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Study Guide
Curriculum links
National and cultural identity; sports; German
media/cinema; generation gap; post-war European
history; the ‘Third Reich’; young people; people
and society.

Das Wunder von Bern: Produktionsdaten
Produktionskosten: ca. 7.3 mio. €
Regie: Sönke Wortmann.

Main themes and activities

Buch: Rochus Hahn; Sönke Wortmann.

Hobbies/sports and society; film genres: historical
feature films; identity and nationality; myths.

Kamera: Tom Fährmann.

Introduction
Materialien zum Film Das Wunder von Bern für
Schülerinnen und Schüler der Stufen AS/A2 in deutsch.

Schnitt: Ueli Christen.
Musik: Marcel Barsotti.

Themenbereiche

Produktionsfirma: Little Shark Entertainment;
Senator Film.

Hobbies/Sport in der Gesellschaft; Filmgenre:
Historische Spielfilme; Identität und Nationalität, Mythen.

Länge: 117 Minuten.

Filmstars

Premiere: 20. Mai 2003 (Cannes);
Deutschlandpremiere: 16. Oktober 2003.

Peter Lohmeyer und Katharina Wackernagel.

Sönke Wortmann
Der Schöpfer deutscher Gründungsmythen?
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Auszeichnungen: Locarno Filmfestival 2003
(Zuschauerpreis); Bayrischer Filmpreis 2004;
Deutscher Filmpreis in Silber, 2004; und weitere Preise.
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Aufgabe 1: Inhaltsangabe
Bringe die folgenden fünf Paragraphen der
Inhaltsangabe in die richtige Reihenfolge.
Kein Wunder also, dass Matthias seine Zeit lieber mit dem
Boss verbringt oder beim Bolzen auf den Straßen der
Bergarbeitersiedlung, wo er gerne die Rolle von Helmut Rahn
spielt. Und während Matthias’ Familie unter den Konflikten
mit dem heimgekehrten Vater zu zerbrechen droht, beginnt in
Bern eine sportliche Erfolgsgeschichte, deren glückliches
Ende sich bis 15 Minuten vor Schlusspfiff kein Mensch hätte
träumen lassen.
In einer kleinen Bergarbeitersiedlung in Essen sieht der
elfjährige Matthias mit seiner Mutter und seinen Geschwistern
voller Hoffnung und Sorge der Rückkehr seines Vaters aus
sowjetischer Kriegsgefangenschaft entgegen. Längst hat
Matthias’ Mutter gelernt, sich und ihre Kinder unter den
großen Entbehrungen des Krieges und der Nachkriegsjahre
allein zu versorgen. Sie führt mit Erfolg und Leidenschaft eine
Eckkneipe. Und der fußballbegeisterte Matthias hat bereits
einen Ersatzvater gefunden: den Essener Stürmer-Star und
Nationalspieler Helmut Rahn – sein Idol.
Weil Matthias für Helmut Rahn eine Kerze in der Kirche
angezündet hat, stellt sein streng katholischer Vater ihn unter
Stubenarrest, und er kann deshalb die Weltmeisterschaftsspiele
nicht im neu gekauften Fernseher verfolgen.
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Der Konflikt zwischen Matthias und seinem Vater spitzt sich zu.
Jetzt muss der Vater etwas tun, um Matthias nicht zu verlieren.
Endlich springt er über seinen Schatten und fährt mit Matthias
in die Schweiz. Auf der Fahrt nach Bern lernen Vater und Sohn
sich wirklich kennen, und Matthias ist gerade noch rechtzeitig
zur zweiten Halbzeit im Stadion, um dabei zu sein, wie Helmut
Rahn das wichtigste Tor in der deutschen Fußballgeschichte
schießt.
Matthias verdient sich als Taschenträger vom „Boss“ nicht nur
ein wenig Geld dazu, das er und seine Familie gut gebrauchen
können, sondern ist für den Stürmer Rahn auch unersetzlich.
Angeblich kann dieser nur dann gewinnen, wenn Matthias als
sein „Maskottchen“ bei den Spielen dabei ist. Matthias glaubt
fest daran.
Als abgemergelter Mann, der deutlich älter aussieht als er ist,
steigt Matthias’ Vater aus dem Zug, verwechselt seine Tochter
mit seiner Frau und schenkt Matthias, dem Ergebnis seines
letzten Heimaturlaubs, kaum Beachtung. Bald muss er
feststellen, dass ohne ihn bereits alles gut zu laufen scheint.
Von Anfang an hat er Schwierigkeiten, die Welt des Krieges und
der Gefangenschaft hinter sich zu lassen und sich auf seine
Familie einzustellen. Gerne möchte der Vater wieder Herr im
Hause sein – und ist doch in Wirklichkeit das schwächste Glied
in der Familienkette. Die Konflikte sind vorprogrammiert.
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Aufgabe 2: Vokabular
Erstelle eine Liste der Wörter oder
Redewendungen, die dir unbekannt sind.
Schlage sie in einem Wörterbuch oder online
unter http://dict.leo.org/nach.

