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N I P P O N
C I N E M A
DIE DEUTSCH-JAPANISCHE GESELLSCHAFT BIELEFELD E.V. 
PRÄSENTIERT IHNEN IN EINER NEUEN FILMREIHE 
NEUES JAPANISCHES KINO IN DER KAMERA. 

日本シネマ

NIPPON CINEMA 日本シネマ

WEITERE INFOS: https://www.djg-owl.de/
RESERVIERUNG: 0521 · 64370 | www.kamera-filmkunst.de

NIPPON CINEMA 
Die deutsch-japanische Gesellschaft Bielefeld e.V. (DJG) lädt zur 
Kinoreihe ,Neuer japanischer Film‘ ein. Gezeigt werden Filme in 
japanischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Die DJG führt auf 
Deutsch oder Japanisch in den Film ein.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen viel Spaß!

日本シネマ
日本シネマ　独日協会ビーレフェルト(DJG)から「新しい日本映画」鑑
賞会へのお誘い。全ての映画は日本語（ドイツ語字幕付き）で上映され
ます。映画上映の前、ドイツ語または日本語の映画紹介があります。  
皆様の御来場と楽しいひと時を過ごせることをお喜び申し上げます。

Deutsch-Japanische 
Gesellschaft Bielefeld e.V.

ビーレフェルト独日協会

Japan 2003 | R: Miyazaki Hayao | 125 Minuten | FSK 6 | OmU

Donnerstag | 02.07.2020 | 19.00h

Chihiros Reise ins  
Zauberland   
Die kleine Chihiro durchquert mit ihren 
Eltern während eines Ausflugs einen 
dunklen Tunnel. Auf der anderen Seite 
befindet sich die Stadt der Geister, in 

der Chihiros Eltern in Schweine verwandelt werden. Völlig auf sich 
alleine gestellt versucht das Mädchen, die Verwandlung rückgängig 
zu machen. In einem Erholungsbad für Götter trifft sie auf allerlei 
merkwürdige Gottheiten: einen Stinkgott, einen Jungen, der sich in 
einen Fluss verwandeln kann, den gesichtslosen Gott Noface und 
allerlei anderen seltsame Figuren...

千と千尋の神隠し
ワタナベ（松山ケンイチ）は唯一の親友であるキズキ（高良健吾）を自殺
で失い、知り合いの誰もいない東京で大学生活を始める。そんなある日、
キズキの恋人だった直子（菊地凛子）と再会。二人は頻繁に会うようにな
るが、心を病んだ直子は京都の病院に入院してしまう。そして、ワタナベ
は大学で出会った緑（水原希子）にも惹（ひ）かれていき……。

Die rote Schildkröte
Nur durch ein Wunder überlebt ein Mann ein Unglück, nach dem 
er als Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel strandet. Dort 
gibt es zwar genug, um sein Überleben zu sichern, aber er ist 
auch ganz alleine dort und muss sich mit zahlreichen Gefahren 
herumschlagen. Dass er nicht den Rest seines Lebens dort 
verbringen kann, ist für ihn klar und so baut er sich ein Floß, um 
die Insel wieder verlassen zu können. Doch jedes Mal, wenn er 
aufbrechen will, kommt ihm eine rote Schildkröte in die Quere, 
die sein Gefährt zerstört. Als die Schildkröte eines Tages an 
Land gespült wird, greift der Mann sie an, damit er endlich 
ungehindert verschwinden kann. Doch kaum liegt das Tier tot  
zu seine Füßen, wird der Mann von Gewissensbissen geplagt.  
Da schlüpft aus dem Panzer der Schildkröte plötzlich eine Frau, 
mit der er schließlich eine Familie gründet und viele Jahre auf 
der Insel lebt...

レッドタートル　ある島の物語
2000年に発表した短編「岸辺のふたり」でアカデミー短編アニ
メーション賞を受賞したオランダのマイケル・デュドク・ドゥ・ビッ
ト監督が、8年の歳月をかけて完成させた初長編作品で、第69回
カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で特別賞を受賞。スタジオジ
ブリが、同社としては初となる海外作家の映画製作に参加し、高
畑勲監督がアーティステックプロデューサーとして、シナリオや絵
コンテ作りなどに関わっている。嵐で荒れ狂う海に放り出された
男が、九死に一生を得て無人島に漂着する。男は島からの脱出を
試みるが、不思議な力で何度も島に引き戻されてしまう。そんな
絶望状況の中、男の前にひとりの女が現れ……。
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Japan 2010 | R: Hosoda Mamoru | 114 Minuten | FSK 12 | OmU

Summer Wars
Wenige Jahre in der Zukunft hat das Internet endgültig Kontrolle 
über unseren Alltag ergriffen. Die User der virtuellen Community 
„OZ“ nutzen ihre Avatare zum Einkaufen, Bezahlen, Spaß haben 
oder Arbeiten. Doch dann taucht in „OZ“ plötzlich ein gesetzloser 
Avatar auf, der sich die Accounts der anderen User einverleibt 
und so immer mächtiger wird. Unterdessen begleitet Kenji seine 
Schulfreundin Natsuki in den Sommerferien auf das Anwesen 
ihrer Großfamilie. Damit ihre Großmutter glücklich ist, behauptet 
Natsuki kurzerhand, dass Kenji ihr Verlobter sei. In der Nacht 
erhält der mathematikbegeisterte Kenji per SMS ein Zahlenrät-
sel, das er sofort löst. Am nächsten Morgen landet er deshalb 
allerdings als gesuchter Krimineller in den Fernsehnachrichten. 
Der von ihm geknackte Code wurde für einen weiteren Angriff  
auf die Online-Welt „OZ“ benutzt ...

