
Diskussion mit Prof. Heckmann, Betreiber der Oli-Lichtspiele, und Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes 

Sachsen-Anhalt 
Ort 

  Oli Lichtspiele Magdeburg, Olvenstedter Straße 25, 39108 Magdeburg 
  Tel: +49 391 58 69 85; http://www.oli-kino.de/   
   

Anfahrtsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Hauptbahnhof (Ausgang Konrad-Adenauer-Platz/ZOB) mit der Linie 3 oder 4 Richtung Klinikum Olvenstedt bis zur Haltestelle Ebendorfer 
Straße; Zu Fuß der Olvenstedter Straße stadtauswärts ca. 150 Meter weiter folgen, das Kino befindet sich auf der rechten Seite. 
Anfahrtsweg mit dem Auto: Magdeburger Ring (B71) Abfahrt Stadtfeld; nach rechts abbiegen Richtung Stadtfeld und der Olvenstedter Straß3e (Straßenbahnschienen) folgen. Das Kino befindet 
sich ca. 150 Meter nach der Linkskurve auf der rechten Seite. 

 
Veranstalter:	   	   	   	   	   	  in Kooperation mit	   

Landesverband Sachsen-Anhalt 

Scharnhorstring 18          39130 Magdeburg             Telefon: 0391 7232059  

Wir danken UCB Pharma GmbH, Eisai GmbH und Desitin GmbH, sowie den Kooperationspartnern für die freundliche 
Unterstützung dieser Veranstaltung 

Der	  Landesverband	  Epilepsie	  lädt	  ein:	  

„Epilepsie	  im	  Film”-‐	  Film	  1	  von	  3	   
 am Mittwoch, den 20. Januar 2016  
Eine	  Veranstaltung	  zum	  Informieren,	  Diskutieren,	  Austauschen	  und	  Zusammenkommen 

   

UNIVERSITÄTSKLINIKUM MAGDEBURG  A.ö.R. 
 

Neurologische Universitätsklinik 
Direktor: Prof. Dr. med. H.-J. Heinze 

 

Henry	  leidet	  an	  einem	  seltenen	  gene/schen	  Defekt,	  „Chrono-‐
Impairment“	  genannt,	  der	  ihn	  dazu	  zwingt,	  immer	  wieder	  von	  neuem	  
spontan	  durch	  die	  Zeit	  zu	  reisen.	  Er	  kann	  diesen	  Effekt	  nicht	  
beeinflussen,	  allerdings	  scheinen	  die	  Reisen	  von	  Gefühlen	  abhängig	  zu	  
sein,	  da	  er	  meistens	  an	  Orten	  landet,	  an	  denen	  er	  schon	  einmal	  war	  
bzw.	  zu	  denen	  er	  später	  in	  seinem	  Leben	  noch	  kommen	  wird.	  Viele	  
gewöhnliche	  Dinge	  wie	  Stress,	  Freude	  un	  das	  Fernsehen	  können	  Henrys	  
Zeitreisen	  auslösen.	  In	  dem	  Buch	  ,	  das	  als	  Filmvorlage	  diente,	  werden	  
Ähnlichkeiten	  der	  Krankheit	  zur	  Epilepsie	  beschrieben.	  Durch	  sein	  
unmiTelbares	  Erscheinen	  bekommt	  er	  oU	  Probleme.	  Henry	  ist	  
Bibliothekar	  und	  Claire	  hat	  auf	  ihn	  gewartet,	  seitdem	  sie	  ihm	  mit	  6	  
Jahren	  zuerst	  begegnet	  ist.	  Die	  beide	  bekommen	  eine	  Tochter,	  Alba,	  die	  
das	  verwirrende	  Talent	  ihres	  Vaters	  geerbt	  hat.	  Bei	  einem	  seiner	  letzten	  
Zeitausflüge	  muss	  Henry's	  Fuss	  ampu/ert	  werden,	  was	  ihn	  unfähig	  
macht,	  einer	  tödlichen	  Gefahr	  auszuweichen.	  	  
Quelle:	  modifiziert	  nach:	  hTps://de.wikipedia.org/wiki/Die_Frau_des_Zeitreisenden	  und	  hTp://www.kubfic/on.de/
list.php?Ac/ve=Bildstoerung&Filter[4]=0&Display=50&Search=zeitreisenden	  

                                     PROGRAMM 
 

19:00 Uhr  Beginn der Veranstaltung: Grußwort des Vorstands des Landesverbandes Sachsen-Anhalt   

 

19:10 Uhr  Filmvorführung “Die Frau des Zeitreisenden”	  

Film	  von	  	  Robert	  Schwentke	  

USA	  2009,	  107	  Minuten 

weiterer	  Filme,	  	  
jeweils	  MiBwoch,	  19:00	  
20.04.:	  Tatort:	  Borowski	  und	  	  
der	  s/lle	  Gast,	  BRD	  2012	  
01.06.:	  	  Solaris,	  UdSSR	  1972	  

freier	  	  
EintriB	  !	  


