
Veranstaltungshinweise

Beginn und Einlass:
Beginn ist immer um 20 uhr, einlass ab 19:30 uhr
Die sitzplatzanzahl ist begrenzt. Wir bitten um Reservierung unter 
info@kinofuermoabit.de. reservierte Plätze bitte spätestens 20 min 
vorher einnehmen!

Abstands-Hygieneregeln:
es gelten die aktuellen abstands- und hygieneregeln!
wir sind dazu angehalten, ihre Kontaktdaten zu erheben. 
Diese anwesenheitsdokumentation folgt 
den richtlinien der Datenschutz-grund-
verordnung (DsgVO) und wird vier 
wochen nach ende der Veranstaltung 
vernichtet.

Forschen, träumen, handeln. 
Visionen aus dem Kino.
4 x dienstags
15. SEptEmBER – 6. OKtOBER 2020
20 UHR

Für die Veranstaltung am 6. Oktober:
Lageplan des Alten Hörsaals 

auf dem Gelände des ehemaligen 
Moabiter Krankenhaus

Turmstr. 21-22 turmstraße
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Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso gerade hier die Ideen 
auf so fruchtbaren Boden fallen konnten. Vielleicht hat ja auch das 
Kino seinen Anteil daran. Denn wo ein Kino ist, und sei es noch so 

klein, werden die Menschen angestiftet zu träumen.

(aus VOn BananenBÄuMen trÄuMen, 
über Oberndorf, wo einmal im Monat Dorfkino stattfindet)

Der Klimawandel ist längst auch im Kino angekommen: spätestens 
seit dem Katastrophenfilm „the Day after tomorrow“ trägt die Film-
welt mit Blockbustern, tV-reportagen und anderen Formaten zur De-
batte über den temperaturanstieg, den ressourcenabbau und die 
damit einhergehenden herausforderungen bei. 
Die reihe zeigt eine auswahl an Dokumentationen – darunter einige, 
die an der schnittstelle mit naturwissenschaften entstanden sind, aber 
auch einen spielfilm. es geht um exemplarische Fälle von naturräumli-
chen und sozialen Veränderungen, Krisen und daraus erwachsenden 
handlungsstrategien, in Deutschland, europa, Kenia und sibirien.

Veranstalter: Moabiter Filmkultur e.V.

in Kooperation mit: 
helmholtz Forschungsverbund regionale Klimaänderungen (reKliM)
Bezirksamt Mitte – Koordinationsstelle für kommunale entwicklungspolitik
Moabit klimafit
naturwissenschaftlicher und Kultureller Bildungsverbund Moabit
evangelische gemeinde tiergarten
unternehmensnetzwerk Moabit

gefördert durch:

schirmherr: 
stephan von Dassel, 
Bezirksbürgermeister

Kontakt, Informationen: 
moabiter-filmkultur.de  |  info@kinofuermoabit.de

FilMe unD gesPrÄche üBer KliMawanDel 
unD ZuKunFtsPersPeKtiVen 



Ort: ZK/u, siemenstraße 27
gäste: christian slezak, nicholas Kirchner (Filmemacher) 

Klaus grosfeld, geschäftsführer helmholtz Forschungs-
verbund regionale Klimaänderungen (reKliM)
renate treffeisen, leiterin Klimabüro (reKliM)

Moderation: rolf teigler, DeKra hochschule für Medien

DanKe Für Den regen nOr/gB 2017, r: Julia Dahr, 59 min, Omu
Der kenianische Bauer Kisilu Musya dokumentiert fünf Jahre lang mit 
der Kamera der Filmemacherin Julia Dahr die immer häufiger werden-
den extremwetterereignisse in seiner region. auf lokaler ebene kämpft 
er für angepasste Formen der landwirtschaftlichen nutzung, und 2015 
reist er mit seinem Videotagebuch zur Klimakonferenz in Paris.

Ort: rathaus tiergarten, BVV-saal (1. Og), Mathilde-
Jacob-Platz 1

gäste: Judith henze, seminar für ländliche entwicklung/hu 
Berlin, schüler*innen der Mittelstufe, hedwig-Dohm-
Oberschule Moabit (angefragt)

Moderation: toni hassenmeier, Vorsitzender eat global e. V.

nanOuK (Ot: aga) D/F/Bg 2018, r: Milko lazarov, 96 min, Omu
sedna und nanouk, ein inuitpaar, leben in den eiswüsten Jakutiens 
wie ihre Vorfahren. ihre tochter Ága hat schon vor Jahren das tradi-
tionelle leben verlassen.

Ort: heilandskirche, thusneldaallee 1
gäste: erich Kasten, Kulturstiftung sibirien, 

Klaus grosfeld, geschäftsführer reKliM, 
renate treffeisen, leiterin Klimabüro (reKliM)

Moderation: rolf teigler, DeKra hochschule für Medien

VOn BananenBÄuMen trÄuMen D 2016, r: antje hubert,  
92 min
Die Bewohner eines kleinen Dorfes stemmen sich gemeinsam gegen 
den drohenden niedergang und beschließen, geld fürs Dorf zu 
verdienen – mit gülle, afrikanischen welsen und: Bananenbäumen!

Ort: alter hörsaal Moabiter Krankenhaus, 
turmstraße 21-22

Begrüßung: stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister (angefragt)

gäste: Barbara schubert, Bürger-ag Oberndorf/Provinz-
offensive, Friedrich sonderhoff, Berliner stadtreini-
gung (Bsr)

Moderation: astrid gutowski , Bta-Berufsakademie Berlin

22. sePteMBer – hanDeln 29. sePteMBer – Bewahren 6. OKtOBer – trÄuMen
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15. sePteMBer – FOrschen

wÄchter aM watt D 2014, r: christian slezak u. a., 6 min
wie können die Menschen auf der ostfriesischen insel norderney dem 
Meeresspiegelanstieg begegnen?
Vernagt D 2014, r: Yamina lourghi, Max Poelke, 30 min
ein gletscher in den Ötztaler alpen, der schon seit 1601 in seinem 
rückgang erforscht wird.
aDDiO VeneZia D 2018, r: nicholas Kirchner, 6 min
ein alter Mann erzählt seinem enkel von einer stadt am wunderbaren 
stadt am Meer, die er niemals wieder sehen wird.
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