	
  
	
  

PRESSEMITTELUNG
Zur Filmvorführung PART TIME KINGS am 17.Juli in Überlingen
Am 17. Juli 2012 wurde im Kino Tivoli in Überlingen der Film „Part Time Kings“ gezeigt. Es ist der
Neue Film von Elke von Linde bekannt als Regisseurin vom „Weißen Weg“. Mit ihrem neuen Film
„Part Time Kings“ hat sie Visionen und Träume von Kindern und Jugendlichen aus 7 verschiedenen
Ländern eingefangen: Deutschland, Portugal, Indien, Südafrika, Kolumbien, England und Japan.
Dieser Film wurde im April 2012 mit dem Cosmic Cine Publikums Award 2012 prämiert gemeinsam
mit dem Blauen Juwel von Oliver Hauck.
Elke von Lindes neuer Film hat die Besonderheit – dass es ein Impuls-Film ist zu einer neuen
Bewegung, die sich gerade formiert: Eine Visions-Zukunftswerkstatt für eine bessere Welt – unsere
Welt von Morgen – Projekte für eine Welt im Wandel.
Im Anschluß an den Film herrschte zunächst berührende Stille im Kinosaal – dann trat Elke von Linde,
die persönlich anwesend war hervor, mit einer Krone in der Hand. Nun wurde das Publikum
aufgerufen, die eigenen Träume und Visionen für die Welt von morgen zu formulieren. Maria, ..ein 11
jähriges Mädchen, wurde nach vorne gebeten und bekam die Krone aufgesetzt.
Sie sagte es treffend auf den Punkt gebracht: Sie wünscht Frieden und dass nichts unmöglich sei!
Aus dem Publikum kamen Beispiele der Metamorphose des Schmetterlings – der Schmetterling als
die Welt von morgen und unser Chaos in der Welt und in uns selbst, als Teil der aktuellen
Metamorphose, in der die Welt sich heute befindet.
Als Ehrengäste anwesend war die Musikgruppe "Die Neuen Barden" mit Eloas und Edmund, die einen
Teil zur Filmmusik beigetragen haben und ihre Lieder: „Söhne und Töchter der Erde“ und „Heilzeit“
vortrugen.
Eloas bekam auch die Krone aufgesetzt und formulierte seinen Wunsch: Eine KulturKarawane rund
um den Bodensee unter Einbeziehung von Schulen – zum Thema Kinder und Neue Schulen. Hierzu
gehört auch das Thema unserer Neuen Kinder besonders die ADHS abgestempelten Kinder um auch
hier neue, lebendige Wege aufzuzeigen – durch Kunst, Gespräche, Projekte und Herzenswege.
Daraufhin meldete sich Gabriele Heinze vom Erlebnisort Sonnenhof zu Wort und sagte spontan eine
Vernetzung zu, indem sie mit ihren beiden Wanderritt erprobten Pferden und ihren Liedern und
Vorträgen über die Neuen Kinder, die Kultur Karawane bereichern wird. Andere Publikumsteilnehmer
begannen ein Brainstorming wie neue Netzwerke für Kinder und Jugendliche – für deren Träume und
Potentiale – gegründet werden können. Ein Zuschauer stellt seinen großen E-Mail Verteiler zur
Verfügung. Es wurde darüber gesprochen, dass dieser Film auch unbedingt in den Schulen gezeigt
werden sollte.
Der Filmabend hat Jeden berührt – die Kinder und Jugendlichen waren die Hauptakteure an diesem
Abend – aus 7 Ländern. Es hat sich spontan eine Arbeitsgruppe „Part-Time-Kings“ initiiert, weitere
Interessenten und Mitakteure und Akteurinnen können sich gerne melden bei contact@part-timekings.com

