
Afghanistan 1969. Ein Land, vom Kino
gerettet
#Afghanistan #Dokumentarfilm #Krieg #Live-Musik #Muslime #Orientalisch #Toleranz

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

 

Tickets kaufen

AFGHANISTAN 1969. EIN LAND, VOM KINO GERETTET stellt einen alten Super8-Dokumentarfilm

in den Mittelpunkt, der 1969 gedreht wurde. Das Land, das wir im Film sehen, gibt es nicht mehr.

Do. 30.05.2019 20:00 – 21:00 Uhr

VVK/AK 8,13 € (erm. 7,13 €) (Freunde des Filmclub 813 6,13 €)

Alessandro Palmitessa & Ensemble

Kino 813 in der BRÜCKE •

→ Auf Karte anzeigen

Vorlesen


Hinweise zur

https://www.sommerblut.de/tag/afghanistan/
https://www.sommerblut.de/tag/dokumentarfilm/
https://www.sommerblut.de/tag/krieg/
https://www.sommerblut.de/tag/live-musik/
https://www.sommerblut.de/tag/muslime/
https://www.sommerblut.de/tag/orientalisch/
https://www.sommerblut.de/tag/toleranz/
https://www.sommerblut.de/event/afghanistan-1969-ein-land-vom-kino-gerettet/Reservierung%20m%C3%B6glich%20unter:%20reservierung@filmclub813.de
https://app-na.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=10136&lang=de_de&readid=js-readspeaker-content&url=https%3A%2F%2Fwww.sommerblut.de%2Fevent%2Fafghanistan-1969-ein-land-vom-kino-gerettet%2F
https://www.sommerblut.de/barrierefreiheit/


Nicht nur, weil vom Moment der Dreharbeiten bis heute 50 Jahre vergangen sind, sondern vor

allem wegen der Verwüstung durch die zahlreichen Kriege. Und das trotz der so genannten

Sicherheitsmissionen, bei denen das deutsche Einsatzkontingent immer noch eines der größten

ist.

Der Film zeigt uns ein Land, das noch in Frieden und religiöser Toleranz lebt. Heutzutage

unvorstellbar. Ein besonderes Erlebnis wird die Vorführung durch die Begleitung mit Live-Musik,

gespielt von vier Instrumentalisten aus Italien, Irak und Afghanistan. Der Soundtrack ist eine

Begegnung zwischen europäischer und orientalischer Musiktradition, der die damals alltägliche

Begegnung unterschiedlicher Kulturen untermalt.

Diese Film-Bilder zeigen uns, dass es eine andere und bessere Realität gegeben hat. Dieser Film

über Afghanistan ist Ausdruck des Wunsches nach einer neuen möglichen Harmonie für diesen

von Kriegen geplagten Staat – und für alle anderen Länder, die sich im Krieg befinden.

Klarinette und Saxophon: Alessandro Palmitessa (Italien) • Gitarre: Cosimo Erario (Italien) • Djoze-
Kniegeige: Bassem Hawar (Irak) • Robab (Traditionelle afghanische Laute): Daud Khan Sadozai
(Afghanistan) • Projektidee: Geremia Carrara

Mit anschließendem Publikumsgespräch

← Zurück zum Programm

Genre:
Geeignet für:
Diese Veranstaltung auf Facebook

Veranstaltung als PDF runterladen

+ Termin zu Google Kalender hinzufügen
+ Termin als ical exportieren

Hinweise zur

https://www.sommerblut.de/events/
https://www.facebook.com/events/357536591526157/
https://www.sommerblut.de/event/afghanistan-1969-ein-land-vom-kino-gerettet/?fbclid=IwAR03rjcQcmHFvUCZ0GpH43NLgV8OAyXXLSfGWyNjQHHnoxspVM-Qz-C-nC0&pdf=36528
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Afghanistan+1969.+Ein+Land%2C+vom+Kino+gerettet&dates=20190530T200000/20190530T210000&details=AFGHANISTAN+1969.+EIN+LAND%2C+VOM+KINO+GERETTET+stellt+einen+alten+Super8-Dokumentarfilm+in+den+Mittelpunkt%2C+der+1969+gedreht+wurde.+Das+Land%2C+das+wir+im+Film+sehen%2C+gibt+es+nicht+mehr.+Nicht+nur%2C+weil+vom+Moment+der+Dreharbeiten+bis+heute+50+Jahre+vergangen+sind%2C+sondern+vor+allem+wegen+der+Verw%C3%BCstung+durch+die+zahlreichen+Kriege.+Und+das+trotz+der+so+genannten+Sicherheitsmissionen%2C+bei+denen+das+deutsche+Einsatzkontingent+immer+noch+eines+der+gr%C3%B6%C3%9Ften+ist.++%0ADer+Film+zeigt+uns+ein+Land%2C+das+noch+in+Frieden+und+religi%C3%B6ser+Toleranz+lebt.+Heutzutage+unvorstellbar.+Ein+besonderes+Erlebnis+wird+die+Vorf%C3%BChrung+durch+die+Begleitung+mit+Live-Musik%2C+gespielt+von+vier+Instrumentalisten+aus+Italien%2C+Irak+und+Afghanistan.+Der+Soundtrack+ist+eine+Begegnung+zwischen+europ%C3%A4ischer+und+orientalischer+Musiktradition%2C+der+die+damals+allt%C3%A4gliche+Begegnung+unterschiedlicher+Kulturen+untermalt.++%0ADiese+Film-Bilder+zeigen+uns%2C+dass+es+eine+andere+und+bessere+Realit%C3%A4t+gegeben+hat.+Dieser+Film+%C3%BCber%28Komplette+Veranstaltung+Beschreibung+anschauen%3A+https%3A%2F%2Fwww.sommerblut.de%2Fevent%2Fafghanistan-1969-ein-land-vom-kino-gerettet%2F%29&location=Kino+813+in+der+BR%C3%9CCKE%2C+United+States&trp=false&sprop=website:https://www.sommerblut.de&ctz=Europe%2FBerlin
https://www.sommerblut.de/event/afghanistan-1969-ein-land-vom-kino-gerettet/?fbclid=IwAR03rjcQcmHFvUCZ0GpH43NLgV8OAyXXLSfGWyNjQHHnoxspVM-Qz-C-nC0&ical=1&tribe_display=
https://www.sommerblut.de/barrierefreiheit/

