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Ab 27.08.: dAs märchen der märchen // der chor
Ab 03.09.: ricki - Wie FAmilie so ist
Ab 10.09.: FAck ju göthe 2 // hoW to chAnge the World 
Ab 17.09.: ich & kAminski
Ab 24.09.: everest // 45 yeArs // liFe // Am ende ein Fest
Ab 01.10.: A royAl night // der stAAt gegen Fritz bAuer
Ab 08.10.: er ist Wieder dA // pAn // lAndrAub
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AB 20. AUGUST IM KINO

„Ein absoluter Hit – gute Laune garantiert!”
PROGRAMMKINO.DE

„Ein absoluter Hit – gute Laune garantiert!”
PROGRAMMKINO.DE
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45 yEars

45 years

a royal night - Ein königliches Vergnügen

45 Jahre leben sie zusammen. Doch es
gibt ein Geheimnis, das sieben Tage vor
dem Hochzeitstag bekannt wird.
Kate steckt mitten in den Vorbereitungen
zu ihrem 45. Hochzeitstag, als ihr Mann
Geoff plötzlich eine nachricht bekommt,
die ihn in die Vergangenheit zurückver-
setzt. Vor 50 Jahren verunglückte seine
damalige Freundin bei einem Unfall in den
schweizer Alpen tödlich. Als ihr Leichnam
erst jetzt, eingefroren im Eis gefunden
wurde, sind Kate und Geoff geschockt,
doch sie können ihre Verunsicherung nicht
teilen. Er zieht sich immer mehr in eine
ferne Welt der Erinnerungen zurück, wäh-
rend Kate versucht, aufkeimende Eifer-
sucht und Angst mit Pragmatismus zu
unterdrücken. Es gilt, die Musik und das
Menü für die Party auszusuchen und wei-
tere Arrangements zu treffen. Doch mehr
und mehr, fast subtil gerät ein eingespiel-
tes Zusammenleben aus dem Takt. 

GB 2015 93 Min.
Regie: Andrew Haigh 
Darsteller:  Charlotte Rampling, Tony Richardson

termine: Ab 24.09. im kino breitwand

a royal night
EIn KönIGLIcHEs
VERGnüGEn

Der Krieg ist zu Ende. Es ist der 8. Mai
1945, der 'Victory in Europe Day'. Auch
die britischen Prinzessinen Elizabeth, da-
mals 19 Jahre alt, und die 14-jährige Mar-
garet sollen diesen Freudentag feierlich
begehen – so feierlich, wie es sich für Ho-
heiten geziemt, und mit der offiziellen Er-
laubnis von König Georg VI., gespielt von
Rupert Everett in einer wirklich staatstra-
genden Rolle. Doch die jungen Hoheiten
schleichen sich fort von den beigestellten
Aufpassern und stürzen sich in eine Par-
tynacht in London.

GB 2015 97 Min.
Regie: Julian Jarrold
Darsteller: Sarah Gadon, Emily Watson, Rupert 

Everett, Bel Powley, Jack Reynor 

termine: Ab 01.10. im kino breitwand
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about a girl

alles steht kopf

allEs 
stEht kopf

Die elfjährige Riley wird aus ihrem bishe-
rigen Leben im mittleren Westen gerissen,
als ihr Vater einen neuen Job annimmt.
Die Familie zieht nach san Francisco und
die Gefühle im Kontrollzentrum von Rileys
Verstand haben mächtig zu tun: “Freude”
versucht, das Positive herauszustellen,
doch “Angst”, “Wut”, “Ekel” und “Traurig-
keit” bekommen immer mehr die über-
hand. Die Gefühle sind sich uneins
darüber, wie sie das Mädchen am besten
durch den veränderten Alltag navigieren
können. Als sich “Freude” und “Traurigkeit”
dann auch noch in Riley verlaufen, wird
alles noch komplizierter. Die zwei treffen
die beiden verirrten Gefühle von Rileys
imaginären Freund Bing Bong und der hat
noch eine Ladung guter Laune im Gepäck.
Aber der Weg durch Träume und Gedan-
ken zurück in die Zentrale ist lang und vol-
ler Hindernisse, so wie eben durch die
Pubertät.

USA 2015 94 Min.
Regie: Pete Docter

termine: Ab 01.10. im kino breitwand

about a girl

Rabenschwarze Komödie über die schwie-
rigkeit erwachsen zu werden und gleich-
zeitig das Glück dieser Zeit. charleen,
fünfzehndreiviertel, hört bevorzugt Musik
von toten Leuten und fragt sich manch-
mal, warum alles so kompliziert sein muss.
sie hat null Bock auf Familie, schule und
erst recht nicht auf die üblichen Mädchen-
gespräche über Jungs und Mode. Mehr
aus Trotz und einer Laune heraus be-
schließt charleen sich umzubringen. Doch
statt im Jenseits landet sie mit einem ge-
stauchten Halswirbel im Krankenhaus, und
ihrer Mutter sabine muss sie versprechen,
zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Zu
ihrer überraschung trifft sie dort auf
Linus, den größten streber ihrer Klasse.
Linus ist zwar ein etwas seltsamer Typ,
aber er heitert charleens pessimistische
Weltsicht auf. Die Liebe erwischt charleen
unverhofft und die Dinge beginnen spaß
zu machen, obwohl sie doch gar keinen
Bock darauf hatte. 

D 2013 98 Min., 
Regie: Mark Monheim
Darsteller: Jasna Fritzi Bauer, Heike Makatsch, 

Aurel Manthei, Simon Schwarz
termine: Weiter ab 27.08. 

im kino breitwand
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am EndE Ein fEst

Ein Telefon in einem Altersheim. Zelda
hebt ab. Es ist ein Anruf vom lieben Gott.
Er sagt ihr, dass sie doch bitte noch ein
bisschen auf Erden weilen soll, im Himmel
wäre gerade gar nichts frei.
Darf man darüber lachen, wenn uns der
Tod ins Gesicht blickt? sterbehilfe ist ein
schweres Thema, wird hier aber leicht er-
zählt, komisch und vielleicht auch ein biss-
chen provozierend, weil gleich an zwei
Tabus – das Alter und das Geschlecht –
gerührt wird. 
Den lieben Gott spielt Ezekiel, der das
Thema Altwerden, sterben, selbstbestim-
mung und Würde auf melancholisch-hu-
morvolle Art durchdekliniert. seine
schwester Yana kommt zu ihm und bittet
ihn, ihren Mann, der im sterben liegt, zu

erlösen. nicht so einfach natürlich, denn
das wäre Mord, einerseits. Andererseits
aber fehlt die Expertise für einen leichten
Tod. Was tun? Ezekiel baut doch Maschi-
nen und damit könnte man das Problem,
dass niemand die spritze ansetzen will,
umgehen. Er baut einen Apparat aus We-
ckern, Fahrradkette, Zahnrädern, aber wer
drückt den Knopf? Und was ist, wenn es
nicht bei Yanas Mann bleibt und weitere
alte Menschen anfragen und sogar Geld
anbieten – darf man das alles? 

ISR/D 2015 95 Min.
Regie: Sharon Maymon
Darsteller: Zeev Revach, Levana Finkelshtein, 

Aliza Rosen, Rafi Tabor  
termine: Ab 24.09. im kino breitwand

am Ende ein fest
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amy

broadway therapy

broadway 
thErapy

Woody Allen lässt grüßen in einem auf
dem Filmfestspielen in Venedig bejubelten
Filmspaß von einem weiteren Altmeister:
Peter Bogdynovich (“Is´was, Doc?”, “Die
letzte Vorstellung”)
Der Broadway-Regisseur Arnold ist ein
schürzenjäger, daran ändert auch seine
Ehe mit Delta nichts. seine neueste Be-
kanntschaft der intimeren Art ist Isabella,
genannt "Izzy", eine junge Prostituierte
und angehende schauspielerin. Er möchte
Izzy helfen, außerhalb ihres nachtjobs
Karriere zu machen. Der reiche Mann bie-
tet ihr 30.000 Dollar an – dafür soll sie
aufhören, als Escort-Dame zu arbeiten.
Izzy aber möchte in der neuen Aufführung
von Arnold spielen. Doch der Autor des
stücks, Joshua Fleet, verguckt sich auch
in Izzy – und dummerweise ist seine
Freundin Jane die schlecht gelaunte The-
rapeutin der verführerischen nachwuchs-
schauspielerin. Komödiantische Verwick-
lung garantiert.
USA 2015 93 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Peter Bogdanovich
Darsteller: Imogen Poots, Jennifer Aniston, 

Owen Wilson

termine: Weiter ab 27.08.2015 
im kino breitwand

amy

Amy Winehouse konnte mit persönlichen
songtexten, die sie mit ihrer charakteris-
tischen soulstimme zum Leben erweckte,
Millionen Fans berühren. Ihr beeindru-
ckender Ruhm war aber nur von kurzer
Dauer. Im Alter von gerade einmal 27 Jah-
ren starb Winehouse an einer Alkoholver-
giftung. 
Mithilfe von zuvor unveröffentlichtem, pri-
vatem Material werden direkte Zusam-
menhänge zwischen Winehouses
persönlichen Erfahrungen und ihren songs
hergestellt und letztendlich ein besonders
intimer Einblick in das Dasein und das
Wirken der viel zu jung verstorbenen Mu-
sikerin gewährt.

GB 2015 127 Min., FSK ab 12 Jahren, 
Regie: Asif Kapadia 

termine: Weiter ab 27.08.2015 
im kino breitwand
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california
city

california city

coconut hero

Meditativer Essay über den Landstrich in
der Mojave-Wüste, der dokumentarische
mit fiktionalen Elementen mixt.
Die Immobilienkrise hat ihre tiefen spuren
hinterlassen, auch in der post-apokalyp-
tisch anmutenden Mojave-Wüste in Kali-
fornien. Ein Mann soll die swimmingpools
der abgeschotteten, zwangsgeräumten
Häuser von Moskitos befreien. Auf seinem
Weg durch die Wüste erinnert ihn alles,
von schmetterlingen bis zum Asphalt, an
seine Ex-Geliebte chelsea. In seiner Ver-
zweiflung sucht der Wanderer Rat bei lo-
kalen Geistlichen, Hellsehern und
Plünderern. Je länger seine Reise durch
die Wüste andauert, desto rarer werden
Wasser und Moskitos  – und der Kontakt
zur Zentrale seines Arbeitgebers bricht ab.
nach und nach wird dem Mann die vor-
beiziehende Landschaft immer vertrauter:
Alles ist isoliert, leer und ausgetrocknet. 

