
Juli /AuAuA gust 2019 die kleine2

ut, dass es neben
den großen Block-

busterfifif lmen auch noch
solche gibt, die mit ihren
Geschichten junge und
ältere Menschen gleicher-
maßen berühren. Hier sei
der Film „Edie“ erwähnt.
Im Film will eine ältere
Frau den Mount Suilven
in Schottland erklimmen
– eine mehr unfrfrf eiwillige
Unterstützung erfäfäf hrt sie
von einem jungen Mann.
Diese Szenen berühren.
WeWeW nn junge und älälä tere
Menschen gemeinsam ins
Kino gehen, kann viviv elleicht
noch mehr entstehen, alala s
nur der Moment, der die
Seele kukuk rz bewewew gt. Ge-
meinsam könnten sie die
unterschiedlichen Genre
erkrkr ukuk nden, die sich im Lau-
fefef der Zeit vevev rändert ha-
ben. Denn Filme sind auch
immer ein Spiegel der Ge-
sellschaftftf . ViViV elleicht ma-
chen sich die Generatio-
nen gemeinsam auf,f,f um
großartige Filme und
Schauspieler(innen) zu
entdecken. ViViV elleicht sto-
ßen sie gemeinsam auf die
besten Schauspieler und
Schauspielerinnen.

Katharine Hepburn be-
kam zum Beispiel viviv ermal
den Oscar. Und ja, tat-
sächlich, es gibt eine deut-
sche Schauspielerin, die
zwei Oscars erhalten hat.
Luise Rainer bekam 1937
füfüf r „Der große Ziegenfefef ld“
und 1938 füfüf r „Die gute Er-
de“ jeweils den Oscar füfüf r
die beste weibliche
Hauptrolle. Das ist un-
glaublich, wenn man be-
denkt, in welcher Zeit sich
Deutschland gerade be-
fafaf nd. Und wiwiw e seinerzeit
die US-Amerikaner über
dieses damalige Nazi-
Deutschland dachten.
AbAbA er Luise Rainer spielte

so emotional authentisch
- die Menschen ließen
sich von ihr berühren.
Diese Dame, die 2014 mit
104 Jahaha ren vevev rstarb, zeigt
uns alala len, dass wiwiw r Gele-
genheiten beim Schopfefef
packen sollten – sie nahaha m
das AnAnA gebot an und ging
in die Staaten und setzte
nicht auf jedes erfofof lgvgvg evev r-
sprechende Pfefef rd. Sie kükük n-
digte ihren VeVeV rtrag mit ei-
nem großen Filmstudio,
trotz alala ler Unbill – kukuk rz:
machte ihr Ding! Ihr Leben
lang. Damit anzufafaf ngen ist
nie zu spät. Das wiwiw ederum
lehrt uns auch der Film
„Edie“. Marion Höppner

Jung und Alt auf Entdeckungstour