Aufgabe 3
Lückentext. Bitte ergänze die fehlenden
Worte in der Vergangenheitsform.
Sönke Wortmann (Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Darsteller)
Nach der Schule
(studieren) er von 1984-88 an
der Hochschule für Fernsehen und Film in München (HFFM)
und ein Jahr am Royal College of Art in London. Mit Stefan
Müller und Nikolai Karo
(gründen) er seine eigene
Filmfirma „Yakuza-Film“. An der HFFM
(entstehen)
fünf Kurzfilme, darunter Nachtfahrer (1985) sowie Drei D
(1988), ein ironisch-reflexiver Film-im-Film über einen
Filmstudenten, der seinen Abschlussfilm über einen
Filmstudenten bei den Dreharbeiten zu dessen Abschlussfilm
macht.
Wortmanns erster Langfilm
(ist) 1989/90 die
TV-Produktion Eine Wahnsinnsehe. Weitere TV-Filme wie
Allein unter Frauen (1990/91) und Kleine Haie (1991/92)
(werden) von Kritikern positiv bewertet und
(schaffen)
sogar den Sprung ins Kino. Dort
(werden) sie zu
Publikumsrennern. Wortmann
(gilt) darauf als RegieHoffnung des deutschen Kinos. Nach dem Ausflug ins
Roadmovie mit Mr. Bluesman (1992/93), der an die
vorherigen Erfolge nicht anknüpfen
(kann), besann
er sich wieder auf sein komödiantisches Talent.
Für Bernd Eichinger, der von nun an Wortmanns Filme
produzierte,
(entstehen) die Komödien Der bewegte
Mann (1994) und Das Superweib (1995). Der bewegte
Mann, eine Adaption einiger Comics von Ralf König,
(wird) zu einem der größten Kassenerfolge des deutschen
Nachkriegsfilms.
Quelle: www.filmportal.de

Aufgabe 4: Diskussion
Was für ein Genrefilm ist Das Wunder von Bern? Ist dies so
einfach zu sagen, oder handelt es sich um einen „Genremix“?
Wenn ja, welche Teile des Films gehören zu welchen Genres?
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Sönke Wortmann
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Am Tag der Filmvorführung – Vor dem Film
Aufgabe 1: Gruppenarbeit

Aufgabe 2: Charakterisierung

Was glaubst Du, was der Titel des Films bedeutet?
Warum ist von einem Wunder die Rede?

Beschreibe die folgenden Personen! Was zeichnet sie
besonders aus? Wie unterscheiden sie sich voneinander?

Name
Aussehen?

Charaktereigenschaften?

Status? Beruf?

Wie gehen sie mit
Problemen um?

Was wollen sie vom
Leben?
Haben sie Träume?

Wo leben sie?

Wer sind ihre
Freunde?
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Richard Lubanski

Christa Lubanski

Matthias Lubanski

Paul Ackermann
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Am Tag der Filmvorführung – Nach dem Film
„Das Wunder von Bern und der neue Wunsch nach einer positiven deutschen Identität“
– Vortrag: T Hochscherf

Aufgabe 3: Gruppen Rollenspiel

Aufgabe 5: Interview

Ihr seid eine Filmproduktionsfirma und habt die Idee, einen
historischen Spielfilm über einen bedeutenden Moment in der
Geschichte des englischen Nordostens oder des gesamten
Landes zu drehen. Stellt eine Szene aus diesem Filmprojekt dar,
so dass die anderen Gruppen erraten können, um was für ein
Ereignis es sich handelt.