D/USA 2014 84 Min.
Regie Bastian Günther
Darsteller: Jay Lewis, Chelsea Williams, 

Daniel C. Peart 

termine: Ab 10.09. im kino breitwand

coconut hEro

Der 16-jährige Mike lebt mit seiner cho-
lerischen Mutter cynthia in der kleinen
und verschlafenen Hollzfällerstadt Faint-
ville, tief in den Wäldern Kanadas. Mike
hat keine Freunde, sein Vater ist weg und
er hat weder Ambitionen noch Interessen
- nicht mal ein Lieblingsessen. Eigentlich
möchte er nur eines: nicht mehr da sein.
Eines Tages entschließt er sich, eine Trau-
eranzeige in der Zeitung aufzugeben und
sein Leben zu beenden. 
Zu seiner großen überraschung wacht er
nicht im Himmel auf, sondern im städti-
schen Krankenhaus. Er scheint aber doch
noch seinen Willen zu bekommen, denn
die Ärzte finden bei ihren Untersuchungen
einen tödlichen Tumor. Erleichtert lehnt
Mike eine Operation ab und erwartet voll
Freude seinen sicheren Tod. Aber da trifft
er ein junges Mädchen und begegnet der
Liebe, ohne zu wissen, was sie ist. Aber
seltsamerweise fängt sein Leben an,
spaß zu machen.

D/CA 2015 97 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Florian Cossen
Darsteller: Krista Bridges, Sebastian Schipper, 

Alex Ozerov, Bea Santos, Udo Kier
termine: Weiter ab 27.08.2015 

im kino breitwand
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das märchEn dEr märchEn

Was für die Deutschen die Gebrüder
Grimm sind, ist für die Italiener Giambat-
tista Basile: Dessen Märchensammlung
“Das Pentameron” inspirierte auch die
Grimms und ist nun Anlass für Matteo
Garrone, sich nach Mafia und Realty-TV
mit einer Märchenwelt zu beschäftigen, in
der er diverse Geschichte zu einem exzen-
trischen, bunten, bizarren Film verknüpft,
der viel über die Obsessionen und Ober-
flächlichkeiten der modernen Welt erzählt.
In drei märchenhaften Geschichten, die in
drei verschiedenen Königreichen spielen,
tragen sich ebenso faszinierende wie gro-
teske Geschehnisse zu. 
Die niedergeschlagene Königin von Long-
trellis sehnt sich verzweifelt nach einem
Erben, was schließlich auch an ihrem

Mann nicht spurlos vorübergeht. 
Im Königreich strongcliff hingegen we-
cken zwei geheimnisvolle schwestern die
Leidenschaft des dortigen Herrschers und
setzen damit verheerende Ereignisse in
Gang. 
Der König von Highhills schließlich ist der-
weil von seiner außerordentlichen Insek-
tensammlung besessen, vernachlässigt
darüber jedoch seine eigene Tochter, auf
die eine waschechte überraschung war-
tet.

IT/FR/GB 2015 | 133 Min., | FSK ab 12 Jahren 
Regie Matteo Garrone
Darsteller: Salma Hayek, Vincent Cassel, 

Toby Jones, 
termine: Ab 27.08. im kino breitwand
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dEr chor - stimmEn dEs hErzEns

Dustin Hoffmans Enthusiasmus in diesem
Film ist ebenso ansteckend wie ein Garant
für gute Unterhaltung.
In den UsA ist der „American Boychoir“
eine echte Institution und mindestens so
bekannt wie hierzulande die Regensburger
Domspatzen oder die Wiener sängerkna-
ben. carvelle, der chorleiter der renom-
mierten Musikschule „national Boychoir“,
bekommt eines Tages von der strengen
Lehrerin Mrs. steel einen Anruf, dass sie
einen sehr begabten Jungen bei sich un-
terrichtet. Doch dieser stet, 12 Jahre alt,
ist ein Rebell, der weder von seiner alko-
holsüchtigen Mutter noch von allen ande-
ren Lehrern erreicht wird. Dennoch
kommt er zur Aufnahmeprüfung und darf
in dem Elitechor mitsingen.   

Aber auch in der neuen Lehranstalt rebel-
liert stet gegen jede Form von Autorität,
angestachelt durch den kürzlichen Unfall-
tod seiner Mutter. 
Keiner kann sich vorstellen, dass der un-
gestüme neuling hier bestehen wird. Doch
bald lernt carvelle stets ungewöhnliches
Talent zu schätzen und hilft dem Jungen,
es zu entfalten.
siehe auch Wunschfilm: die rote vio-
line in unserem Programm vom gleichen
Regisseur, François Girard.

Boychoir | USA 2014 | 103 Min.
Regie: François Girard
Darsteller: Garrett Wareing, Dustin Hoffman, 

Kathy Bates, Debra Winger
termine: Ab 27.08. im kino breitwand
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der sohn der anderen

der sommer mit mamã

dEr sommEr
mit mamÃ 

Val ist Haushälterin bei einer reichen Fa-
milie in são Paulo. sie  ist dem 17-jährigen
Fabinho, dessen Mutter nie Zeit für ihn
hat, eine liebevolle Vertraute. Ihre eigene
Tochter Jéssica hat Val seit mehr als zehn
Jahren nicht mehr gesehen. Plötzlich kün-
digt sich Jéssica an. sie ist inzwischen eine
selbstbewusste junge Erwachsene, die in
são Paulo ein Architekturstudium absol-
vieren will und keineswegs bereit ist, sich
den Regeln zwischen Herrschaft und
Dienstboten stillschweigend unterzuord-
nen. sie holt sich aus dem Kühlschrank,
worauf sie Appetit hat, und tollt sogar mit
Fabinho und dessen Freunden im swim-
mingpool. nach und nach brechen die
scheinbar ehernen Gesetze des Hauses
auf, ganz gegen den Willen von Val. Mit-
ten im streit zwischen Mutter und Tochter
kommt Jéssicas lang gehütetes Geheimnis
ans Licht und Val beginnt, sich von den
seit Jahrzehnten eingespielten Rollen zu
emanzipieren.

Que Horas Ela Volta? | BRA 2015 |111 Min.
Regie: Anna Muylaert
Darsteller: Regina Casé, Camila Márdila, Karine 

Teles, Lourenço Mutarelli 
termine: Weiter ab 27.08.2015 

im kino breitwand

dEr sohn 
dEr andErEn

Aus der Geschichte um zwei Kinder in
nahost, die nach ihrer Geburt vertauscht
wurden, wird bei Lorraine Lévy ein bei-
nahe leises Familiendrama mit politischer
Brisanz – ohne Holzhammer und statt-
dessen mit einiger situationskomik, die
sich aus der ungewöhnlichen Konstella-
tion ergibt: Der sohn von Palästinensern
wächst als Yoseph in einer jüdischen Fa-
milie auf, während der Jude Yacine als
Muslim bei Familie Al Bezaaz auf der
Westbank lebt. Mit viel Gespür für kultu-
relle Unterschiede und Gemeinsamkeiten
erzählt die französische Filmemacherin
Lorraine Lévy ganz unspektakulär, aber
wirkungsvoll von der schwierigen Annä-
herung zweier Familien. Und vom Prinzip
Hoffnung.

Le fils de l´autre | FR 2012 | 102 Min.
Regie: Lorraine Lévy
Darsteller: Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, 

Jules Sitruk, Mehdi Dehbi, Areen

termine: Ab 17.09.2015 im kino breitwand
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dEr staat gEgEn fritz bauEr

Der Gewinner des diesjährigen Publikums-
preises von Locarno ist ein Politthriller,
Biopic und Zeitdokument. Ein fesselndes
Porträt eines mutigen Mannes:
Deutschland 1957. Während die junge
Bundesrepublik die ns-Zeit hinter sich
lassen will, kämpft ein Mann unermüdlich
dafür, die Täter im eigenen Land vor Ge-
richt zu stellen: Zwölf Jahre nach Kriegs-
ende erhält der kompromisslose
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer den ent-
scheidenden Hinweis darauf, wo sich der
frühere ss-Obersturmbannführer Adolf
Eichmann versteckt halten soll. Doch nie-
mand will das wissen, ja, die Ermittlungen
werden sogar behindert. Unbeirrbar legt
Bauer aber weiter den Finger in die
Wunde und schreckt dabei auch nicht vor

unbequemen Fragen der Regierung Aden-
auer gegenüber zurück.
Burghart Klaußner vergegenwärtigt dabei
den einsamen Weg eines Menschen, der
seine Wut und manchmal auch seine Re-
signation hinter dem Qualm unzähliger Zi-
garetten versteckt. sein kämpferisches
Gesicht, das immer wieder aus den
schwaden auftaucht, es bleibt im Ge-
dächtnis. 

D 2015 105 Min
Regie Lars Kraume
Darsteller Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, 

Sebastian Blomberg 

termine: Ab  17.09.2015 im kino breitwand

der staat gegen fritz bauer
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die frau in gold

die gärtnerin von Versailles

diE gärtnErin
Von VErsaillEs

Als ihr Monsieur Le nôtre die frohe Kunde
überbringt, dass er sie als Landschafts-
gärtnerin für den schlosspark von Ver-
sailles ausgewählt hat, ist sabine De Barra
mehr als überrascht, denn sie war der fes-
ten überzeugung, dass ihr Vorstellungs-
gespräch ein ziemliches Debakel war.
Zudem hat der sonnenkönig Ludwig XIV.
ganz genaue Vorstellungen zu dem Pro-
jekt: Einen Park wie diesen soll es noch
nicht gegeben haben, er soll ein extrava-
gantes, verspieltes barockes Meisterwerk
werden und am besten auch schon früher
als später fertig sein. Die Witwe macht
sich daher bald ans Werk und trotz einiger
Rückschläge lässt sie sich nicht unterkrie-
gen. so gewinnt sie allmählich nicht nur
den Respekt des Königs, sondern auch Le
nôtres Herz. Doch der ist verheiratet und
zu allem überfluss überschattet auch
noch eine Tragödie aus sabines Vergan-
genheit ihr neu aufkeimendes Glück.

