Wege finden
(Kinderkino)
Finding Ways
(Children’s Cinema)

Ein Programm für Kinder ab drei
Jahren. Die kleinsten Zuschauer*innen sehen hier
die oft so groß und unübersichtlich wirkende Welt
spielerisch dargestellt. Die Protagonist*innen der
Filme müssen ganz eigene Lösungen für alltägliche
Hindernisse finden, Ängste überwinden und Neues
lernen.
Wir unternehmen eine filmische Reise zur fünfjährigen Junu nach Nepal, bejubeln Kanarienvogel Kiki
beim Weg in die Freiheit und stellen beim Fischen
mit einer kleinen Katze einmal mehr fest, dass
Freund*innen das Leben schöner machen. Ein Musikvideo erkundet in knalligen Tönen den Dschungel.
Bei jedem der fünf Filme werden Augen und Ohren
des Publikums angeregt, sich zu öffnen – für die leisen und lauten Momente dieses Programms, das sich
für eine erste Film- und Kinoerfahrung ideal eignet.
A programme for children from the
age of three. Here, the smallest viewers see the world,
which often seems so big and confusing, reflected in a
playful way. The protagonists of the films have to find
their own solutions to everyday obstacles, overcome
fears and learn new things.
We take a cinematic journey to five-year-old Junu in
Nepal, cheer canary Kiki on her way to freedom and
while fishing with a little cat, we find out that friends
make life more beautiful. A music video explores the
jungle in gaudy tones. With each of the five films, the
audience’s eyes and ears are encouraged to open – to
the quiet and loud moments of this programme, which
is ideal for a first film and cinema experience.

Kiki la plume
Kiki the Feather
Julie Rembauville/Nicolas Bianco-Levrin
France 2020, colour, no text, 6‘

Kokoni ite
Stay with Me
Rika Mayumi, Japan 2020
colour, no text, 2‘

Junu Ko Jutta
The Shoe of a Little Girl
Kedar Shresta, Nepal 2019
colour, German voiceover, 13‘

Ma mama
My Mother
Katy Wang, France 2017
colour, no text, 4‘

Fisketur
Out Fishing
Uzi Geffenblad, Sweden 2018
colour, no text, 9‘

DCP, Blu-Ray, DVD
Länge Running Time 34‘
Deutsche Version verfügbar
German Version available

