
Die Hanauer Filmemacherin IsabelGathof bei den Dreharbeiten
im Pariser Musee ,d'Art du Judaisme. • Archivfotos: pm

;:"I!Qt~r T~RfRl~hblyr)MgrJt~ '" H"

.Danlei Op'penhe'iln
Film von Isabel Gathof feiert Premiere in Hanau

HANAU • Die Hanauer Jum 2017) - ist bis auf
Filmemacherin und wenige Karten bereits
Regisseurin Isabel Gat:- ausverkauft. .
hof hat ihr Ziel er- Für ihren umfangrei-
reitht: Nach monate- ehen und aufwändigen
langer ,Arbeit an ihrer Film hat die Hanauerin
Dokumentation über Gathof nicht nur die
den in Hanau gebore- Entstehung des Oppen-
nen, international be- heim-Denkmals auf
kannten Maler Moritz dem Freiheitsplatz in
Daniel . Oppenheim Hanau begleitet. Sie
wird qer Streifen am reiste auch nach Jeru-
Sonntag, 15. Oktober, salem, Paris und in die
18 Uhr; zwei Tage nach USA,ummitNachfah-
der Verleihung des Hes- ren Oppenheims und ,
sischen Filmpreises, für . imt Experten und Mu-
den ~Moritz Damel Op- seums-VerantWörtli-
penheim" in der Katego- ehen zu sprechen.

.rie bester Dokumentar-' Zum Auftakt der
film 2(Ü 7 nominiert ist, Oppenheim, Sohn Hanaus - Veranstaltung in Hanau soll
in Hanau gezeigt. das Plakat zur Dokumentation. nun auch der rote Teppich

Die Veranstaltung im größ- yör dem Kino 1 nicht fehlen,
ten Saal des Kinopolis Hanau miere' auf dem größten Jüdi- bei dem sich die Premieren
- das erste Screening in sehen Filmfestival Deutsch:. gäste vor einer Fotowand im
Deutschland (nach der Pre7" la~ds, demJF~B' in Berlin liIll .... ·~p.tzli<;:htgewitt~.rf?tografie-
r-- -'-........... .,.o.-~~···rin:Jassen:köp.nen;:"An das

..~yents~r~enirig; .. ':'1?~i-.·.·.· dein

J~~:ras~~i:fe:~r\,~~~:
".:- s~hIie.ßt· sich'mich~·Iriforina:.,

)~f~e~d~~~~~tm;r~
,;ini' '. Foyer 'des';Kiribs an,bei .
.•dein auch Souveniis rund UIn
..den Film angeboten werden.

Werke des Künstlers sind·
a~ßerdem bis Sonntag, 28. Ja
nqar, im Historischeri Mu-

',. seum von Schloss Philippsru-
i'~~,/'. (lH~~e~t~l\t:,Sie .. si114 T~n ,."..,...,:,~.
3f'~~~SRi,td~r~~s's~1l~pg~M~ls~,: .
~eF~'~acher tifidM.äzerie'; 'an~

.ii;({l~~§lic~ deS50:'jährigen Beste-
hens des MuseumS. Gleich
zeitig findet die Ausstellung
"CharIes Perrault und die
Brüder Grimm" statt. Damit.
ist das Historische Museum
erstmals Partner im Rahmen: '
programm der Frankfurter
Buchmesse. • ju
,~. www.hanau.de
~ www.philippsruhe.ha
nau.de


