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Film-Tipps 
 
Gottes Werk & Teufels Beitrag 

 
Es ist nicht immer leicht, sein Leben in die Hand zu nehmen. Besonders dann nicht, wenn 
man in einem Waisenhaus aufwächst. Homer ist von klein auf immer der Vernünftige und 

der Liebling des Hausarztes Dr. Larch. Dieser bringt ihm alles bei, was er über Medizin 
wissen muss. doch im Lauf der Jahre zweifelt Homer an den Methoden des Waisenhauses 

und er zieht aus, um die Bahnen seines Lebens selbst zu bestimmen.  
 
 

Comedian Harmonists 
 
Ein legendärer Film über eine legendäre A-capella-Truppe aus Deutschland. Joseph 

Vilsmaier gelang mit diesem Film nicht nur ein überaus realistischer Einblick in das Leben 
der Musiker, sondern er zeigt auch sehr berührend die Schicksale des "kleinen Mannes" in 
der beginnenden Hitlerzeit. Ganz zu schweigen von den grandiosen Originalaufnahmen der 

Comedian Harmonists. Ein Musiker träumt von Ruhm und Erfolg. Leider ist sein Leben 
eher trostlos, er lebt in größter Armut. So beschließt er, eine A-capelle-Gruppe zu 
gründen. Sänger sind schnell gefunden, aber jetzt geht es ans Proben und Arrangieren. 

Gar nicht so einfach, bei so vielen verschiedenen Charakteren. Endlich stellt sich der 
ersehnte Erfolg ein, da werden sie mit dem nächsten Problem konfrontiert: Drei der 
Gruppe sind Juden. Letztendlich führte dieser Umstand zur Auflösung der Comedian 

Harmonists.  
Überaus sehenswert. 
 

 
Forrester Gefunden 
 

Vor 40 Jahren hat William Forrester einen modernen Klassiker geschrieben, einen Roman, 
den jeder Schüler in Amerika kennt. Das Werk wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet 
und unmittelbar danach verschwand der Autor von der Bildfläche. Bis eines Tages der  

16-jährige Afroamerikaner Jamal - Basketball-As und heimlicher Nachwuchsschriftsteller - 
durch Zufall ins Leben der exzentrischen Literaturlegende tritt. Zwischen den beiden 
gegensätzlichen Männern entwickelt sich eine Freundschaft, die bald auf eine harte Probe 

gestellt wird. 
Ein anspruchsvolles Thema (Literatur), ein charismatischer Titelheld (Sean Connery) und 
ein brillanter Newcomer (Rob Brown als Jamal) ist das Geheimrezept für diesen überaus 

sehenswerten Film. 
 
 

Gottes vergessene Kinder 
 
Es gibt eine kleine Insel in Amerika, auf der eine besondere Schule steht, eine Schule für 

Gehörlose. Gut isoliert von der Außenwelt lernen die Kinder dort alles, was sie für das 
Leben brauchen und besonders auch Sprechen und Lippenlesen. Doch nur wenige schaffen 
es, ein normales Leben zu führen. Die gehörlose Sara gilt zwar als überdurchschnittlich 

intelligent, dennoch schafft sie es nicht, ihre Grenzen zu überwinden und bleibt Putzfrau 
an der Schule. Eines Tages kommt der neue Lehrer James an die Schule. Zuerst sieht er 

sie nur als Schülerin, der geholfen werden muss, sein Ehrgeiz lässt es nicht zu, dass sie 
kein Wort spricht. Allmählich verlieben sie sich ineinander. Doch die Stille steht zwischen 
beiden, und es ist ein weiter Weg, die Seele des anderen zu verstehen.  

Wenngleich schon etwas älter (1986) ist dies ein sehr romantischer Liebensfilm, der gute 
Einblicke in das Leben von Gehörlosen gibt.  
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Jenseits der Stille 
 
Das Mädchen Lara wächst als Kind gehörloser Eltern auf. Wenngleich auch nicht immer 

leicht, hat sie eine glückliche Kindheit bis sie ihre Liebe zur Musik entdeckt, einen Schritt, 
den ihre Eltern nicht nachvollziehen können. 
Der Film spricht über Gehörlose, über das Erwachsenwerden, von der ersten Liebe und 

auch großem Kummer, aber mit einer Leichtigkeit, die einfach Spaß macht. Jenseits der 
Stille ist eine Liebeserklärung an das Leben an sich. 

 
 
Hilary & Jackie 

 
Die beiden Schwestern Hilary und Jackie sind in ihrer Kindheit unzertrennlich. Beide sind 
außergewöhnliche Musikerinnen. Doch Hilary entscheidet sich für Mann und Familie, Jackie 

hingegen für die Musik und macht Weltkarriere als Cellistin. Doch sie zahlt einen hohen 
Preis: Sie ist einsam. Als sie auch noch krank wird, kehrt sie zu ihrer Schwester zurück. 
Dort bittet sie ihre Schwester um einen ungewöhnlichen Beweis ihrer schwesterlichen 

Liebe.  
Ein außergewöhnlicher Film mit toller Filmmusik und wahrem Hintergrund.  
 