Stelle einem der Hauptdarsteller fünf Fragen.
Was würdest Du fragen?

Diskutiert auch die folgende Punkte:
• Wer soll in eurem Film die Hauptrolle(n) spielen?
• Wo wird gedreht?
• Wie soll der Film aussehen (Kostüme, Kamera, Schnitt, etc.)
• Für wen ist der Film gemacht (d.h. wer ist das Zielpublikum)?

Aufgabe 4:
Rollenspiel zu zweit
Spielt zu zweit einen Dialog zwischen Vater (Richard)
und Matthias nach, der zehn Jahre nach dem „Wunder
von Bern“ spielt. Was schätzt ihr am anderen, was gefällt
euch nicht (oder hat euch in der Vergangenheit nicht
gefallen)?
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Aufgabe 6: Presse Echo – Pressestimmen zum WM Sieg 1954
Inwiefern unterscheiden sich die Pressestimmen im In- und Ausland? Woran mag dies liegen?
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Quelle: Arthur Heinrich: Tooor! Toor! Tor! – Vierzig Jahre 3:2, Rotbuch Verlag Berlin 1994, S. 149
über etwas brüten: sehr stark über etwas nachdenken
der Trümmerschutt: debris
verdüstern: verdunkeln
jmdn. schinden: to mistreat so
jmdn. verachten: to despise so
der Selbstbehauptungswille: will for self-assertion
eine (große) Leistung vollbringen: to achieve sth.
die Zuversicht: confidence
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etwas überwinden: to get over sth., to overcome
jmdn./etw. unterdrücken: oppress so/sth
ein Spiel abpfeifen: to blow the final whistle
jmdm. läuft es kalt den Rücken hinunter: to send shivers
down one’s spine
die Auswirkung: der Effekt
dröhnen: to drone
etwas aufwiegen: etwas kompensieren
das Schaudern: a shudder
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Filmkritik
Das Wunder von Bern
Der Regisseur und Fußballfanatiker Sönke Wortmann erfüllte sich
mit «Das Wunder von Bern» einen Jugendtraum. Die Idee dazu
schlummerte schon seit 15 Jahren in seinem Kopf, aber erst heute
wurde die Realisation der zahlreichen Spezialeffekte möglich.
Ähnlich wie das Kolosseum in «Gladiator» wurde das Berner
Wankdorf-Stadion im Computer wieder aufgebaut und mit
tausenden von digitalen Zuschauern gefüllt.
«Das Wunder von Bern» ist also ein Film für die ganze Familie:
Fußball für den Papa, Emotionen für die Mama und digitale
Spezialeffekte für die Kinder. Bei der Weltpremiere in Locarno
bekam der Film minutenlangen Applaus und den Publikumspreis.
Einziger Wermutstropfen: In der letzten Szene wird der Film doch
etwas zu sentimental und der sonst so strenge Vater beginnt zu
weinen.
http://www.cineman.ch/movie/2003/DasWunderVonBern/review.html

Das Wunder von Bern
Eigentlich ist die Geschichte wie gemacht für Sönke Wortmann,
der mit “Kleine Haie” bereits sein Talent für schönen Rasensport
bewiesen hat. Doch die Chance, eine echte deutsche Heldensage
zu kreieren, scheitert an unausgewogenen Charakteren, schwacher
Struktur und einem unpackenden Finale.
http://filmdramen.suite101.de/article.cfm/kritik_das_wunder_von_bern

Das Wunder von Bern
"Das Wunder von Bern" ist das Psychogramm einer Gesellschaft
zwischen den Gezeiten: Der Nationalsozialismus steckt noch in den
Köpfen („Ein deutscher Junge weint nicht!"), das neue Selbstbild
entsteht gerade erst. Wortmanns Film überträgt die
nachkriegsdeutsche Seelenlage in ein hochgradig emotionales
Zeitbild, das nach dem Tor von Helmut Rahn zu dem rührendsten
Schluss findet, den sich ein deutscher Regisseur seit langem
getraut hat: „Deutsche Jungs dürfen manchmal doch weinen."
http://www.cinema.de/kino/filmarchiv/film/
das-wunder-von-bern,1297039,ApplicationMovie.html