GB 2015 | 117 Min. | FSK ab 6 Jahren, 
Regie: Alan Rickman
Darsteller: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, 

Alan Rickman 

termine: Weiter ab 27.08.2015 
im kino breitwand

diE frau 
in gold

Auf dem Jugendstil-Porträt “Goldene
Adele”  wird in einem Goldteppich eine
Frau vom berühmten Maler Gustav Klimt
verewigt. Es ist eine Verwandte der Fami-
lie Bloch, die nach dem Einmarsch der na-
tionalsozialisten 1938 in Wien enteignet
wird. Die nazis berauben die jüdische Fa-
milie ihrer Kunstsammlung und vertreiben
sie aus der stadt. Blochs Tochter Maria
Altmann wird in den UsA ansässig. Gut 50
Jahre später beschließt sie, zurückzuho-
len, was rechtmäßig ihr gehört, vor allem
das berühmte Bild von Gustav Klimt.
Dafür stellt sie einen Prozess gegen die
Republik von österreich an. 

GB/USA 2015 107 Min. | FSK ab 0 Jahren, 
Regie: Simon Curtis
Darsteller: Helen Mirren, Daniel Brühl, 

Ryan Reynolds

termine: Weiter ab 27.08.2015 
im kino breitwand
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Er ist wiEdEr da

Adolf Hitler erwacht 66 Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs mitten in
Berlin. Was ist mit Deutschland in der
Zwischenzeit geschehen? überall Auslän-
der, Demokratie und Euros, das gefällt
dem Ex-Diktator gar nicht. Doch niemand
glaubt, dass er wirklich zurückkehrt ist,
alle halten ihn für einen Imitator – einen
verdammt witzigen. 
Ein Kioskbesitzer, der dem obdachlosen
Hitler zeitweise Unterschlupf gewährt,
vermittelt ihn an die Fernsehproduzenten
sensenbrink und sawatzki. senderchefin
Bellini kann schnell davon überzeugt wer-
den, dass sie potentielles comedy-Gold
vor sich hat. Hitler bekommt ein Büro, und
kurz nachdem ihm seine neue sekretärin
Fräulein Krömeier erklärt hat, was eine

computermaus ist und wie man ins „In-
ternetz“ kommt, weiß Hitler schon genug
über die Gegenwart, um reichlich Muni-
tion für seine Bühnenauftritte zu haben.
Es dauert nicht lange, und er ist wieder
da!
Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers
von Timur Vermes, auch mit dokumenta-
rischen szenen. In denen trifft die Figur
Hitler auf – teils prominente – Bürger.

D 2015
Regie: David Wnendt
Darsteller: Oliver Masucci, Christoph Maria 

Herbst, Fabian Busch, Katja Riemann
termine: Ab 08.10.2015 im kino breitwand
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EVErEst

Die wahre Geschichte von einer katastro-
phal gescheiterten Mount-Everest-Expe-
dition, bei der 1996 acht Bergsteiger ums
Leben kamen: 
Die beiden Gruppen der erfahrenen Berg-
steiger scott Fischer und Rob Hall wollen
bis ganz zum Gipfel. Doch ein schnee-
sturm lässt die Kletterei zum überlebens-
kampf werden.

GB/USA/ISL 2015 | 111 Min.
Regie: Baltasar Kormákur
Darsteller: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, 

Keira Knightley

termine: Ab 24.09. im kino breitwand

Ein junge namens titli

Everest

Ein jungE 
namEns titli

„Gangsterdrama, Film noir, neorealismus
– keines dieser Labels ist zu groß für die-
sen Debütfilm.” Zitty
Titli ist der jüngste von drei Brüdern, mit
denen er und sein Vater in einer schäbigen
Hütte in Delhi leben. Zusammen führen sie
das Familiengeschäft und bilden eine
kleine, aber brutale Bande von Autodie-
ben. Besonders der älteste Bruder Vikram
ist ein Tyrann, wie er im Buche steht.
Baawla hingegen gibt sich seinem schick-
sal ruhig hin. nur Titli ist entschlossen, aus
diesem Geschäft auszutreten. Doch dafür
braucht er Geld und muss sich gegen
seine Familie stellen. Die entscheidet der-
weil ihn mit neelu zu verheiraten, da sie
sich erhoffen, ihn über sie kontrollieren zu
können. stattdessen tut sich das unfrei-
willige Ehepaar zusammen, um ihren
schranken zu entfliehen und ihre eigenen
Träume zu verwirklichen. Die Folgen, die
dieser Versuch hat, sind jedoch fatal.

IND 2014 124 Min. | ab 16 Jahren
Regie: Kanu Behl
Darsteller: Shashank Arora, Lalit Behl, Shivani

Raghuvanshi, Ranvir Shorey

termine: Ab 03.09. im kino breitwand
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fack ju göhte 2

frank

fack ju 
göhtE 2

Der coole Ex-Kleinganove und frisch ge-
backene Lehrer Zeki Müller ist mit seinen
etwas anderen Lehrmethoden mittler-
weile sehr beliebt bei seinen schülern.
Aber ihn selbst nervt sein neuer Job, da
ihm das frühe Aufstehen, das ständige
Korrigieren von Klassenarbeiten und ner-
vige Kinder doch so überhaupt nicht liegt.
Hinzu kommt, dass die energiegeladene
Direktorin Gerster noch zusätzlich Druck
macht, da sie um jeden Preis das Image
ihrer Gesamtschule aufbessern will. Zu
diesem Zweck möchte sie dem renom-
mierten schillergymnasium die thailändi-
sche Partnerschule streitig machen. Und
so werden Zeki und Kollegin Lisa schna-
belstedt auf Klassenfahrt nach Thailand
geschickt, wo ihre chaotischen schütz-
linge ziemlich viel durcheinanderbringen.
Ein gefundenes Fressen für die Konkur-
renzschule, die Zekis Anstellung unbedingt
bald beenden will.

D 2015 90 Min. | FSK ab 6 Jahren
Regie Bora Dagtekin
Mit Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, 

Katja Riemann 

termine: Ab 10.09.2015 im kino breitwand

frank

Frank ist der skurrile Frontmann der Rock-
band soronprfbs. Denn Frank trägt stets
nur einen Pappmaschee-Kopf, der sein
Gesicht verdeckt. nicht einmal seine
Bandkollegen wissen, wie er wirklich aus-
sieht. Als der Keyboarder der experimen-
tellen Band ausfällt, ist Frank auf
Ersatzsuche und wird schließlich in dem
Tagträumer Jon  fündig. Frank nimmt den
jungen, aufstrebenden Musiker in die
Band auf, der jedoch noch nicht recht
ahnt, worauf er sich eigentlich eingelassen
hat. Obwohl das erste gemeinsame Kon-
zert dann auch gehörig schiefgeht, darf
Jon weiterhin in der Band bleiben. Zu-
nächst überglücklich, kommen ihm doch
bald Zweifel an seinem Engagement, als
er sich mit seinen Mitmusikern in eine ab-
gelegene Hütte in den irischen Wäldern
begibt, um dort ein Album aufzunehmen.

GB/IRL/USA 2015 | 95 Min. | FSK ab 12 Jahren
Regie Lenny Abrahamson
Mit Michael Fassbender, Domhnall 

Gleeson, Maggie Gyllenhaal

termine Ab 17.09.2015 im kino breitwand
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gotthard graubner

how to change the world

gotthard
graubnEr

Der deutsche Künstler Gotthard Graubner
gilt als bedeutender Vorreiter für die ab-
strakte Farbmalerei. Insbesondere mit sei-
nen monochromen Farbflächen, die die
Farbe als allein für sich selbst stehendes
Element zum Gegenstand machten, betrat
der 1930 im sächsischen Erlbach gebo-
rene Graubner einst neuland. 
Im Jahr 2010 gewährte Graubner dem Fil-
memacher Tilman Urbach Zutritt zu sei-
nem Atelier und gab ihm im Zuge dessen
auch Aufschluss über seine künstlerischen
Inspirationen und die Hindernisse, mit
denen er im Laufe seines schaffens zu
kämpfen hatte. 
Entstanden ist eine Dokumentation, mit
der Urbach einen intensiven Blick auf die
Arbeitsweise und das lange Leben des im
Mai 2013 im Alter von 82 Jahren verstor-
benen Ausnahmemalers wirft. 

D 2015 93 Min. |  FSK ab 12 Jahren
Regie: Tilman Urbach
Darsteller: Gotthard Graubner

termine: Ab 03.09.2015 im kino breitwand

how to changE
thE world

Dokumentation über die Gründung von
Greenpeace. Die Geschichte der Organi-
sation beginnt 1971 vor der Küste Alas-
kas, wo eine Gruppe aus kanadischen
Hippie-Journalisten, Fotografen, Musikern,
Wissenschaftlern und amerikanischen
Wehrdienstverweigerern mitten in einer
Atomtestzone eine Protestaktion startet,
von der bald die ganze Welt erfährt: 
Mit einem Fischkutter wollen die Aktivis-
ten einen Us-Atomtest verhindern. noch
bevor die Gruppe das Testgelände in Am-
chitka erreicht, wird sie von einem Küs-
tenwachschiff abgefangen  – aber in allen
größeren städten Kanadas hatten Men-
schen gegen den Atomtest protestiert und
seine Verschiebung erreicht. 
In den Jahren danach entstand aus dieser
kanadischen Keimzelle eine weltweite
Umweltschutzorganisation, die bei ihren
Aktionen immer wieder auf die anste-
ckende Kraft der Bilder setzt.

GB/CA 2015 110   Min. |  FSK ab 12 Jahren
Regie: Jerry Rothwell
Darsteller: Robert Hunter (III), Rex Weyler, 

George Korotva 

termine: Ab 10.09.2015 im kino breitwand
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ich & kaminski

Mit kleineren Gelegenheitsarbeiten
schlägt sich sebastian Zöllner nach sei-
nem Kunstgeschichtsstudium so durch,
aber nun hat er einen ganz großen Fisch
an der Angel: Er schreibt die Biografie des
Malers Manuel Kaminsk, der, entdeckt und
gefördert einst von Matisse und Picasso,
durch eine Pop-Art-Ausstellung, seine
dunkle Brille und die Bildunterschrift
"Painted by a blind man" weltberühmt
wurde. Inzwischen lebt Kaminski zurück-
gezogen in den Alpen und ist ein wenig in
Vergessenheit geraten. soll die Biografie
noch rechtzeitig zum Ableben fertig wer-
den – und dieser Termin lässt natürlich
größere Aufmerksamkeit erwarten – dann
ist Eile geboten. Zöllner, der zunächst mit
alten Freunden und Feinden, mit samm-

lern und Galeristen gesprochen hat,
macht sich zum Objekt seiner Begierde
auf den Weg, um exklusive O-Töne zu be-
kommen. Womit er nicht gerechnet hat:
Kaminski ist abgeschirmt durch ein ganzes
Heer von Vertrauten, und als es dem Bio-
grafen endlich trickreich gelingt, die Be-
wacher loszuwerden und den Maler auf
eine tagelange Reise im Auto mitzuneh-
men, erkennt er, dass er dem Alten, blind
oder auch nicht, in keiner Weise gewach-
sen ist. 