サマーウォーズ
「時をかける少女」の細田守監督が、同作に続いて脚本・奥寺佐
渡子、キャラクターデザイン・貞本義行とともに描くオリジナル長
編アニメーション。数学が得意だが気弱な高校2年生の健二は、
憧れの先輩・夏希に頼まれ、夏休みの間、彼女の実家で夏希のフ
ィアンセとして過ごすことに。そんな時、健二はネット上の仮想空
間OZで起きた事件に巻き込まれ、その影響が現実世界にも波
及。夏希の一家ともども、世界の危機に立ち向かう。

Millennium Actress 
Regisseur Genya Tachibana möchte schon seit Ewigkeiten ein 
Interview mit der von ihm angebeteten Filmschauspielerin Chi- 
yoko Fujiwara realisieren. Nun hat der ehemalige Leinwandstar 
endlich seine Erlaubnis zu einem Interview erteilt und der 
Regisseur macht sich voller Vorfreude mit seinem wenig begeis-
terten Kameramann Ida auf, um die seit 30 Jahren zurückgezogen 
lebende Actrice zu besuchen. Vor dem Interview überreicht Genya 
Tachibana ihr einen alten Schlüssel, welchen der Star früher 
immer um seinen Hals trug und wie einen Augapfel hütete,  
ihn dann aber beim Dreh des letzten Films verlor. Angerührt  
von dem für sie so wichtigen Präsent beginnt sie ihre Lebens- 
geschichte zu erzählen.

千年女優
「パーフェクト・ブルー」の今敏監督が、数十年にわたり1人の男性
を思い続けた女優の姿を、時間や空間を超えて描くオリジナル長
編アニメーション。小さな映像制作会社の社長・立花は、かつて一
世を風靡した昭和の大女優・藤原千代子のドキュメンタリーを作
るため、人里離れた千代子の邸宅を訪れる。30年前に突如として
銀幕から姿を消し、隠遁生活を送っていた千代子は、立花が持参
した1本の鍵を見て、思い出を語りはじめる。千代子の語りは、いつ
しか現実と映画のエピソードが渾然一体となり、波乱万丈の物語
へと発展していく。第5回文化庁メディア芸術祭アニメーション部
門では、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」と同時に大賞を受賞。
そのほか、第33回シッチェス・カタロニア国際映画祭最優秀アジ
ア映画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を獲得し、ドリームワ
ークスにより世界配給もされた。

Japan 2018  | R: Kon Satoshi | 87 Minuten | FSK 12 | OmUJapan 2019 | R: Okada Mari | 115 Minuten | FSK 6 | OmU

Maquia - Eine unsterbliche Geschichte
Im Lande Iorph, jenseits der Welt der Menschen, lebt das Waisen-
mädchen Maquia im Einklang mit der Natur und ihresgleichen. Ma-
quia ist mit einer lang anhaltenden Jugend gesegnet und bereits seit 
Jahrhunderten verwebt ihre Sippe die Ereignisse eines jeden Tages 
in einem geheimnisvollen Tuch, dem Hibiol. Das idyllische Leben der 
harmonischen Gemeinschaft gerät jedoch ins Wanken, als eine Ar-
mee aus Mesate gewaltsam in Iorph eindringt, um an das langlebige 
Blut der Stadt zu kommen. Voller Verzweiflung und inmitten des 
ausbrechenden Chaos, ergreift Maquia die Flucht, erblickt während-
dessen aber ein verwaistes Kind, das sie Erial nennt. Von nun an 
nimmt sie sich Erial an und zieht es als ihr eigenes Kind groß. Beide 
Waisenkinder begeben sich damit auf eine Reise zur Vergänglich-
keit, Sehnsucht und der unbändigen Liebe zu einer Mutter.

さよならの朝に約束の花をかざろう
「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「心が叫びたがって
るんだ。」などで知られる脚本家の岡田麿里が初監督を務めたオリジ
ナルの長編アニメーション映画。10代半ばで外見の成長が止まり、
数百年生き続けることから「別れの一族」と呼ばれるイオルフの民の
少女マキアと、歳月を重ねて大人へと成長していく孤独な少年エリア
ルの絆の物語が描かれる。人里離れた土地で、ヒビオルと呼ばれる
布を織りながら静かに暮らすイオルフの民の少女マキア。ある日、イ
オルフの長寿の血を求め、レナトと呼ばれる獣にまたがるメザーテ軍
が攻め込んできたことから、マキアとイオルフの民の平穏な日々は崩
壊する。親友や思いを寄せていた少年、そして帰る場所を失ったマキ
アは森をさまよい、そこで親を亡くしたばかりの孤児の赤ん坊を見つ
ける。やがて時は流れ、赤ん坊だったエリアルは少年へと成長してい
くが、マキアは少女の姿のままで……。
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