
3. OKTOBER 2011 | Gemeinsam mit Casa e.V. und der AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth

e.V. bringt Queer Culture Nürnberg e.V. zwei hochdekorierte Filmklassiker auf die

Leinwand: den Dokumentarfilm COMMON THREADS und LONGTIME COMPANION, den

ersten Kinofilm, der sich mit der AIDS-Epidemie und ihren Auswirkungen auf die

Menschen in New York auseinandersetzte. Beide Filme werden nach einem

einleitenden Vortrag am 13. November ab 18 Uhr im Casablanca Filmkunsttheater

vorgeführt.

Dipl.-Biol. Sebastian Bolduan vom Virologischen Institut der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wird in einer

Mischung aus medizinischem und historischem Vortrag die

Hintergründe der Immunschwäche-Erkränkung aufzeigen, und

auch darauf eingehen, wie das Leben zahlreicher Menschen

während der 80er-Jahre von ihr überschattet wurde. "Darüber,

dass wir Herrn Bolduan für diesen Vortrag gewinnen konnten, sind

wir sehr froh", erklärt Jörn Petrick, der 2. Vorsitzende des

gemeinnützigen Kulturvereins. "Er forscht schon seit vielen Jahren über das HI-Virus und ist

außerdem auch in der Aufklärungsarbeit tätig."

Die neue Reihe "Queere Filmklassiker" soll gegenüber den "Queeren Filmwochen" im Frühjahr

andere Akzente setzen: "Wir möchten ausprobieren, ob wir im bei Filmfreunden sehr beliebten

Casablanca Filmkunsttheater eine Filmreihe etablieren können, die eher historisch angelegt ist",

erläutert Petrick. Natürlich sei es zunächst schwieriger, mit Filmen, die bereits seit vielen Jahren als

Video oder DVD erhältlich waren, ein Publikum zu mobilisieren. "Trotzdem bleibt das gemeinsame

Kinoerlebnis in einem liebevoll renovierten Kino etwas Besonderes.", fährt er fort. "Der Preis ist

uneingeschränkt konkurrenzfähig, es gibt einen Vortrag, Gelegenheit zum Publikumsgespräch und

eine halbstündige Pause, in der die Zuschauer die Diskussionen zwanglos fortführen und an der Bar

Erfrischungen genießen können. Und unser dritter Kooperationspartner, die AIDS-Hilfe, steuert den

Sachverstand bei, damit auch die letzte Frage kompetent beantwortet werden kann." Der Verein

versuche so, eine Brücke zu schlagen - zwischen AIDS, wie es die Menschen in den 80er-Jahren

erlebten, und der Gegenwart der Zuschauer.

Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Sebastian Bolduans Vortrag, dem unmittelbar die

Vorfühung von COMMON THREADS folgt. Um ca. 19:45 gibt es eine halbstündige Pause, bevor zur

Primetime um 20:15 Uhr LONGTIME COMPANION zu sehen ist. Der Eintritt für einen Film beträgt

7,50 €, wer die Karten für beide Filme zusammen kauft, zahlt 10 €. Mit Ermäßigung beträgt der

Kartenpreis 5 € bzw. 8 €. Reservierungen können telefonisch unter 0911 45 48 24 und online unter

www.casablanca-nuernberg.de vorgenommen werden.



79 Minuten • Englisches Original mit deutschen Untertiteln

REGIE Robert Epstein, Jeffrey Friedman     BUCH Robert Epstein, Jeffrey

Friedman, Cindy Ruskin

Robert Epstein und Jeffrey Friedman dokumentierten den Beginn des AIDS

Memorial Quilts. In diesem gemeinschaftlichen, bis heute andauernden

künstlerischen Projekt werden Erinnerungsstücke von AIDS-Toten

zusammengewebt und damit dem Vergessen und der Ignoranz entrissen.

Dieser Film fasst die Erfahrungen der ersten Dekade des Umgangs mit AIDS

zusammen, die Trauer über die Verluste, die Wut über die Untätigkeit der

Reagan-Regierung und den Kampfgeist der AIDS-Bewegung. Und zu einer Zeit, in der die schwulen

Opfer der Epidemie in den Medien unsichtbar blieben, bot COMMON THREADS das ganze

Instrumentarium eines großen Hollywood-Films auf, engagierte Dustin Hoffman als Erzähler und

Bobby McFerrin als Soundtrack-Komponist, um das Thema so selbstbewusst wie möglich zu erzählen.

1989 erhielten die Filmemacher dafür den Oscar für den besten Dokumentarfilm.

96 Minuten • Deutsche Fassung

REGIE Norman René     BUCH Craig Lucas     MIT Bruce Davidson,

Campbell Scott, Stephen Caffrey u.a.

Sommer 1981: Eine Gruppe von Freunden in New York ahnt nicht das

Geringste vom bevorstehenden Ausbruch von AIDS. Was als Gerücht über

eine geheimnisvolle Schwulenkrankheit beginnt, entwickelt sich zur alles

beherrschenden Angst, als die Freunde einer nach dem anderen erkranken

und als einziges die schreckliche Frage bleibt, wer wohl der nächste sein

wird. Im Angesicht des Todes weicht die Ohnmacht dem Bedürfnis zu helfen

und sich mit aller Kraft der Krankheit zu widersetzen: eine Demonstration bedingungsloser Liebe,

von Hoffnung und Lebensmut.

LONGTIME COMPANION ist ein bemerkenswert einfühlsames Drama, das ehrlich und

unerschrocken zeigt, wie tief diese zerstörerische Krankheit jeden verändert, der mit ihr in Berührung

kommt. Intelligent und unvoreingenommen, darüber hinaus hervorragend besetzt, unter anderem

mit Bruce Davidson, dessen Leistung1990 mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt wurde.

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-13