D 2015 100 MIn.
Regie Wolfgang Becker (II)
Darsteller: Daniel Brühl, Jesper Christensen, 

Amira Casar
termine: Ab 27.09.2015 im kino breitwand
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i want to see the manager

im reich der affen

im rEich dEr
affEn

Im Mittelpunkt steht das schicksal einer
Affenmutter und ihres Babys, die in den
dicht bewaldeten Tiefen des südasiati-
schen Dschungels beheimatet sind. Die
zwei gehören zur „Temple Troop“, einer
Gruppe von Affen, die zwischen antiken
Ruinen mitten in der Wildnis lebt. Ihre
Tage verbringen die drolligen, verspielten
und neugierigen Tiere zum großen Teil mit
nahrungssuche, gerne auch am Grund
eines Flusses – und natürlich damit, die
Umgebung zu erkunden. Doch die stren-
gen Hierarchien im Affenrudel und die lau-
ernden Gefahren von außerhalb machen
das Leben für die Jungfamilie alles andere
als einfach. Bald steht ein Wechsel des
Aufenthaltsortes an. Die Affen verschlägt
es vom echten Dschungel in den der
Großstadt. Kommen Affenmutter und –
baby in ihrer neuen Umgebung zurecht,
oder werden sie die Heimat vermissen?

USA 2015 82 Min.
Regie: Mark Linfield, Alastair Fothergill

termine: Ab 10.09.2015 im kino breitwand

i want to sEE
thE managEr

Episodischer Dokumentarfilm über die
schicksale jener, die inmitten der politi-
schen Umwälzungen im globalen Macht-
gefüge diesen Planeten bewohnen. 
Der Filmtitel bezieht sich dabei auf ein
Zitat von William s. Burroughs: „After one
look at this planet any visitor from outer
space would say 'I want to see the mana-
ger.'” 
Unter die Lupe genommen werden in den
verschiedenen Episoden die Länder china,
Bolivien, UsA, Indien, Thailand, Venezuela
und Italien – es geht um den jeweiligen
wirtschaftlichen Auf- und Abstieg des
Landes und wie sich das globale Macht-
gefüge verschiebt und auf den einzelnen
Bürger in seinen lokalen Gegebenheiten
auswirkt. 

D/IT 2015 93 Min. | FSK ab 12 Jahren
Regie: Hannes Lang

termine: Ab 27.09.2015 im kino breitwand
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landraub

Ackerland wird immer wertvoller und sel-
tener. Jedes Jahr gehen etwa 12 Millionen
Hektar Agrarfläche durch Versiegelung
verloren. nach der Finanzkrise 2008 hat
das globale Finanzkapital die Äcker der
Welt als Geschäftsfeld entdeckt. Mit dem
Landraub wollen die Reichsten der Welt
sich Zugriff auf die wichtigste Ressource
dieser Welt sichern. statt Bauern bestim-
men dann Profitinteressen über die
Böden. Wenn wir den Raubzug nicht ver-
hindern, werden unsere Lebensgrundla-
gen zerstört.
Der Dokumentarfilm portraitiert die Inves-
toren und ihre Opfer. Ihr selbstbild könnte
unterschiedlicher nicht sein. Die einen
sprechen von gesundem Wirtschaften, si-
cherung der nahrungsversorgung und

Wohlstand für alle. Die anderen erzählen
von Vertreibung, Versklavung und vom
Verlust der wirtschaftlichen Grundlagen.
Die Böden werden für GPs-gesteuerte
Maschinen im großen stil eingeebnet, der
Verbrauch an Wasser, chemie und Energie
ist in der Agrarindustrie enorm. Für jede
eingesetzte Energieeinheit können bei der
industriellen Landwirtschaft nur drei Ener-
gieeinheiten geerntet werden, bei der
kleinbäuerlichen dagegen sieben mal
mehr - 23 Energieeinheiten.

AT 2014 90 Min.
Regie Kurt Langbein

termine: Ab 08.10.2015 im kino breitwand
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las insoladas
sonnEnstichE

Als sich sechs argentinische Frauen in
einem salsakurs kennenlernen, bemerken
sie schon bald, dass sie alle denselben
Wunsch haben: einen Urlaub in der Kari-
bik. Doch das Geld ist knapp. statt dessen
treffen sie sich jeden Tag auf einer Dach-
terrasse und liegen stundenlang in der
sonne. Auf der Terrasse eines Hochhauses
versuchen sie, in einer Zeit, in der die rich-
tige Bräune das A und O der Mode war,
den perfekten Teint zu erlangen. Während
sich die Freundinnen in der sonne räkeln
und sich regelmäßig wenden, um ihre
Haut gleichmäßig zu bräunen, führen sie
ausschweifende Gespräche. Doch dann
könnte ausgerechnet ein salsawettbe-
werb dabei helfen, ihren Traum zu reali-
sieren.
“Las insoladas” ist im Titel bereits ein spiel
mit den Worten “in sol” (in der sonne) und
“-adas” (einer Endung, die Weiblichkeit
anzeigt), also “Frauen in der sonne” bzw.
“die der sonne Ausgesetzten”.  

Arg 2014 102 Min.
Regie: Gustavo Taretto
Darsteller: Carla Peterson, Elisa Carricajo, 

Marina Bellati, Luisana Lopilato, 
Violeta Urtizberea, Maricel Álvarez

termine: Weiter ab 27.08.2015 
im kino breitwand

las insoladas

lEarning 
to driVE
FAHRsTUnDEn FüRs LEBEn

Literaturkritikerin Wendy nimmt in Man-
hattan Fahrunterricht bei einem indischen
Taxifahrer. 
Wendy muss ihr Leben nach mehr als zwei
Jahrzehnten Ehe und Abhängigkeit nach
der Trennung neu ordnen. Die suche nach
neuem selbstvertrauen steht an - und da-
runter fällt der Fahrunterricht in new York.
Der im politischen Asyl lebende sikh Dar-
wan unterrichtet sie, aber nicht nur darin,
was das Fahren auf der straße anbelangt,
sondern auch darin, wie man die straßen
des Lebens bewältigen kann. 
Ihren Zwiespalt zwischen Pflichterfüllung
und sehnsucht lösen sie schließlich mit
einer subtilen Feinheit.

USA 2014 105 Min. | FSK ab 0 Jahren
Regie: Isabel Coixet
Darsteller: Ben Kingsley, Patricia Clarkson, 
termine: Weiter ab 27.08.2015 

im kino breitwand

learning to drive
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lifE

Es war einmal in Hollywood, als es noch
keine übermächtige Marketing-Maschine-
rie gab und stars ohne viel PR-Rummel
geboren wurden. Da lernt der junge Foto-
graf Dennis stock auf einer Party einen
unbekannten schauspieler namens James
Dean aus der Provinz kennen. Er erkennt
das Ausnahmetalent des jungen Wilden
und plant eine Fotoserie für das „Life“-
Magazin. 
Diese soll stock den Durchbruch bringen
und er begleitet James Dean von nun an
bei beruflichen und privaten Anlässen mit
der Kamera. Doch die Zusammenarbeit
mit dem exzentrischen star, mit dem
stock bald eine ungewöhnliche Freund-
schaft verbindet, erweist sich als schwie-
rig und das Life Magazine, in dem das

Foto-Essay erscheinen soll, drängt auf die
Fertigstellung der Bilder. Aber der Mime
gibt sich zickig und die Redaktion beginnt
zu zögern. nur Dennis bleibt stur - und so
gelingen ihm Fotos von James Dean, die
legendär werden sollten.  
Wie bei einem Film von corbijn zu erwar-
ten ist, bestechen die Bilder durch die
Ausstattung und den Look, der mit der
rundum gelungenen Retro-Atmosphäre
oder beim akribischen nachstellen der be-
rühmten Fotografien begeistert.

USA 2015 111 Min. |  FSK ab 12Jahren
Regie Anton Corbijn
Mit Robert Pattinson, Dane DeHaan, 

Ben Kingsley
termine: Ab 05.08.2015 im kino breitwand

AB 24. SEPTEMBER IM KINO!

SQUAREONE ENTERTAINMENT UND UNIVERSUM FILM PRÄSENTIEREN

EINE TELEFILM CANADA  FILM4  SCREEN AUSTRALIA  FILMFÖRDERUNG HAMBURG SCHLESWIG-HOLSTEIN PRÄSENTATION IN ZUSAMMENARBEIT MIT FILMNATION ENTERTAINMENT  CORNER PIECE CAPITAL  ENTERTAINMENT ONE THE HAROLD GREENBERG FUND  CROSS CITY SALES
EINER SEE-SAW FILMS  FIRST GENERATION FILMS UND BARRY FILMS PRODUKTION  EIN FILM VON ANTON CORBIJN „LIFE” ROBERT PATTINSON  DANE DEHAAN  JOEL EDGERTON  ALESSANDRA MASTRONARDI  STELLA SCHNABEL UND BEN KINGSLEY CASTING LAURA ROSENTHAL CASTING KANADA JOHN BUCHAN C.S.A UND JASON KNIGHT C.S.A

HAARDESIGN VINCENT SULLIVAN MAKE-UP DESIGN DONALD MOWAT KOSTÜMDESIGN GERSHA PHILLIPS MUSIK SUPERVISOR IAN NEIL MUSIK OWEN PALLETT SCHNITT NICK FENTON PRODUKTIONSDESIGN ANASTASIA MASARO KAMERA CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN MARK ROBERTS  SHELDON RABINOWITZ  ROSS JACOBSON
AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN TESSA ROSS  MARK SLONE  MICHAEL MERKT PRODUZENTEN IAIN CANNING  EMILE SHERMAN  CHRISTINA PIOVESAN  BENITO MUELLER  WOLFGANG MUELLER DREHBUCH LUKE DAVIES REGIE ANTON CORBIJN

     

JAMES DEAN.
VOM REBELLEN ZUR IKONE.

