
     Patschenkino
     
     jeden 1. Sonntag im Monat im Oz

     Patschenkino im Oz ist großes Kino in Wohnzimmeratmosphäre. Für 
     eine große Leinwand, guten Sound, Getränke und Popcorn ist gesorgt, 
     Rauchen ist erlaubt.

Wir haben für Euch ein schönes Programm aus unseren Arthouse-Favourites, großen Klassikern und einigen 
Trash- und Kult-Perlen zusammengestellt - genauso gut wie das Repertoire im Oz eben!

- Filmbeginn: 20.15 Uhr. Der Verleih schließt wie jeden Sonntag um 19:30 Uhr.
- Unkostenbeitrag: € 2,-
- Es gibt ca. 30 Sitzplätze. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Das erste Patschenkino in dieser Saison findet ausnahmsweise nicht am 1.  sondern am 3. Sonntag im Okto-
ber statt:

Sonntag, 17.10.2010 / Filmbeginn: 20.30 Uhr

Ein Augenblick Freiheit
Österreich, Frankreich, Türkei 2008
Regisseur: Arash T. Riahi

In Anwesenheit des Regisseurs
Aufgrund des zu erwartenden Andrangs diesmal mit Reservierungen (siehe unten).

Tempo- und ereignisreich erzählt der Film von der Odyssee dreier Flüchtingsgruppen. Sie alle flüchten aus 
dem Iran und dem Irak und landen in der türkischen Hauptstadt, wo sie, die Freiheit vor Augen, in einem 
wenig vertrauenswürdigen Hotel tagtäglich auf den positiven Bescheid ihrer Asylanträge warten. Mit der 
zermürbenden Situation geht jeder von ihnen völlig unterschiedlich um ...

Der Regisseur hat sich entschieden das schwierige Thema nicht dokumentarisch distanziert anzugehen, 
sondern es bewusst zu emotionalisieren. Gelungen ist ihm dabei ein Melodram, das virtuos die Brücke zwi-
schen Tragik und dem befreienden Lachen schlägt. Ein großer, ein wichtiger Film! Auf der Viennale 2009 hat 
uns „Ein Augenblick Freiheit“ überrascht und wird seitdem im Oz als ausdrückliche Empfehlung des Hauses 
gehandelt. Deshalb ist es uns eine besondere Ehre den Regisseur Arash T. Riahi im Anschluss zu einem Publi-
kumsgespräch bei uns im Oz begrüßen zu dürfen.

Reservierungen: Bitte per Email an office@oz-cinethek.at Deinen Namen und die Anzahl der gewünschten 
Sitzplätze schicken, pro Namen sind nur 2 Reservierungen möglich. Es werden 35 Sitzplätze an die ersten 
Email-Versender vergeben, die von uns ebenfalls per Email über die gelungene Reservierung verständigt 
werden. Die Reservierung muss bis 20 Uhr (bei freier Sitzplatzwahl) eingelöst werden, danach werden die 
verbleibenden Sitzplätze vergeben (wer zuerst kommt, bekommt die niedrigste Wartenummer).

Oz Cinethek, Lindengasse 53, 1070 Wien (Ecke Andreasgasse, gegenüber vom Kurier-Gebäude)
http://www.oz-cinethek.at/