 
Arche Noah 
 

Vier Oscar PreisträgerInnen spielen die Hauptrollen in diesem biblischen Monumentalfilm, 
der trotz der Länge durch faszinierende Effekte und Computeranimationen und mehreren 
tausend Tieren nie langweilig wird. Die Handlung ist die biblische Erzählung von Noah. 

Gott beschließt die Welt zu vernichten und Noah soll gerettet werden. Er soll eine 
gigantische Arche bauen und seine Familie und alle Tiere retten. Man kann sich vorstellen, 
wie die Menschen reagieren, wenn ein Mann plötzlich mitten in der Trockenzeit auf dem 

Festland ein 140 Meter langes Schiff baut, Noah wird verspottet und für verrückt erklärt. 
Doch Noah hatte recht, die Flut brach herein und alle Lebewesen müssen sterben. Doch 
mit der Rettung allein ist es nicht geschehen. Lange Tage und Monate auf der Arche 

bringen Mensch und Tier an die Grenze der Belastbarkeit. Auch die Vorstellung, nun 
alleine auf der Erde zu sein, ist nicht angenehm, bis eines Tages eine taube einen Zweig 
bringt.  

Gut gemachter Film, der das biblische Thema sehr genau trifft. Zur Vorbereitung empfiehlt 
es sich die Stelle in der Bibel zu lesen. (Gen 6,1-9,29) 
 

 
 
Unterwegs mit Jungs 

 
Es ist nicht einfach, seinen Weg zu finden, schon gar nicht, wenn man wie Beverly (Drew 
Barrymore) frühreif ist und sich mit der strengen und konservativen Lebenseinstellung des 

Vaters herumplagen muss. Als sie mit 15 dann auch noch schwanger wird, scheint alles 
gelaufen zu sein. Auf Druck ihres Vaters heiratet sie ihren Freund Ray, der zwar naiv und 
liebenswert, aber ein 100%iger Loser-Typ ist. Sie muss die Schule abbrechen. Dennoch 

glaubt sie an ihren Weg, eines Tages zu studieren und aus ihrem Milieu auszubrechen. 
Durch die Unzuverlässigkeit ihres Mannes platzt jedoch auch dieser Traum. Aber Bev gibt 

nicht auf. Eine interessante Geschichte einer jungen Frau, die stets den falschen Weg 
nahm, aber am Ende doch ihr Ziel erreichte.  
Dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit und gibt viel Hoffnung, auch nach 

Fehlern seinen Weg zu finden, wenn man nicht aufgibt. 
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Das Fest des Huhnes 
 
All-African-Television präsentieren: "Kayonga Kagame" zeigt uns die Welt. Ganz 

besonders spannend sind Fernreisen. Dort ist alles so anders als bei uns. Die sind ja so 
rückständig in der Technik, in der Religion und besonders in der Kultur. Habt ihr euch 
schon mal Gedanken gemacht, wie Afrikaner die europäische Kultur sehen? 

In diesem "Dokumentarfilm" macht sich ein afrikanisches Fernsehteam auf, um die Kultur 
und den Lebensstil der Oberösterreicher zu erkunden. Und sie machen ganz eigene 

Erfahrungen. Besonders viele Gedanken machen sie sich zur Religion. Überaus witzig 
präsentiert sich diese ausgezeichnete österreichische Produktion, die viele 
Gedankenanstöße zu unserem Lebensstil liefert. Aus diesem sehr unterhaltsamen Film 

kann man viele Impulse für Gruppenstunden bekommen und viel zur Völkerverständigung 
beitragen. 
 

 
Chocolat 
 

Ein wahrhaft bezaubernder Film über die Kunst der Verführung. Allerdings spielt die Mann- 
Frau Beziehung nur eine untergeordnete Rolle. Verführt wird mittels Schokolade. Die 
junge, schöne und geheimnisvolle Vianne (Juliette Binoche) zieht mit ihrer Tochter in ein 

kleines verschlafenes Städtchen in Frankreich und eröffnet eine Chocolaterie - und das 
ganze noch mitten in der Fastenzeit. Hüter der Moral ist der Bürgermeister, der nicht nur 
dem Pfarrer die Predigten schreibt, sondern auch alle Bewohner sehr eindringlich ans 

Fasten erinnert. Er fühlt sich natürlich durch die Chocolaterie in seinem Einfluss 
geschwächt. Als dann auch noch eine Gruppe Zigeuner vorbeikommt, und Vianne sich in 
einen von ihnen verliebt (Johnny Depp), sieht er nur mehr einen Ausweg: Intrige 

Eine wunderbare Komödie, welche die "pure Lust am Leben" weckt. 
 
 

Die fabelhafte Welt der Amelie 
 
Mit einer spielerischen Leichtigkeit behandelt der Film das Thema Frau-Mann sein und die 

hohe Kunst der Beziehungsfähigkeit. 
 
 

Jesus von Montreal 
 
Der Film handelt von der Markus-Passion, den Werbekampagnen für Rasierwasser, der 

Synchronisation von Pornofilmen, der Herstellungsformel von Coca-Cola, dem Pech, ... 