JOEL EDGERTON      ALESSANDRA MASTRONARDI      UND BEN KINGSLEY

EIN FILM VON

 ANTON CORBIJN
REGISSEUR VON “CONTROL” UND “A MOST WANTED MAN”
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Plädoyer für friedliche Koexistenz. 
Der kleine Eyad wächst in einer arabi-
schen Kleinstadt in Israel auf. sein Vater
musste sein studium an der Universität in
Jerusalem abbrechen, weil er als politisch
engagierter Palästinenser der Verbindung
mit Terroranschlägen verdächtigt wurde.
nun ruht die Hoffnung der Familie auf
dem hochbegabten Jungen. Als einziger
arabischer schüler wird er in einem Jeru-
salemer Elite-Internat angenommen.
Durch ein sozialprojekt an der schule
kommt Eyad mit dem schwerkranken, jü-
dischen Yonatan in Kontakt, der an einer
unheilbaren Muskellähmung leidet. Die
anfängliche Fremdheit der beiden ver-
wandelt sich in eine vertrauensvolle
Freundschaft, die auch humorvoll mit ge-
sellschaftlichen Rollenbildern umgehen
kann.

D/IS/FR 2015 104 Min. | FSK ab 6 Jahren,
Regie: Eran Riklis
Darsteller: Tawfeek Barhom, Michael 

Moshonov, Danielle Kitzis
termine: Weiter ab 27.08.2015

liliEn 
im wintEr
LA BOHÈME AM KAP

Eine klassische Oper wird von der Bühne
mitten ins pralle Leben von Kapstadt ver-
legt. Das Ergebnis ist absolut begeiste-
rungswürdig, wobei nicht nur die
traditionellen Opernfans auf ihre Kosten
kommen werden.
Mimi und Lungelo verlieben sich während
ihres studiums ineinander und träumen
schnell von einer gemeinsamen Zukunft.
Doch das Leben in südafrika ist für sie
nicht einfach, jeden Tag aufs neue müs-
sen sie um Essen und ein Dach über dem
Kopf kämpfen. noch schlimmer wird die
situation, als Mimi überraschend an Tu-
berkulose erkrankt, zumal sich die junge
Frau eine medizinische Behandlung nicht
ansatzweise leisten kann. Um Lungelo
nicht zur Last zu fallen, hält sie ihre
Krankheit vor ihm geheim – und beendet
die Beziehung. Mimis einziger Halt in die-
ser schweren Zeit ist ihre Freundin Zoleka,
die sich um die junge studentin kümmert.
Basiert auf der Oper "La Bohème", trans-
feriert ins gegenwärtige südafrika. 

DE/SAF/GB 2014 90 Min. | FSK ab 0 Jahren
Regie: Mark Dornford-May
Darsteller: Mhlekazi Mosiea, Busisiwe Ngejane, 

Zebulon Mmusi 
termine: Ab 27.08.2015 im kino breitwand
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Ricki Rendazzzo wollte immer ein Rockstar
sein. Aber der Traum von der großen Kar-
riere, für den sie einst ihre Familie im stich
gelassen hat, hat sich nicht ganz erfüllt.
Tagsüber jobbt sie in einem supermarkt,
abends covert sie mit ihrer Band “The
Flash”  songs von Tom Petty und U2. Als
ihre Tochter Julie vor lauter Liebeskummer
einen selbstmordversuch unternimmt,
kehrt Ricki vorübergehend nach Hause zu-
rück. Dort trifft sie wieder auf ihren Ex-
Mann, den sie für ihre Karriere verlassen
hat. 
Ricki begegnet wieder ihrer Tochter und
ihren beiden söhnen Josh und Adam. über
die Jahre hat sie sich ihnen entfremdet.
Während Ricki sich vor allem Julie annä-
hern möchte, erfährt sie, was sie alles ver-
passt hat. 

USA 2015 100 Min. | FSK ab 6 Jahren
Regie Jonathan Demme
Mit Meryl Streep, Sebastian Stan, 

Ben Platt
termine: Ab 03.09. im kino breitwand

rot und blau

Eine ganz normale schule in Rom, in der
die unterschiedlichsten charaktere, Lehrer
wie schüler, aufeinandertreffen. überra-
schungen und Versuchungen, Hoffnungen
und Enttäuschungen - auf unterhaltsame
Weise zeigt Altmeister Giuseppe Piccioni
den Mikrokosmos der schule als spiegel-
bild des Lebens: 
Die strenge Direktorin sieht sich eines
Tages gezwungen, sich um einen vier-
zehnjährigen Klassenclown zu kümmern,
als dessen alleinerziehende Mutter plötz-
lich verschwunden ist. Die idealistischen
Vorsätze eines jungen Aushilfslehrers
scheitern am rauen schulalltag. Der al-
ternde und zynisch gewordene Kunstleh-
rer revidiert sein Weltbild und findet
neuen Lebensmut durch die Begegnung
mit einer ehemaligen schülerin. Und ein
Junge rumänischer Herkunft fordert zu-
sammen mit seiner unangepassten Freun-
din das schicksal heraus. 

IT 2014 98 Min. |  FSK ab 12 Jahren
Regie Giuseppe Piccioni
Mit Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, 

Roberto Herlitzka 
termine: Ab 24.09.2015 im kino breitwand

ricki - wie familie so ist

rot und blau
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QuEEn of 
thE dEsErt

Als die wissbegierige junge Britin Gertrude
Lowthian Bell ihren Vater anfleht, sie nicht
im verregneten England versauern zu las-
sen, sondern sie in die weite Welt hinaus-
zuschicken, arrangiert Thomas Hugh Bell
den Aufenthalt seiner Tochter bei einem
Verwandten in Teheran. Dort verliebt sich
Gertrude unsterblich in den mittellosen
Diplomaten und Glücksspieler Henry ca-
dogan. Als der Vater den beiden die Ehe-
schließung untersagt, verschreibt sich
Gertrude fortan ihren Reisen durch den
nahen Osten und dem studium der loka-
len Politik und Kultur. sie übernimmt bald
neben ihren wissenschaftlichen und
schriftstellerischen Arbeiten auch politi-
sche Posten und wird immer bedeutsamer
für die örtlichen Machthaber, sowohl für
die Briten, die die emanzipierte Frau mit
Argwohn beäugen, als auch für die lokalen
stammesführer, die sie respektvoll als
„Königin der Wüste“ bezeichnen und sich
von ihr in ihrer Kultur verstanden fühlen.

USA 2015 128 Min. | FSK ab 12 Jahren
Regie Werner Herzog
Mit Nicole Kidman, Robert Pattinson, 

James Franco
termine: Ab 03.09. im kino breitwand

Queen of the desert

slow west

slow wEst

Ein Western mit einem coen-esken Touch
in seiner Mischung von schlauer Intelli-
genz, ironischem Humor und plötzlicher
Gewalt.
Der junge schotte Jay cavendish folgt sei-
ner Geliebten Rose und ihrem Vater nach
colorado. Die beiden flohen wegen Mord-
anschuldigungen aus ihrer schottischen
Heimat. Auf seiner Reise durch unweg-
same Landschaften begegnet er dem
mysteriösen Reisenden silas, der ihm an-
bietet, ihn auf seiner Reise zu beschützen
- natürlich gegen Geld. Obwohl Jay skep-
tisch ist, lässt er sich auf das Angebot des
bärbeißigen Fremden ein, denn allein kann
er sich in der Welt des brutalen, rauen
Westens nicht behaupten. Inzwischen ist
auf sein Mädchen und dessen Vater ein
Kopfgeld ausgesetzt worden und skrupel-
lose Kopfgeldjäger aus allen Ecken des
Landes machen sich auf die spur von
Vater und Tochter. Ein Wettlauf mit der
Zeit beginnt. 

GB/NL 2014 | 84 Min. | FSK ab 12 Jahren
Regie: John Maclean
Darsteller: Ben Mendelsohn, Michael Fassbender
termine: Weiter ab 27.08.2015 

im kino breitwand
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tango pasiòn

the program

thE program
UM JEDEn
PREIs

sie lügen alle – dessen ist sich Journalist
David Walsh sicher. 1999 begleitet er für
die sunday Times die Tour de France. Von
Anfang an ist er davon überzeugt, dass
das, was er sieht, nicht mit rechten Dingen
zugehen kann. Radrennprofi Lance Arm-
strong, der gerade den Krebs erfolgreich
besiegt hat, gewinnt eine Etappe nach der
anderen und wird zur Ikone für Millionen.
Ein ebenso charismatischer wie skrupel-
loser sportler, der bereit ist, alles für den
sieg zu tun. Doch wie kann er als Einzelner
einem übermächtigen Programm entge-
gentreten? 
Hinter einer Mauer aus schweigen schafft
Walsh es, ein gigantisches netzwerk aus
Betrug und Vertuschung aufzudecken: Er
bringt nicht nur die Wahrheit über einen
der größten sporthelden unserer Zeit ans
Licht, sondern entlarvt ein perfides sys-
tem, das so lange sieger erschaffen hat ,
bis es von der Realität eingeholt wurde.

GB/FR 2015 |  104 Min. | FSK ab 12 Jahren, 
Regie: Stephen Frears
Darsteller: Ben Foster, Lee Pace, Elaine Cassidy
termine: Ab 08.10.2015 im kino breitwand

tango pasiÒn

Innerhalb der internationalen, stetig an-
wachsenden aktiven Anhängerschaft des
Tangos ist es kein Geheimnis, dass Berlin
schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts
ein markantes, nunmehr geradezu tradi-
tionelles Territorium für die Ausprägungen
und Umtriebe des Tango Argentino bezie-
hungsweise Tango ríoplatense darstellt,
der während der 1980er Jahre nicht zu-
letzt durch die Inspirationen von Tango
nuevo des legendären Bandoneon-spie-
lers und Komponisten Astor Piazzolla dort
erneut kräftig aufloderte und längst zu
einem festen, stark frequentierten Be-
standteil der urbanen Musik- und Tanz-
kultur avanciert ist. TAnGO PAsIÓn bietet
sowohl eine filmische Rekonstruktion der
Geschichte als auch ein aktuelles Porträt
dieser Tangomanie, basierend auf aus-
führlichen Interviews mit zahlreichen lo-
kalen Akteuren. 

