
APV Filmnacht - 17. Juni 2017 

Pfadihüttte Trogen 

19.00 Uhr – Risotto und Wurst am Lagerfeuer / ab 21.00 Uhr – Openair-Kino mit Popcorn und Getränken 

Es kann in der Pfadihütte übernachtet werden (Schlafsack mitnehmen). Für ein Frühstück ist gesorgt. 

Anmeldung bis 10. Juni 2017 (mit Hinweis ob mit Übernachtung) an simon@eisbrand.ch. 

Programm: 

   
 
Captain Fantastic – Einmal Wildnis und Zurück 
Drama/Komödie, USA 2016 
 
Der hochgebildete Ben lebt aus Überzeugung mit seinen sechs Kindern in 
der Einsamkeit der Berge im Nordwesten Amerikas. Er unterrichtet sie 
selbst und bringt ihnen nicht nur ein überdurchschnittliches Wissen bei, 
sondern auch wie man jagt und in der Wildnis überlebt. Als seine Frau 
stirbt, ist er gezwungen mitsamt der Sprösslinge seine selbst geschaffene 
Aussteigeridylle zu verlassen und der realen Welt entgegenzutreten. In 
ihrem alten, klapprigen Bus macht sich die Familie auf den Weg quer durch 
die USA zur Beerdigung, die bei den Großeltern stattfinden soll. Ihre Reise 
ist voller komischer wie dramatischer Momente, die Bens Freiheitsideale 
und seine Vorstellungen von Erziehung nachhaltig infrage stellen. 
 

 
GOOD BYE, LENIN! 
Drama, Deutschland 2013 
 
Geschichte wird gemacht. Nur für den 21jährigen Alex geht 
nichts voran. Kurz vor dem Fall der Mauer fällt seine Mutter, 
eine selbstbewusste Bürgerin der DDR, nach einem 
Herzinfarkt ins Koma - und verschläft den Siegeszug des 
Kapitalismus. Als sie wie durch ein Wunder nach acht 
Monaten die Augen wieder aufschlägt, erwacht sie in einem 
neuen Land. Sie hat nicht miterlebt, wie West-Autos und Fast-
Food-Ketten den Osten überrollen, wie Coca Cola Jahrzehnte 
des Sozialismus einfach wegspült, wie man hastig zusammen 
wachsen lässt, was zusammen gehört. Erfahren darf sie von 
alledem nichts: Zu angeschlagen ist ihr schwaches Herz, als 
dass sie die Aufregung überstehen könnte. Alex ist keine 
Atempause gegönnt. Um seine Mutter zu retten, muss er nun 
auf 79 Quadratmetern Plattenbau die DDR wieder 
auferstehen lassen. Schnell stellt er fest, dass sich dieser Plan 
schwieriger umsetzen lässt als erwartet... 
 

 
Wrong Cops – Von Bullen und Biestern 
Krimi/Komödie, USA 2013 
 
In Quentin Dupieux Anarcho-Komödie Wrong Cops – Von Bullen und 
Biestern wird eine Gruppe korrupter Cops in eine Reihe absurder 
Abenteuer verwickelt. Auch Schockrocker Marilyn Manson ist mit von der 
Partie. In Los Angeles ist die Verbrechensrate so gering, dass die Cops vor 
lauter Langeweile anfangen, selbst Drogen zu verkaufen und Teenager zu 
belästigen. Duke erschießt aus versehen seinen musikliebenden Nachbar 
und will dringend die Leiche verschwinden lassen – doch die hat ihre 
Probleme mit dem Sterben. Währenddessen findet Cop Sunshine in 
seinem Garten einen riesen Haufen Bargeld und glaubt sich von allen 
Sorgen befreit. Doch seine Vergangenheit in einem Schwulen-Porno-
Magazin holt ihn ein, bevor er sein Glück genießen kann. 

 


