Entdeckungen
machen
(Kinderkino)
Making discoveries
(Children’s Cinema)

Hier erleben wir die Kindheit als Zeit
des Ausprobierens, des Rumspinnens und Genießens.
Erfahrungen werden gesammelt, man lernt sich selbst
besser kennen. Die Kindheit ist aber auch die Zeit, in
der das Treffen von eigenen Entscheidungen mit Hürden und Hindernissen verbunden ist, die nicht immer
frei von ernsten Themen und traurigen Erlebnissen sind.
Dieses Programm lädt Kinder wie
Erwachsene zu einer Reise durch diese Vielfalt ein.
Es erzählt von der Trägheit eines Sommernachmittags
ebenso wie dem Verlust eines geliebten Menschen,
vom Klimawandel oder dem aufregenden Gefühl,
seine Angst zu überwinden, um über sich hinaus zuwachsen. Ein Programm für Kinder ab acht Jahren,
in dem eine Reihe junger Menschen aufbrechen, um
neue Entdeckungen zu machen.
Here, we experience childhood as a
time of experiment, exuberant fantasy and pleasure,
a time when we gather experiences and get to know
ourselves better. But childhood is also a time when taking decisions is an act fraught with obstacles and hindrances that are not always unconnected with serious
issues and sad experiences.
This programme invites children
and adults to go on a journey through this diversity.
It tells of a lethargic summer afternoon or the loss of
a loved one, of climate change or the exciting feeling
when one overcomes fear to soar to new heights. A
programme for children of 8 and over in which several
young people set out to make fresh discoveries.

Ice Spider
Cheryl Rondeau, Canada 2018, colour,
no dialogue, 3'

Heidi beim Geräuschemacher
Heidi at the Foley Artist
Christian Frei, Switzerland 2016, colour,
Swiss-German/German, 14'

Plody mraků
The Fruits of Clouds
Kateřina Karhánková, Czech Republic 2017,
colour, no dialogue, 10'30"

Die Übergabe
The Handover
Leonhard Hoffmann, Germany 2018, colour,
German, 13'

Ma mama
My Mother
Katy Wang, France 2017, colour, no dialogue, 4'

Elzo
Suzana Botosi, Brazil 2018, colour, no dialogue, 3'

L’inverno
Winter
Gurli Bachmann, Germany 2018, colour,
no dialogue, 6'

DCP, Blu-Ray, DVD
Länge Running Time 55'
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