D 2015 83 Min. | FSK ab 12 Jahren, 
Regie: Kordula Hildebrandt
termine: Ab 01.10.2015 im kino breitwand
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thulEtuValu

Die Folgen des westlichen Handelns. 
Der weite Himmel mit einer nördlichen sonne
über dem grönländischen Eis und der sonnen-
untergang zwischen den Palmen eines pazifi-
schen Eilands. 
Beide bilden Postkartenparadiese für uns west-
liche Zuschauer. Aber an diesen beiden Orten
an den Rändern dieser Erde werden Menschen
aufgrund des Klimawandels vor existenzielle
Lebensfragen gestellt: In Thule in Grönland

schmilzt das Eis immer mehr und in Tuvalu droht
der Inselstaat im Pazifik als eines der ersten Länder
im ansteigenden Meer zu versinken.  Für die Men-
schen in Thule und Tuvalu ist damit ihre gesamte
Existen gefährdet.

CH 2014 96 Min. |  FSK ab 6 Jahren, 
Regie Matthias von Gunten  

termine: Weiter ab 27.08.2015 im kino breitwand
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die druckerei
im 5-seen-land

Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG
Birkenstraße 3
82346 Andechs/Machtlfing
Telefon 08157/99759-0
mail@ulenspiegeldruck.de
www.ulenspiegeldruck.de

geprüftes 
Umweltmanagement

DE-155-00126

g    
  

ökologisch
denken
umweltbewusst
handeln

Wir produzieren 

nach modernsten 

ökologischen Standards

Die einzige Druckerei

Oberbayerns

mit dem vom TÜV

geprüftem Ökosiegel

der Europäischen Union

wundEr dEr lEbEnskraft

Ist es möglich, über eine unverwüstliche Gesundheit zu verfügen? Ist es möglich, über
so viel Lebenskraft zu verfügen, dass man keine Müdigkeit und Energielosigkeit mehr
kennt?
Der Regisseur begibt sich auf die suche nach der unsichtbaren Ur-Energie, die uns ins
Leben bringt, nährt und durch die Herausforderungen des Lebens begleitet. Was für
eine Kraft ist es, die unseren komplexen Organismus auch in Extremsituationen am
Leben erhält? Ist es möglich, diese Energie auch in unser alltägliches Leben zu inte-
grieren oder sie gar für unsere Gesundheit einzusetzen? Im Film demonstrieren Heiler,
Heilige und schamanen Wege die Lebenskraft zu steigern. Eindrücklich schildern sie,
wie jeder Mensch auch in kurzer Zeit einen gewaltigen Anstieg dieser Kraft erleben
kann. 

D 2015 80 Min. |  FSK ab 6 Jahren
Regie: Stephan Petrowitsch 

termine: Weiter ab 27.08.2015 in den beitwand-kinos
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DER KLEINE RABE SOCKE 2
DAs GROssE REnnEn

Zweites Leinwandabenteuer des kleinen Raben socke, der
durch seine schusseligkeit all seine Vorräte in den Fluss
purzeln lässt. Da er somit keine mehr für den Winter übrig
hat, beschließt er, an einem großen Rennen teilzunehmen,
um dort das nötige Geld für den erneuten Kauf der Vor-
räte zu gewinnen, bevor Frau Dachs etwas merkt. Doch
die Konkurrenz ist mehr als hart und das Team um socke
muss sich anstrengen, sonst liegt ein sieg in weiter Ferne.
Doch dank der Hilfe seiner Freunde Eddi-Bär und dem Bi-
bermädchen Fritzi wird socke bestimmt alle Hürden neh-
men. Doch bei aller Freundschaft: noch ist das Rennen
nicht gewonnen! 

D 2015 75 Min | FSK ab 0 Jahren
Regie: Ute von Münchow-Pohl, Sandor Jesse, Katja Grübel

termine: Weiter ab 27.08.2015 im kino breitwand

ki
nd

Er
fi

lm
E



29

Kin
de

rfi
lm

e A
 - Z

 

DIE LEGENDE DES 
WEISSEN PFERDES

Die zwölfjährige Mickey findet es ziemlich doof, dass sie
mit ihrer Mutter und ihrem Bruder vom aufregenden new
York ins öde Irland ziehen muss. Erst als sie von einer hun-
derte Jahre alten Erzählung über sieben weiße Pferde und
einen schwarzen Ritter erfährt, wird sie neugierig. Je mehr
Mickey über die Legende in Erfahrung bringt, desto klarer
wird ihr, dass sie eingreifen muss, um das verschlafene
städtchen, in dem sie lebt, zu retten. 
Mickey hat bald in dem Jungen sean einen Freund und
Mitstreiter gefunden, um die Geheimnisse des Ortes und
das Leben der Pferde zu erkunden. 

OOOPS! 
DIE ARCHE IST WEG

Als die sintflut bevorsteht und noah mit seiner Familie
und zahlreichen Tieren seine rettende Arche besteigt,
müssen der nestrier Dave und sein sohn Finny  feststellen,
dass ihre Art leider nicht auf der Liste der Passagiere steht.
Während es Dave durch eine List gelingt auf das schiff zu
kommen, bleibt Finny beim Ablegen des schiffs genauso
wie das Grymp-Mädchen Leah an Land zurück. Völlig al-
lein zurückgelassen, raufen sich die beiden ungleichen
Tier-Kinder zusammen, um der Arche hinterherzueilen. Bei
ihrem turbulenten Abenteuer stellen sich ihnen jedoch
viele Hindernisse und Gefahren in den Weg. 

D/IRL/NL 2015 | 99 Min. | FSK ab 0 Jahren
Regie: Lisa Mulcahy
Darsteller: Lucy Morton, Fiona Glascott, Lorcan Bonner
termine: Ab 01.10.2015 im kino breitwand

D/IR 2015 90 Min. | FSK ab 0 Jahren
Regie: Toby Genkel

termine: Weiter ab 27.08.2015 im kino breitwand

MINIONS

Die Minions gab es schon, da haben noch lange keine
Menschen auf der Erde gelebt. nachdem es ihnen aber
nicht gelungen war, einen Meister zu halten, ohne dass
dieser eines unnatürlichen Todes gestorben wäre, zogen
sich die Minions in die Antarktis zurück und verharrten
dort viele, viele Jahre in Depression – bis schließlich in
den sechzigern der mutigste Minion und zwei Gefährten
den Entschluss fassen, einen neuen Meister zu suchen.
Und so machen sich stuart, Kevin und Bob auf zu einer
Konvention der Fieslinge. Diese wollen die drei natürlich
für sich und ihre dunklen Machenschaften gewinnen, aber
die drei sind eine Klasse für sich!

US 2015 90 Min | FSK ab 0 Jahren
Regie Pierre Coffin, Kyle Balda

termine: Weiter ab 27.08.2015 im kino breitwand
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PAN

Der aufgeweckte 12-jährige Waisenjunge Peter lässt sich
nur selten etwas gefallen. Doch in dem trostlosen Heim,
in dem er aufwächst, wird jedes noch so kleine Anzeichen
von Rebellion im Keim erstickt. 
Eines nachts verschwindet Peter aus dem Waisenhaus. Er
kommt in das magische nimmerland, das von Feen, Krie-
gern und Piraten bewohnt wird. Zusammen mit der kämp-
ferischen Tiger Lily und dem charmanten James Hook
besteht er ebenso gefährliche wie aufregende Abenteuers,
bei dem er nicht nur etwas über seine verschwundene
Mutter erfährt, sondern es auch mit dem finsteren Piraten
Blackbeard zu tun bekommt.

USA 2015 Ab 6 Jahren
Regie Joe Wright
Darsteller: Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman
termine: Ab 08.10.2015 in den breitwand-kinos

VILJA UND DIE RÄUBER

Die zehnjährige Vilja  fährt mit ihrer Famiie in den Ferien
zur Oma. noch während sie darübrr nachdenkt, wielang-
weilig auch diese Ferien werden werden, wird das Auto von
einer Räuberfamilie gekapert! Vilja versteckt sich im Koffer-
raum – und wird prompt mitsamt der Beute von den Räu-
bern mitgenommen. Zunächst findet sie die „Entführung“
gar nicht lustig, doch schnell merkt Vilja, dass Familie Räu-
berberg unglaublich nett ist, nur eben ein bisschen unge-
hobelt. Ein sommer voller Abenteuer beginnt, in dem Vilja
sich mit Räubertochter Hele anfreundet, Würstchen am
see grillt, einen süßigkeitenladen überfallt und feststellt,
dass so ein echtes Räuberleben gar nicht schlecht ist

FI 2015  |  85 Min.  |  FSK ab 0 Jahren, 
Regie Marjut Komulainen
Darsteller: Sirkku Ullgren, Ilona Huhta, Lotta Lehtikari
termine: Ab 10.09.2015 in den breitwand-kinos

PIXELS

Rasante Effektcomedy: Außerirdische nutzen real gewor-
dene Versionen von Kultfiguren aus 80er-Jahre-Video-
spielen, um eine Invasion der Erde zu starten, da sie
Aufnahmen jener alten spiele zu Gesicht bekommen und
diese als Kriegserklärung der Menschen missinterpretiert
haben. Die Menschheit ist schnell überfordert von den an-
greifenden Videospielfiguren, das herkömmliche Militär ist
machtlos. Us-Präsident Will cooper erinnert sich an den
einzigen, der vielleicht helfen könnte: seinen Jugendfreund
sam Brenner.

USA 2015 106 Min.  |  Ab 6 Jahren
Regie: Chris Columbus

termine: Weiter ab 27.08.2015 in den breitwand-kinos
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FILM DEs MOnATs

Mit viel Herz und Humor zeichnet der vom
Regime mit einem Hausverbot belegte
Jafar Panahi ein liebevolles Porträt der
Menschen in seiner Heimat und schafft
damit einen hoffnungsvollen Kontrast zu
den üblichen negativen nachrichtenmel-
dungen.
Ein Taxi fährt durch die lebhaften straßen
Teherans. Die Fahrgäste erzählen freimü-
tig, was sie umtreibt: ein Filmschmuggler
vertickt die neueste staffel von „The Wal-
king Dead“ und Filme von Woody Allen.

