
140 Eintrittskarten für die «Bund»-Filmsoirée vom 30. November 2017 werden unter den «Bund»-Leserinnen und -Lesern verlost, 
weitere sind an der Kinokasse zu kaufen. 
Nehmen Sie bis spätestens 6. November 2017 teil: per Telefon 0901 600 600 (Fr.1.00 / Anruf, Festnetztarif ). Per SMS an 966  
(Fr. 1.00 pro SMS). Bitte machen Sie folgende Angaben: Filmsoiree, Name, Vorname, vollständige Adresse und Telefonnummer.  
Per Postkarte an Espace Media AG, Filmsoiree, Postfach, 8099 Zürich. Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt.

«Kinder machen» – ein wunderbar ein-
facher Titel, der, weil er über einem 
Film steht, sogar zum Schmunzeln 
veranlassen könnte. Könnte er, aber 
soll er gerade nicht. Der Film heisst 
ja in der Romandie auch nicht «Faire  
l’amour», wie man meinen könnte, son- 
dern «Faire des enfants». Denn es geht  
Barbara Burger, der Berner Drehbuch-  
und Filmautorin, um jene Paare, um 
jene Menschen, denen das «Kinder  
machen» nicht gelingen will, nicht 
gelingen kann und vielleicht sogar  
momentan nicht gerade gelingen 
soll: «Der Wunsch nach Nachwuchs 
bewegt sich heutzutage zwischen legi- 
timem Bedürfnis, individuellem Ur- 

instinkt und Lifestyle-Entscheidung», 
schreibt sie.
 
Die Reproduktionsmedizin – oder müs- 
ste schon von einer «Industrie» gespro-
chen werden? – ist heute in der Lage, 
weitgehend auch jene Kinderwünsche 
zu erfüllen, denen biologische Defizite 
oder die Karriere im Wege stehen. Mit 
Sensibilität, ethischem Gespür und 
der Fähigkeit auch komplexe wissen-
schaftliche und technische Proble-
me darzustellen, führt uns der Film  
«Kinder machen» in die Welt der Fort-
pflanzungsmedizin. Bis dorthin, wo 
Wissen und Können uns staunen las-
sen, uns an Grenzen führen und tief 

in uns Fragen wecken: Wohin geht der 
Mensch? Gibt es noch so etwas wie  
Demut? Wie gross wähnen wir uns?

An der Premiere des mit dem Berner 
Filmpreis ausgezeichneten Films «Kin-
der machen» werden Barbara Burger 
(Buch und Regie), Ulrich Grossenbacher 
(Kamera und Produktion), Corinna 
Quantius (Embryologin) sowie Dr. med. 
Elisabeth Berger-Menz (Vertreterin der 
Spezialistinnen und Spezialisten) mit 
weiteren Beteiligten anwesend sein. Sie 
werden nach der Vorstellung zu einem 
Gespräch zur Verfügung stehen.

Leitung: Fred Zaugg

«Bund»-Filmsoirée
Donnerstag, 30. November 2017, 20.30 Uhr
Kino cineClub, Bern

«Kinder machen»                                                                                                                                       
von Barbara Burger, Schweiz 2017

Wer im Abo liest, hat Glück. «Der Bund» verlost regelmässig Eintrittskarten für Kultur- und 
Freizeitveranstaltungen in Bern.

«Der Bund» verlost 70 × 2 Kinotickets.


