
GESELLSCHAFT HAIDEBLÜMCHEN 
 in Oberhausen 

 

Kinokreis 
 
                                Oberhausen, 6. Juni 2014 

Klaus Zorn, Droste-Hülshoff-Str. 18, 46119 Oberhausen,  

Tel.: 0208 / 6 290 250,   Fax: 0208 / 6 290 251,   eMail: klauszorn@t-online.de 
 

 
 

Liebe Kinokreis-Teilnehmer/innen, 

 

am 22.06.14 ab 16:45 Uhr sehen wir in der Lichtburg den Film 

 

WORDS & PICTURES. 
 

Regie Fred Schepisi, Darsteller u.a. Clive Owen, Juliette Binoch, Valerie Tian.  

 

Zum Inhalt: 

 

Es ist schwer, an die Spitze zu kommen, aber sehr leicht, wieder abzustürzen. Diese Erfahrung 

musste auch der Schriftsteller Jack machen, der als Englischlehrer an einer renommierten Schule 

in New England arbeitet. Er hat seit Jahren nichts mehr geschrieben und steht vor dem 

Rausschmiss. Heimlich säuft er schon tagsüber und sorgt mit zynischen Sprüchen und 

intellektuellem Gehabe für miese Stimmung im Kollegium. Dina wird sofort zur willkommenen 

Zielscheibe für den verkrachten Künstler. Sie ist neu an der Schule und unterrichtet Bildende Kunst. 

Auch sie ist in einer Schaffenskrise und verheimlicht das ihrer Umgebung, ähnlich wie Jack, sie gibt 

sich cool und unnahbar und hält mit kratzbürstigem Charme dagegen, wenn Jack sie provoziert. 

Sobald sich Dina und Jack begegnen, geraten sie aneinander. Als die beiden dann auch noch mit 

Unterstützung der Schüler ihre Privatfehde „Wörter gegen Bilder“ zum Schulprojekt machen, wird 

schnell klar, dass es hier nicht nur um Sieg oder Niederlage geht, sondern auch um den inneren 

Kampf zweier Künstlerseelen, die magisch voneinander angezogen werden. 

 

Der Film behandelt geistreich und witzig ein ernsthaftes Thema. Im Kern geht es um zwei 

Menschen, die auf der Suche nach ihrer Kreativität sich selbst zu retten versuchen. Wie der 

depressive Zyniker und die taffe Malerin verbal aufeinander losgehen, ist einfach toll. Die Dialoge 

wirken wie maßgeschneidert, sie sind oft boshaft, ironisch oder einfach komisch, aber stets ganz 

fein geschliffen. Jede Gemeinheit kommt in zahlreichen Verbalschlachten passgenau, das Timing 

stimmt. 

 

Jeder für sich betrachtet sind Jack und Dina schon großartig, aber gemeinsam sind sie 

unwiderstehlich in diesem kurzweiligen, vergnüglichen Filmerlebnis 

 

Na, das hört sich doch vielversprechend an. Schau´n wir mal. 

 

Mit herzlichem Gruß 

 

Ihr    Klaus Zorn 
 
P.S.: Bitte der Tagespresse eventuelle zeitliche Beginn-Verschiebungen entnehmen. 