TAXI TEHERAN

Zwei alte Frauen wollen Goldfische in
einer Quelle aussetzen und ein vorlautes
kleines Mädchen erklärt ihren Anspruch
auf Frappuccino und ihre nöte beim Ver-
wirklichen eines Kurzfilmprojekts für die
schule. Am steuer sitzt der Regisseur
selbst, der 2010 wegen „Propaganda
gegen das system“ zu einem 20-jährigen
Berufsverbot verurteilt wurde, und nun
geheimnisvoll lächelnd einen neuen Film
kreiert. Denn eine auf dem Armaturen-
brett versteckte Kamera hält alles fest

IRn 2014  |  82Min.  |  FsK ab 6 Jahren 
Regie: Jafar Panahi, mit Jafar Panahi

16.09., 19:00 UHR STARNBERG
WUnscHFILM
RATATAPLAN

Die originelle italienische Komödie ist eine
Hommage an den stummfilm  und war
mit seinen ausschließlich visuellen Gags
ein phänomenaler Kassenerfolg, der bei
minimalen Herstellungskosten in Italien
über 6 Milliarden Lire einspielte.
Mit viel pantomimischer Aktion werden
die Abenteuer eines jungen Ingenieurs auf
stellensuche geschildert. Die einfallsreiche
und skurrile Verbindung von ausgelasse-
ner slapstick-Komik und gesellschaftsbe-
zogener satire bietet teils unbeschwerte,

teils hintergründige Unterhaltung. 
Mit Einführung durch Thomas Lochte vom
starnberger Merkur. Im italienischen Ori-
ginal mit englischen Untertiteln.

IT 1979  |  95 Min.  |  OmeU
R:egie: Maurizio nicchetti, mit  Maurizio nichetti, Angela Finocchiaro, Edy Angelillo, Lidia Biondi
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Die bewegende Geschichte einer verges-
senen Gruppe von gealterten Tangosän-
gern aus Buenos Aires, die jahrelang in
einer der berühmtesten Tangobars der
stadt aufgetreten sind, der “Bar El chino”.
nachdem der Besitzer der Bar 2001 unter
mysteriösen Umständen starb, wurde die
Bar von seiner Witwe und ihrem neuen
Partner übernommen. Ein paar Wochen
später war dieser lebensfrohe Ort abge-
wirtschaftet und verödet.

“Der letzte Applaus” begleitet das Leben
dieser vergessenen Tangosänger von
1999 bis heute. Der Film zeigt ihren
Kampf, sich während der größten Wirt-
schaftskrise Argentiniens ihr tägliches
Brot zu verdienen, und die sehnsucht
nach ihrem größten Traum: noch einmal
vor ihrem Publikum zu singen und ihren
Applaus zu hören, vielleicht zum letzten
Mal in ihrem Leben.

JPn/ARG/D 2009 | 90 Min.
Regie: German Kral, mit Abel Frías, Inés Arce

25.09., 19:30 UHR SCHLOSS SEEFELD
TAnGO IM KInO
DER LETZTE APPLAUS

25.09., 20:00 UHR HERRSCHING
FAIR TRADE KAFFEE TAG
CAFÉ TA'AMON, KING-GEORGE-STREET, JERUSALEM

Golda Meir hat hier Kaffee getrunken, die
radikale Linke Proteste geplant und immer
wurde heiß diskutiert: Das Jerusalemer
café Ta’amon mit seinen sieben Tischchen
ist zwar eher eine Imbissstube, aber an
Geschichtsträchtigkeit steht es in nichts
den bekannten cafés der Welt nach. Vor
allem aber ist es eine Jerusalemer Insti-
tution. Golda Meir, Menachem Begin, Itz-
hak Rabin und auch shimon Peres haben
hier in der King-George-street ihren Kaf-
fee getrunken. 

Doch wie porträtiert man so etwas in
einem Dokumentarfilm? Einfach den All-
tag heute zeigen. Der Regisseur  zeigt das
Bistro, seine Besitzer und die Gäste – er
bewegt sich mit ihnen weg, um Geschich-
ten nachzuspüren, und kommt zurück. Ins
Ta´amon.
Im café Breitwand bieten wir dazu Kaffee
aus fairem Handel an. Kostenloser Aus-
schank am 25.09. von 17-21 Uhr.

IsR 2014  |  90 Min.,
Regie und Buch: Michael Teutsch, Musik: Wolfgang neumann, mit Reuven Abergil, Hamis Ahin, Eli Amon



29.09., 19:30 UHR HERRSCHING
AGEnDA 21
STILL
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70 JAHRE FRIEDEn // 1975 - 1985
SOLO SUNNY + DEUTSCHLAND IM HERBST

Im Rahmen der Fairen Woche und des
Tags der Regionen begleitet der Filmema-
cher Matthi Bauer in seinem einfühlsamen
Porträt über zehn Jahre hinweg die
selbstbewusste Jungbäuerin Uschi Priller
mit seiner Kamera. In beeindruckenden
schwarzweißbildern zeigt er, wie sie den
Hof ihrer Eltern verlässt und auf eine Alm
oberhalb des Tegernsees geht. Dort führt
sie ein einfaches, aber selbstbestimmtes
Leben. Bis sie schwanger wird.

"still" handelt von selbstbestimmung und
selbstaufgabe, von Traum und Ernüchte-
rung, von Tradition und wirtschaftlichem
Zwang. 
Dokumentarfilmpreis beim Fünfseen-
Filmfestival 2013.

im Anschluss Filmgespräch mit dem
regisseur matti bauer

D 2013, 80 Min., FsK ab 0 Jahren, Regie: Matti Bauer 

DEUTSCHLAND IM
HERBST
D 1978, 119 Min., Regie: Fassbinder, schlöndorff,
Kluge, Reitz, u.a.

Aus der Gemeinschaftsproduktion von elf
verschiedenen Regisseuren entstand ein
Episodenfilm, der sich mit der deutschen
Gesellschaft zur Zeit des RAF-Terrorismus
unmittelbar nach dem „Deutschen Herbst“
1977 auseinandersetzt. 

SOLO SUNNY
DDR 1980, 102 Min., Regie: Konrad Wolf, mit Re-
nate Krößner

sunny hat es anscheinend geschafft. Die
ehemalige Arbeiterin geht mit einer Band
auf Tour. Doch nichts ist in ihrem Leben
klar. Ein mutiges Plädoyer gegen gesell-
schaftliche Bevormundung, für Individua-
lität und den eigenen Weg. 
Wiederholung 04.10., 11:00 Uhr seefeld
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GEsPRÄcH MIT REGIssEURIn
EAST SIDE GALLERY

Als längstes erhaltenes stück Mauer nach
der Wende ist die Open Air East side Gal-
lery seit 1990 ein Publikumsmagnet mit
vielen Millionen Besuchern aus der ganzen
Welt. Die Dokumentarfilmer Karin Kaper
und Dirk szuszies interviewten für den
Entwurf einer vollständigen Geschichte
Beteiligte und Künstler, die den Prozess
der Restaurierung und sanierung beglei-
teten. Auch die aktuellen Konflikte um den
Fortbestand des zum Denkmal geworde-

nen symbols der friedlichen Revolution
werden thematisiert. so hatte sich 2008
in einem Bürgerentscheid eine deutliche
Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner
gegen eine Bebauung des spreeufers und
des ehemaligen Todesstreifens an der East
side Gallery ausgesprochen. Ungeachtet
dessen mussten die alten Mauerteile wei-
chen.
Am 29.09., 20 uhr, schloss seefeld in
Anwesenheit der regisseurin

D 2015, 126 Min.
Regie: Karin Kaper, Dirk szuszies

29.09., 20:00 UHR STARNBERG
KULTURFORUM sTARnBERG

hybride erzählFormen mit humor

Dokumentarische Aufnahmen und fiktio-
nale Geschichten vermischen sich in den
Filmen von susanne Quester zu einem hu-
morvollen spiel mit Perspektiven und
Ebenen. Im stil eines ethnographischen
Dokumentarfilms erzählt der Kurzfilm
FInOW von einem utopischen Waldstaat,
dessen kleinwüchsige Bewohner ihre Tage
mit harter Arbeit verbringen. Gedreht
wurde unter anderem am Maisinger Bach
und im Waldkindergarten starnberg. Im
Gespensterfilm HOTEL ARnOLD wohnt

HOCHSCHUL-ABSCHLUSSFILME
ein Geist unbemerkt in einem alten Hotel.
Als eine unglückliche Frau sein Zimmer
bezieht, versucht er, Kontakt zu den an-
deren Bewohnern aufzunehmen. HEIDIs
LAnD ist eine nostalgische Reise durch die
Alpen. Bergbewohner, Wissenschaftler
und Heidi-Fans erinnern sich an die Heldin
ihrer Jugend. Fiktion und Kindheitserinne-
rungen fließen ineinander und formen ein
seelisches Alpenpanorama.
FInOW (Mocumentary, s/w, 7 min, HFF 2002)
HOTEL ARnOLD (Kurzspielfilm, 15 min, mandari-
nenfilm/HFF 2009)  HEIDIs LAnD (Dokumentar-
film, 48 min, ifproductions/HFF 2012)
In Anwesenheit von susanne Quester



07.10., 19:00 UHR STARNBERG
WUnscHFILM DEs MOnATs
DIE ROTE VIOLINE
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FILM IM ITALIEnIscHEn ORIGInAL
ROT UND BLAU
IT 2014 | 98 MIn. | OmU
Regie: Giuseppe Piccioni, mit Margherita Buy, Riccardo scamarcio, Roberto Herlitzka

cremona, Italien, 17. Jahrhundert. Der
Geigenbauer steht vor der Vollendung sei-
nes Meisterwerkes: die perfekte Violine.
Als zur gleichen Zeit seine über alles ge-
liebte Frau im Kindbett stirbt, setzt er
schmerzerfüllt sein Lebenswerk fort und
schafft als unvergängliches Zeichen seiner
Liebe ein Instrument, das von einer ganz
besonderen Anziehungskraft durchtränkt
ist. In den folgenden drei Jahrhunderten
sind Freude und Leid, Leben und Tod die
wechselnden Begleiter dieses magischen

