
 

 

 
 
 
 
 
Sprache schafft Wirklichkeit 
 
Denken, sprechen und einander verstehen sind unentwirrbar miteinander verknüpft. 
Sechs Filme nehmen das Jahresthema vom Kulturkreis «Inspiration Worte» auf und 
zeigen verschiedene Facetten der menschlichen Verständigung. Die Filme werden je-
weils eingeführt und in den kulturhistorischen Kontext gesetzt. Die Kinoabende in der 
stimmungsvollen Kultur-Schüür bieten Unterhaltung, Anregung und Gesprächsstoff.  
 
Der Eintritt in die Filmvorführungen ist gratis, die Bar ab 19.30 Uhr geöffnet. Bei kaltem 
Wetter empfiehlt es sich, eine Decke mitzubringen, da die Schüür nicht beheizt ist. Im 
Degermoos hat es nur wenige Parkplätze. Autos darum bitte beim Werkhof Lengnau 
parkieren und den gratis Shuttleservice anfordern unter 056 241 14 60. 
 
 
 
 
Leon und die magischen Worte 
Mittwoch, 5. August 2020, 15 Uhr, Kinderfilm, Deutsch 
Der siebenjährige Leon liest nicht gerne. Aber das ändert sich, als er 
die Büchersammlung seiner Tante erbt. Er entdeckt, dass die Bü-
cher von den Märchenfiguren bewohnt werden. Nun ist es seine 
Aufgabe, sie vor der realen Welt zu schützen, in der sie mit ihren Ge-
schichten verschwinden würden. Als seine Eltern beginnen, die Bü-
cher zu verkaufen, muss Leon zur Tat schreiten. Doch das ist nicht 
ganz einfach, da er von einer bösen Hexe geschrumpft wurde. 
 
Tintenherz 
Mittwoch, 5. August 2020, 18 Uhr, Jugendfilm, Deutsch 
Wenn Mo Folchart laut aus Büchern vorliest, kann er die Figuren 
daraus zum Leben erwecken. Als er seiner Frau Resa aus dem Fan-
tasy-Roman `Tintenherz' vorliest, bringt er dabei versehentlich den 
Bösewicht Capricorn und andere dunkle Gestalten in seine Welt. 
Gleichzeitig liest er seine Frau Resa in die Geschichte hinein. Zehn 
Jahre verstreichen. Capricorn plant nun Meggie, Mos Tochter, als 
Köder zu benutzen, um Mo in seine Falle zu locken und dessen 
Kräfte für seine Gräueltaten zu missbrauchen. 
 
 



 

 

Der Experte 
Mittwoch, 5. August 2020, 21 Uhr, Deutsch 
Willi Schulze, einfacher Bürger und Garagist, hat eine grosse Ab-
scheu gegenüber Politikern, den "Pfeifen da oben, die immer nur 
Mist bauen". In einem folgenschweren Autounfall verliert er sein Ge-
dächtnis und wird mit dem deutsch-amerikanischen Wahlkampfex-
perten Willy Schneider verwechselt, der just an diesem Tag aus New 
York erwartet wird. Nach intensiver Behandlung durch einen Psychi-
ater glaubt Willi sogar selbst, dass er der Experte sei. Mit Sprüchen 
eines Mechanikers wie "Wir müssen die Schrauben anziehen" oder 
"Wir müssen mehr Dampf machen" beflügelt er den schrägsten 
Wahlkampf aller Zeiten. 
 
The King's Speech 
Donnerstag, 6. August 2020, 21 Uhr, Englisch mit deutschen Untertiteln 
Öffentliche Reden zählen zu den verhassten Pflichten von Prinz Al-
bert, denn der Sohn des britischen Königs George V. leidet seit frü-
hester Kindheit an einer Sprechstörung. Weder Psychologen noch 
sonstige Spezialisten konnten sein schweres Stottern heilen - bis 
seine besorgte Ehefrau Elizabeth die Kleinanzeige des skurrilen 
Sprachtherapeuten Lionel Logue entdeckt. Für Prinz Albert ist die 
besondere Therapie die letzte Hoffnung und der Beginn einer le-
benslangen Freundschaft. 
 
Nell 
Freitag, 7. August 2020, 21 Uhr, Englisch mit deutschen Untertiteln 
In einer einsamen Hütte in den Wäldern North Carolinas findet Dr. 
Jerome Lovell eine völlig verängstigte junge Frau, die sich in einer 
unverständlichen Sprache artikuliert. Nell ist fernab jeglicher Zivilisa-
tion aufgewachsen, außer ihrer kürzlich verstorbenen Mutter hat sie 
noch nie einen Menschen zu Gesicht bekommen. Dr. Lovell nimmt 
sich ihrer an und plant, sie behutsam an die zivilisierte Welt zu ge-
wöhnen. Doch andere Wissenschaftler wollen Nell zu einem klini-
schen Studienobjekt degradieren. 
 
Sprich mit ihr 
Samstag, 8. August 2020, 21 Uhr, Spanisch mit deutschen Untertiteln 
Zwei Liebesdramen vermischen sich in diesem Meisterwerk von 
Pedro Almodóvar. Da ist der Krankenpfleger Benigno, der seit Jah-
ren mit Alicia spricht, die im Wachkoma liegt. Er pflegt und liebt sie, 
schwängert sie letztlich und kommt dafür ins Gefängnis. Da ist der 
Journalist Marco, der die Torera Lydia liebt, welche im Stierkampf 
verunfallt, ins Koma fällt und in der Klinik von Benigno verstirbt. Als 
Alicia ihr Kind tot gebiert, wacht sie auf dem Koma auf. Bevor Marco 
dies Benigno mitteilen kann, hat sich dieser im Gefängnis das Leben 
genommen. Als Marco im Theater Alicia trifft, bahnt sich eine neue 
Liebesgeschichte an. 