schlummern: schlafen
der Wermutstropfen: downside
(lit. Drop of vermouth, a bitter tasting drink)
an etwas scheitern: to fail, to shipwreck
unausgewogen: imbalanced
packend: spannend
hochgradig: sehr; äußerst
rührend: moving; emotional
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Aufgabe 7: Filmkritik
Schreibe eine eigene Filmkritik! Was ist an dem Film besonders gut, was kann man kritisieren?
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Aufgabe 8: Textarbeit
Oscars in Deutschland
In Deutschland feiern sie zwei große Medienfeste:
die Berlinale und die Bambis1.
Lies die folgenden Texte.
Sind sie ähnlich? Feiern sie die gleichen Medienformen?
Wie werden die zwei Feste beschrieben?
Was zeigen uns die Texte über die Promis2, die Preise und über
die Medienquellen bzw. die Zeitungen selbst?Ist das ähnlich zu
englischen und amerikanischen Filmpreisen und Presseformen?

Die schönsten Bambis auf dem roten Teppich
Vorhang auf für Britneys Bambi-Show... Doch, Moment
mal! Wo war die Sängerin auf dem Teppich?
Den ließ Britney sausen3...

Wunderschöne Frauen gab's dennoch zu sehen: Popstar Pink,
Sylvie van der Vaart, Franziska van Almsick! Nur Britney fehlte
eben... und ließ ein paar traurige Fans zurück, die ihr Idol gern
hautnah4 erlebt hätten.
Trotzdem! Die Sängerin ist DAS Highlight der 60.
Bambi-Verleihung.
Vergessen sind die Abstürze5 und Skandale. Strahlend schön,
gut gelaunt, durchtrainiert – Britney ist 2008 ein grandioses
Comeback gelungen, für das sie jetzt mit einem Bambi
ausgezeichnet wird. Den Medienpreis kriegt sie heute Abend
bestimmt. Nur für einen Auftritt auf dem roten Teppich6
reichte wohl die Zeit nicht. Möglicher Grund: Britney musste
gleich zu Beginn der Gala auf die Bühne, sang
ihre Single „Womanizer“ aus dem neuen
Album „Circus“.
Die große Bambi-Gala in
Offenburg. Im Publikum
zahlreiche internationale
Topstars: die italienische
Filmdiva Claudia Cardinale,
US-Schauspielerin Meg Ryan,
Hollywood-Star Keanu Reeves,
Formel-1-Weltmeister Lewis
Hamilton, Popstar Pink.
Und auch deutsche Prominenz ist zuhauf vertreten:
Boris Becker, Iris Berben, Karl Lagerfeld, Verona Pooth
mit Ehemann Franjo...

Bild Zeitung:http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/leute/
2008/11/28/bambi-2008-verleihung/glanzvolle-gala-dienacht-der-schoenen-frauen.html

1 Der Bambi ist ein jährlich in Deutschland verliehener Medien- und
Fernsehpreis. Der Bambi wurde 1948 ins Leben gerufen und ist somit der
älteste deutsche Medienpreis. Früher aus Porzellan gemacht ist die Figur
jetzt ein goldenes Rehkitz
2 Celebrities
3 etwas sausen lassen (coll.): to let sth. go
4 close-up
5 Crisis/crash
6 Der rote Teppich – red carpet
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Aufgabe 9: Berlinale- Lotto
Bevor du den folgenden Text über die Berliner
Filmfestspiele liest, setz die entsprechenden
Zahlen und Beschreibungen zusammen!
19.000

Filme, die jährlich gezeigt werden

4.000

Länder, die durch die Besucher vertreten werden

400

Anzahl der Festivalbesucher

120

TeilnehmerInnen, die zu dem
Campusprogramm eingeladen werden

200.000

Journalisten, die auch dabei sind

350

Eintrittskarten, die verkauft werden

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale) sind nicht
nur ein jährlich in Berlin stattfindendes Filmfestival, sondern
eines der wichtigsten Events der internationalen Filmindustrie.
Mehr als 19.000 Fachbesucher aus 120 Ländern, darunter
4.000 Journalisten, akkreditieren sich jedes Jahr bei den
Internationalen Filmfestspielen.
Ein Mammutereignis, aber auch ein Fest der Begegnung und
Diskussionen. Mit über 200.000 verkauften Eintrittskarten ist
die Berlinale nicht nur Branchentreff, sondern auch weltweit
das größte Publikumsfestival. Kunst, Glamour, Party und
Geschäft liegen zwei Wochen lang eng beieinander.

