
Pressemitteilung 

 

Überall Dabei –  Inklusives Filmfestival in Bremen  

vom 7. bis 13.3.2013 im CITY 46/ Kommunalkino Bremen e.V. 
 

 

Kaum etwas ist spannender als der Mensch selbst –  

ihn zu beobachten und über ihn zu sprechen. 

»überall dabei«, das fünfte Filmfestival der Aktion Mensch, tourt mit sechs Filmen durch ganz 

Deutschland und macht den Menschen selbst zum Thema: Wie kommunizieren wir, wie nehmen wir die 

Welt wahr, wie überwinden wir die oftmals gleichen Hürden mit unterschiedlichen Fähigkeiten? Aber 

auch: Wie entwickeln wir uns weiter, wie verändern wir uns und unsere Gesellschaft?  

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, sich vollständig und gleichberechtigt an 

allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen – und zwar von Anfang an und unabhängig von seinen 

individuellen Fähigkeiten, seiner ethnischen wie sozialen Herkunft, seinem Geschlecht oder Alter. 

Anknüpfend an die aktuelle Debatte plädiert das Filmfestival für das gemeinsame Diskutieren über eine 

lebenswerte, gerechte, menschenwürdige inklusive Gesellschaft.  

Diese gemeinsame Auseinandersetzung erfordert, dass möglichst alle Menschen daran teilnehmen 

können – überall. Sie erfordert damit auch, dass Barrieren abgebaut werden – seien es technische, 

kulturelle oder soziale. Mit dem Festival wird Inklusion praktisch umgesetzt: Es ist einzigartig, weil es 

umfassend barrierefrei organisiert ist. Es stellt Audiodeskriptionen für sehbehinderte Menschen, 

Untertitel für hörbehinderte Menschen und eine spezielle Tonspur für Hörgeschädigte und 

Hörgeräteträger zu den Filmen bereit und begleitet die anschließenden Diskussionen mit 

Gebärdensprachdolmetschern. 

 
Am Donnerstagabend wird das Festival von Dr. Joachim Steinbrück, dem Behindertenbeauftragten 

des Landes Bremens eröffnet. Seine Aufgabe ist es, auf die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen hinzuwirken – unter dem Leitbild einer inklusiven 

Gesellschaft. Für einen schwungvollen Auftakt sorgt der »Chor Don Bleu« des Blaumeier-Ateliers mit 

einem humorvollen kleinen Programm auf der Bühne. Der Chor ist gemischt in jeder Hinsicht: Frauen 

und Männer, Menschen mit und ohne Behinderungen, Sänger und Nicht-Sänger. Ohrwürmer und 

Superhits, Volks- und Seelieder sowie klassisches Liedgut – alle Stücke werden aufgetakelt, windschnittig 

in Schräglage gebracht oder eigens komponiert. Ein übliches Chorprogramm ist dabei nicht zu 

erwarten. Im Anschluss folgt dann der Film »Die Kunst, sich die Schuhe zu binden«. 
 

Bis Mittwoch werden viele weitere weitere Gäste passend zum jeweiligen Film erwartet wie der 

Blinden- und Sehbehinderten Bremen, der Verein für Blinde, Selbstbestimmt Leben, Cara e.V., 

21hoch3 sowie der Bundesverband für kleinwüchsige Menschen und ihre Familien. Die 

Begegnungen bieten Raum für Austausch, die ZuschauerInnen erleben beispielsweise, wie es sich 

anfühlt einen Film nicht mit den eigenen Augen, sondern über andere Sinneskanäle wahrzunehmen. 

Seine Sexualität leben zu können ist Menschenrecht, allerdings für viele behinderte Menschen kaum 

oder überhaupt nicht möglich – auch diesem Tabuthema wird Platz eingeräumt. Die Filme 

konfrontieren die ZuschauerInnen mit den eigenen und gesellschaftlich normierten Vorstellungen zum 

Lebens eines Menschen mit Behinderung, auf beherzte, herzliche, mutige und sensible Weise.  

 

Zum Abschluss des Festivals eröffnen Cara das Gespräch: Wie passen so gegensätzliche gesellschaftliche 

Entwicklungen wie Inklusion und immer früher einsetzende Selektion zusammen? Ein neuer Test zur 

Feststellung von Trisomie 21 in der frühen Schwangerschaft ist Anlass für die Beratungsstelle Cara, sich 

im Rahmen ihrer aktuellen Kampagne erneut mit kritischer Stimme in die gesellschaftliche Diskussion 



um vorgeburtliche Diagnostik einzumischen.  

 

Donnerstag, 7.3.2013 19:30 Uhr, Die Kunst sich die Schuhe zu binden * mit Gästen 
Samstag, 9.3.2013  20:00 Uhr, Blind * mit Gästen 
Sonntag, 10.3.2013  20:00 Uhr, Deaf Jam  
Montag, 11.3.2013  20:00 Uhr, Rachels Weg * mit Gästen 
Dienstag, 12.3.2013  20:00 Uhr, Mensch 2.0 
Mittwoch, 13.3.2013  20:00 Uhr, Zwillingsbrüder * mit Gästen 
 
Das CITY46 ist barrierefrei zugänglich für Menschen mit Mobilitätseinschränkung.  

Alle Filme verfügen über Untertitel für Hörgeschädigte. Die jeweiligen Rahmenprogramme werden von 

Gebärdensprachen-DolmetscherInnen begleitet. Blinde und sehgeschädigte Menschen können die Filme 

per Audiodeskription miterleben. 

 

Empfangsgeräte stehen an der Kinokasse zur Ausleihe bereit. Bei größeren Gruppen (mehr als 10 

Personen) bitten wir um Voranmeldung unter 0421-95799290 oder tickets@city46.de. 

 

Programminfo/Kartenvorbestellung: 0421-95799290 (auch AB) und tickets@city46.de 

Die Kasse ist täglich eine halbe Stunde vor dem ersten Vorstellungsbeginn geöffnet.  

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt: 5 Euro 

 

CITY 46 

Birkenstraße 1  

28195 Bremen 

ww.city46.de 

 

Weitere Informationen, sowie Pressematerialien finden Sie unter: 

www.aktion-mensch.de/filmfestival 
 

Bei Fragen steht Ihnen die Stadtkoordination gerne zur Verfügung:  

Lilian Rothaus, lilli.rothaus@web.de, 0176-69269001. 

 
 
 
 


