¿Ein Olivenbaum in Düsseldorf?
Ja, wie geht das denn?! Am 9. November 2016 erfuhren die Schülerinnen und Schüler
der 12er und 13er Spanischklassen in Begleitung ihrer Spanischlehrerinnen, Frau Broch
und Frau Krebber, sowie ihrem Spanischlehrer, Herrn Schirmer, welche tragende
Bedeutung solch ein Baum haben kann. Erst recht, wenn er 2000 Jahre alt ist und aus
seiner Heimat Spanien für 30.000 € nach Düsseldorf verkauft bzw. „entführt“ wird!
Der Film „El Olivo“ (Der Olivenbaum), den die Spanischklassen der Lore-Lorentz-Schule
im Szenekino Bambi in Düsseldorf
sahen, gehörte zum Rahmenprogramm der
diesjährigen Jornadas Hispánicas.
Alma ist die Heldin in Icíar Bollaíns Film "El Olivo“. Die Protagonistin spricht Jugendliche
an, der Film erzählt von widersprüchlichen Gefühlen, vom Aufbegehren gegen
Ungerechtigkeit, ist aber auch immer wieder witzig und etwas verrückt. Dass das letzte
Viertel in Deutschland spielt, ist ein weiterer Berührungspunkt für SuS, soz. die Welt aus
den Menschen heraus erklären - auf spanische Art.
Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler war sehr angetan von diesem Kinobesuch –
außerhalb des normalen Unterrichtes, wie man an folgenden Zitaten erkennen kann:.
„Eine einfühlsame Geschichte, welche die bedingungslose Liebe zwischen Generationen
aufzeigt; dabei wird der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland aufgenommen
und super „performt“!“ (NN, 13 PE)
„Ich hätte nicht gedacht, dass Erinnerungen an einen Baum so ergreifend sind.“ (Fenja, 13
PE1)
« ‚El olivo‘ es una película sentimental y para mí muy
emocional. Se nota como los sentimientos, sobre todo el
dolor, cambian el hombre. » (Katrin D., 12 NC)
«Ich fand den Film sehr spannend, da er eine schöne
Geschichte mit einem gefühlvollen Hintergrund hat. Zudem
war der Film auch mit weniger Spanischkenntnissen gut zu
verfolgen.» (Manuela, 12 NC)

«Bäume sind mehr als Pflanzen, sie verbinden die Menschen, vor allem so alte Bäume
wie der Olivenbaum.» (Ewa Susanne, 12 NC)
Ein weiterer Kinobesuch im Bambi erfolgte mit anderen Anfängerklassen am 27. Januar
2017.
«La película ‚El olivo‘ me ha gustado muchísimo. Es una película muy emocional porque
trata de una familia española y sus problemas, la diferencia entre la cultura de España y
Alemania y la importancia de amistad y amor. » (Sofia Jung, 11 GT1)
„ Wir, die Klasse 11 HH2 als Spanisch Anfängerklasse der Höheren Handelsschule,
fanden es sehr interessant und abwechslungsreich, außerhalb des Unterrichtes in einen
spanischen Film zu gehen, in dem spanische und deutsche Kultur aufeinandertreffen. Wir
konnten uns nicht nur mit dem Film identifizieren, weil er zum Teil in Düsseldorf spielt,
sondern auch weil die Geschichte des Film sehr realistisch ist.“