Berlinale Picture
Die ganze Welt des Films
Das öffentliche Programm der Berlinale zeigt jedes Jahr bis zu
400 Filme, überwiegend Welt- oder Europapremieren. Filme
aller Genres, Längen und Formate können zur Bewerbung
eingereicht werden. Die Berlinale unterscheidet zwischen
verschiedenen Sektionen mit jeweils eigenem Profil: großes
internationales Kino im Wettbewerb, Independent und Arthouse
im Panorama, besonderes Kino speziell für ein junges
Publikum in der Sektion Generation, spannende
Neuentdeckungen aus der deutschen Filmlandschaft in der
Perspektive Deutsches Kino, ein geschärfter Blick auf
„entfernte“ Filmländer und experimentelle Formen im Forum
sowie die vielfältige Erkundung filmischer Möglichkeiten in den
Berlinale Shorts. Ergänzt wird das Programm durch eine
Retrospektive sowie eine Hommage, die sich auf das
Lebenswerk einer großen Filmpersönlichkeit konzentriert.

Berlinale Picture
Zeigen, Ermöglichen, Initiieren
Die Internationalen Filmfestspiele Berlin sind ein Schaufenster
des internationalen Filmschaffens…Eine der vielen Früchte
dieser kooperativen Orientierung des Festivals ist der Berlinale
Talent Campus, der während des Festivals stattfindet und
durch ein breites Netzwerk kreativer Partner ermöglicht wird.
Rund 350 junge Filmtalente aus aller Welt lädt der Campus für
eine Woche nach Berlin ein, um in Workshops und Diskussionen
mit erfahrenen Profis und Persönlichkeiten des Films
zusammen zu kommen. Der „Talentschmiede“ geht es vor allem
um die Vermittlung von Know-How, Teamwork und
Ideenaustausch. Der Campus investiert in die Zukunft – in die
des Festivals, vor allem aber in die des Films.
http://www.berlinale.de/de/das_festival/festivalprofil/
profil_der_berlinale/index.html

Sandra Bullock hat im Jahr 2000 einen Bambi gewonnen.
Schau ihre Dankesrede an.
http://www.youtube.com/
watch?v=s10x38SMb-g&feature=related
Pictures: Sandra Bullock, Leonardo di Caprio, Renee
Zellweger, Eric Bana Caption: Die alle können Deutsch.
Leo spricht hier auf Deutsch:
http://www.youtube.com/
watch?v=OzZZ3r7qfsY&feature=related
Weiter lesen:
http://www.berlinale.de/de/das_festival/festivalprofil/
profil_der_berlinale/index.html
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Aufgabe 10: Weitere Fragen
Was bedeutet Fußball für die Menschen im Film?
Was bedeutet Fußball für dich?
Wie war das Leben in Nachkriegsdeutschland?
Wie unterscheidet es sich vom Leben in der Schweiz, ein
Land, das nicht in das Kriegsgeschehen eingegriffen hat?
Warum denkst du war der Film in Deutschland so beliebt?
Was konnte die jüngere Generation von Deutschen,
der Generation ihrer Eltern nach dem Krieg beibringen?

Aufgabe 11: Re-education durch Fußball
Warum konnte Fußball den Deutschen helfen, eine Demokratie zu werden?
Gab es noch andere wichtige Faktoren?
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Zusatzinformationen:
Chronik: Die 50er Jahre
1949

1955

• Berlin: Winter 1948/49: Berliner Luftbrücke: Die Sowjetunion
unterbindet jeglichen Verkehr nach West Berlin. Die Stadt
wird von der britischen und amerikanischen Luftwaffe aus
der Luft versorgt und stellt somit sicher, dass West Berlin
ein Teil Westdeutschlands bleibt

• Der deutsche Kanzler, Adenauer, reist nach Moskau;
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion;
Versprechen der Entlassung und Heimkehr tausender
deutscher Kriegsgefangener

