“ von Johannes Naber. 

Naber erzählt von den verrückten Auslösern des Irakkriegs und rechnet dabei auf ebenso entschlossene 

wie unterhaltsame Weise mit populistischer Politik ab.  

Für politisch interessierte Schüler*innen besonders empfehlenswert ist unser Bundestagswahl Special 
am 26.9. Wir zeigen am Tag der Wahlen mit „Die Unbeugsamen“ einen Streifen, der von mutigen 
Frauen erzählt, die die Politik nicht allein den Männern überlassen wollen. Waren es in den 
Anfangsjahren der Bonner Republik zunächst nur Einzelkämpferinnen, bestanden seit den 1960er 
Jahren immer mehr Frauen darauf, als Politikerinnen ernstgenommen zu werden. Sie waren 
konfrontiert mit massiven männlichen Abwehrreaktionen, die von Vorurteilen bis zu offener sexueller 
Diskriminierung reichten. Die teilweise schockierenden Archivaufnahmen belegen, wie ungeniert viele 
Männer die Politikerinnen verhöhnten, beleidigten und bedrohten. Entstanden ist eine emotional 
bewegende Chronik mit der deutlichen Warnung: „Frauen, wenn wir heute nichts tun, dann leben wir 
morgen wie vorgestern.“  
Im Anschluss stellen Ascan Dieffenbach von der Jungen VHS und Juliane Hanssen die bundesweite 
Initiative Erstwahlhelfer® vor, während in den Lokalen schon die Stimmzettel ausgezählt werden.  
Für diesen Abend verlosen wir einen Klassensatz Eintrittskarten! Eine formlose Mail mit einer kurzen 
„Bewerbung“ an info@husumer-filmtage.de genügt.  
 
Lehrer*innen aufgepasst! Wir zeigen in unserer neuen Rubrik „Bären-Fenster“ einen auf der diesjährigen 

Berlinale zweifach ausgezeichneten Dokumentarfilm. „Herr Bachmann und seine Klasse“ verwandelt 

Bildung in einen spektakulären, ja geradezu heldenhaften Vorgang.  

Die Reihe Schleswig-Holstein im Film wird belebt durch den Dithmarschenkrimi „Hohnbeer – das 
Geheimnis der Westeregge“, die Dokumentation über Jimi Hendrix´ letzten Festivalauftritt auf Fehmarn 
„Jimis last Blues“ und die Hommage ans Wasser „meer werden“, die in Husum ihre Regionalpremiere 
feiert. 

Viele Gäste und weitere anspruchsvolle Filme jenseits des Mainstreams  

warten darauf, auch und gerade von jungen Zuschauern entdeckt zu werden.  

 

 

Kontakt: Eszter Lovas 

Husumer Filmtage · VHS Husum  

Schobüller Str. 38-40 · 25813 Husum  

04841-83 59 80 · info@husumer-filmtage.de  
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