• Bonn: 23./24. Mai, Gründung der Bundesrepublik
Deutschland (BRD);
• Ost-Berlin: 7. Oktober, Gründung der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR)

• die Wirtschaft floriert, der Wiederaufbau kommt in Schwung,
das „Wirtschaftswunder“ blüht
• James Dean, Filmschauspieler und Jugend-Idol, stirbt nach
einem Verkehrsunfall

1956
1950
• in der BRD leben etwa 50 Millionen, in der DDR etwa 19
Millionen Menschen

1951

• BRD: Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und des zivilen
Ersatzdienstes; DR: Aufbau der Nationalen Volksarmee
• Volksaufstand in Ungarn gegen sowjetisch-kommunistische
Herrschaft wird blutig niedergeschlagen

• mit der Einführung der „sozialen Marktwirtschaft“ leitet
Ludwig Ehrhardt als Wirtschaftsminister das später so
genannte „Wirtschaftswunder“ ein

• die Discjockeys des US-Soldatensenders AFN spielen immer
häufiger Rock’n’Roll-Titel wie „Rock around the clock“ oder
„See you later, alligator”

1952

• Beginn einer amerikanisch geprägten Jugendkultur in
Deutschland mit Blue Jeans, Coca-Cola, etc.

• sowjetisches Verhandlungsangebot zur eventuellen
Wiedervereinigung eines neutralen Deutschland an die
Westmächte, die BRD lehnt ab

• erstes Rock’n’Roll-Turnier in Hamburg

• der NWDR (Nordwestdeutsche Rundfunk – gegründet nach
dem Vorbild der BBC) beginnt mit der Ausstrahlung
regelmäßiger Fernsehsendungen; Ende des Jahres waren
3.728 Geräte verkauft

• Mitbegründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWG (dem Vorläufer der heutigen EU)

• „Petticoats“, weite gesteifte Unterröcke kommen in Mode.
Westdeutsche Jugendliche hören am liebsten amerikanischen
Rock and Roll

1957

• Einführung der 45-Stunden-Woche in der Metallindustrie
• etwa 100.000 vor allem italienische Gastarbeiter sind in
westdeutschen Betrieben beschäftigt
• die Sowjetunion startet den ersten künstlichen Erdsatelliten
„Sputnik

1953

• es gibt 1 Millionen Fernsehteilnehmer

• Ost-Berlin: 17. Juni, aus einem Bauarbeiterstreik wird ein
landesweiter Volksaufstand mit der Forderung nach freien
Wahlen; Niederschlagung durch sowjetische Panzer

1958

• Live-Fernsehübertragung der Krönung von Elisabeth II.
von England

• Berlin-Ultimatum: die Sowjetunion fordert die Umwandlung
Berlins in eine entmilitarisierte, neutrale Stadt; die
Westmächte lehnen ab

• Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt, des Mount Everest

• nach Auftritten des Rockstars Bill Haley machen Fans aus
Konzertsälen Kleinholz

1954

• das „Gleichberechtigungs-Gesetz“ tritt in Kraft

• Beitritt der BRD zur NATO und Westeuropäischen Union,
heftige Diskussion um die Wiederaufrüstung

• Elvis Presley kommt als amerikanischer Soldat nach Deutschland

• Bern: 4. Juli, Endspielsieg der deutschen Fußballmannschaft
gegen Ungarn, Deutschland (BRD) wird Fußballweltmeister.
Im ganzen Land ist man euphorisch und bekennt sich zu
dem Slogan: „Wir sind wieder wer!“

1959
• Fritz Walter, Teamkapitän der Weltmeister-Elf von Bern,
beendet mit 38 Jahren seine aktive Laufbahn

1961
• Berlin: 13. August, Bau der „Berliner Mauer“, die den Ostvom Westteil der Stadt hermetisch abriegelt; Beginn der
endgültigen Teilung Deutschlands
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Learning, Engagement & Development at Tyneside Cinema
For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development
(LEaD) programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/lead or contact:
Mike Tait
Learning Programme Officer
Tyneside Cinema
10 Pilgrim Street
Newcastle upon Tyne
NE1 6QG
Telephone: 0191 227 5510
E-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk
www.tynesidecinema.co.uk/lead
Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592.
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