Instruments. Wer sie einmal gehört hat,
bleibt ihr auf ewig verfallen... bis heute.

cDn/GB 1998 | 140 Min.
Regie: François Girard, mit Greta scacchi, Jean-Luc Bideau, Anita Laurenzi

An einer römischen schule treffen die un-
terschiedlichsten charaktere aufeinander:
Eine strenge Direktorin muss sich um
einen 14-jährigen Klassenclown küm-
mern, der damit klarzukommen versucht,
dass seine Mutter kürzlich verschwunden
ist. Der Aushilfslehrer Giovanni Prezioso
geht seinen Job mit viel Einsatz an, stößt
aber mit seinem Idealismus rasch an
Grenzen. sein älterer Kollege, der Kunst-
lehrer Fiorito, ist dagegen zum Zyniker ge-
worden – doch eine ehemalige schülerin

verändert seine Weltsicht. Und dann ist
da noch ein rumänischer Junge und seine
ausgeflippte Freundin, die sich nicht in das
Korsett fügen, das ihnen die Erwachsenen
anlegen wollen… 

nach dem Roman "Il Rosso E Il Blu - Rot
und Blau" von Marco Lodoli.
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DIsKUssIOn üBERs ÄLTERWEREn
Ü 100

1954: Daru ist Französischlehrer in einem
abgelegenen Dorf des algerischen Atlas-
gebirges. In Algerien brodelt eine Rebel-
lion, die zum Krieg zwischen der
algerischen Unabhängigkeitsbewegung
und dem Militär der französischen Kolo-
nialmacht führen wird.  Ein soldat fordert
ihn auf, den Bauern Mohamed zur nächs-
ten Polizeistation zu bringen. Ihm würde
dort wegen der Vorwürfe, ein Dissident
und Mörder zu sein, die Hinrichtung dro-
hen. Gemeinsam machen sich Daru und

Mohamed im eisigen Winter auf den Weg
durch das Gebirge, während Reiter und
Dorfbewohner sie verfolgen, Blutrache im
sinn. Langsam beginnen die flüchtenden
Männer, Verständnis füreinander zu ent-
wickeln. Und schließlich muss Daru, der
sich aus persönlichen Gründen nicht mehr
in die Politik einmischen wollte,  eine Ent-
scheidung darüber treffen, auf welcher
seite er beim Freiheitskampf stehen will.
in zusammenarbeit mit der evangeli-
schen Akademie in tutzing.

FR 2015 | 101 Min. | FsK ab 12 Jahren
Regie:  David Oelhoffen, mit Viggo Mortensen, Reda Kateb, Vincent Martin

„Demografischer Wandel - Wie bereitet sich
der Landkreis starnberg auf die zukünftige
prognostizierte Hochaltrigkeit vor?“
Vorstellung des seniorenpolitischen Kon-
zepts des LK starnberg.
Gäste: Landrat Karl Roth, Dr. christine
schwendner (Bayerisches staatsministe-
rium für Familie, Referat III 2 - senioren-
politik, seniorenarbeit), Thomas schwab
(Landratsamt starnberg, Fachbereich für
senioren), seniorenbeiräte aus verschie-
denen Gemeinden des Landkreises

Moderation: Dagmar Wagner
Die Zahl der Hochbetagten (80 Jahre und
älter) wird sich zwischen 2010 und 2030
im Bundesdurchschnitt um 50,2% und im
Bayerndurchschnitt um 54,5% erhöhen.
Im Landkreis starnberg liegt diese Zahl bei
fast 70%, das heisst fast 20% mehr als im
Bundes- oder Bayerndurchschnitt.
Dies stellt eine besondere Herausforde-
rung für den Landkreis dar, der sich den
notwendigen Veränderungen aktiv stellen
will.

DE 2014  | 53 Min.
Regie: Dagmar Wagner

07.10., 19:30 UHR STARNBERG
FILM DEs MOnATs
DEN MENSCHEN SO FERN
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KINO STARNBERG
Wittelsbacherstr. 10
82319starnberg
Tel.: 08151-971800

KINO 
SCHLOSS SEEFELD
schloßhof 7
82229 seefeld-Hechendorf
Tel.: 08152-981898

KINO HERRSCHING
Luitpoldstr. 5
82211 Herrsching
Tel.: 08152 - 399610

VORAUSSICHTLICHE PROGRAMMÜBERSICHT FILME 27.08.2015 - 14.10.2015
27.08. - 02.09. 03.09. - 09.09. 10.09. - 16.09.
Broadway Therapy
Der Chor - Stimmen des Herzens
Der kleine rabe Socke 2

30.08. 11:00 Amy
11:00 About A Girl

02.09. 18:30 Broadway Therapy, OmU
19:30 FILM DEs MOnATs: Taxi Teheran
20:30 Der chor, OmU

Das märchen der märchen
Der Sommer mit mama
Las Insolados - Sonnenstiche
Learning To Drive
27.08. 14:00 5,-: Learning To Drive
30.08. 11:00 Thule Tuvalu

11:00 Wunder der Lebenskraft
02.09. 15:00 5,-: Die Gärtnerin von Versailles

19:00 Learning To Drive, OmU
20:45 Der sommer mit Mama, 

portug. OmU

Coconut Hero
Lilien im Winter
Slow West

02.09. 19:00 Las Insoladas, span. OmU
21:00 slow West, OmU

Fack ju göhte 2
Im reich der affen
ricki - Wie Familie so ist

13.09. 11:00 Gotthard Grauber - FarbRaumKörper
11:00 Der sommer mit Mama

14.09. 14:00 Mein Herz tanzt
16.09. 19:00 WUnscHFILM: Ratataplan, OmeU

Einführung durch Thomas Lochte

Das märchen der märchen
Der Chor - Stimmen des Herzens
How to change the world
Queen Of The Desert
13.09. 11:00 Broadway Therapy

11:00 Der chor - stimmen des Herzens

Der Sommer mit mama
Ein Junge namens Titli
Lilien im Winter

09.09. 18:00 Wunder der Lebenskraft
20:00 Der sommer mit Mama, 

portug. OmU

Das märchen der märchen
Queen Of The Desert
ricki - We Familie so ist
Vilja und die räuber

06.09. 11:00 Taxi Teheran
11:00 Wunder der Lebenskraft

09.09. 19:30 Ricki, engl. OmU
19:00 Das Märchen der Märchen, OmU
21:00 Queen Of The Desert, OmU

Broadway Therapy
Der Chor - Stimmen des Herzens
gotthard graubner

06.09. 11:00 Die Frau in Gold
11:00 Lilien im Winter

09.09. 19:30 Broadway Therapy, engl. OmU
20:00 Der chor, engl. OmU

Fack ju göhte 2
California City

13.09. 11:00 Taxi Teheran
13:00 Thule Tuvaku
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24.09. - 30.09. 01.10. - 07.10. 08.10.- 14.10
Everest (3 D)
Fack ju göhte 2
Ich & Kaminki

27.09. 70 jAhre Frieden
11:00 Deutschland im Hernst
14:45 solo sunny

29.09. 20:00 KULTURFORUM sTARnBERG
HFF - Abschlussfilme

30.09. 19:30 Rot und Blau, OmU

45 Years
am Ende ein Fest
I Want To See The manager
LIFE

24.09. 14:00 5,-: 45 Years
25.09. 19:30 TAnGO IM KInO: Der letzte Applaus
27.09. 11:00 How To change The World

11:00 Am Ende ein  Fest
29.09. 20:00 East side Gallery

Gespräch mit Regisseurin

Fack ju göhte 2
Der Sohn der anderen
Im reich der affen

25.09. 20:00 café Ta'amon, King-George-
street, Jerusalem

27.09. 11:00 Der sohn der Anderen
13:00 Thule Tuvalu

29.09. 19:30 AgendA 21: still

alles steht Kopf
Er ist wieder da
Everest
Pan (3D)
11.10. 11:00 ü 100 - Mit Diskussion

11:00 Der sommer mit Mama
12.10. 14:00 4,-: Die Frau in Gold

a royal Night
Der Staat gegen Fritz Bauer
Landraub
The Program - Um jeden Preis

11.10. 11:00 café Ta'amon, King-George-
street, Jerusalem

11:00 Landraub
14.10. 19:00 A Royal night, engl. OmU

19:30 The Program, engl. OmU

am Ende ein Fest
LIFE

03.10. 11:00 Der chor - stimmen  des Herzens
04.10. 11:00 Der sommer mit Mama
07.10. 18:00 Rot und Blau, OmU

45 Years
alles steht Kopf (3 D)
Everest 

03.10. 11:00 café Ta'amon, King-George-
street, Jerusalem

04.10. 11:00 East side Gallery
07.10. 19:00 WUnscHFILM: Die rote Violine

Einführung durch Thomas Lochte
19:30 FILM DEs MOnATs: 

Den Menschen so fern

a royal Night
Der Staat gegen Fritz Bauer
Ich & Kaminski
Tango Pasion

04.10. 70 jAhre Frieden
11:00 Deutschland im Hernst
14:45 solo sunny

07.10. 15:00 5,-: Die Frau in Gold
19:30 A Royal night, engl. OmU

45 Years
LIFE

11.10. 11:00 I Want To see The Manager

17.09. - 23.09.
Fack ju göhte 2
How to change the world
ricki - Wie Familie so ist

20.09. 11:00 How To change The World
11:00 Mein Herz tanzt
WELTKInDERTAG Eintritt 3,50 Euro

Frank
giovanni Segantini 
Ich & Kaminki
Im reich der affen
Der Sohn der anderen

20.09. 11:00 Taxi Teheran
11:00 Der chor - stimmen des Herzens

23.09. 19:00 Der sohn der Anderen, frnz. OmU
21:00 Frank, engl. OmU  

Fack ju göhte 2
California City

20.09. 11:00 Gotthard Grauber - FarbRaumKörper
13:00 Der sommer mit Mama
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WWW.breitWAnd.com

Kino Breitwand Starnberg
Wittelsbacherstr. 10 / 82319 Starnberg - Telefon: 08151 97 18 00 

E-mail: starnberg@breitwand.com

Kino Breitwand Schloss Seefeld
Schlosshof 7 / 82229 Seefeld - Telefon: 08152 98 18 98

E-mail: seefeld@breitwand.com

Kino & Café Breitwand Herrsching
Luitpoldstr. 5 / 82211 Herrsching - Telefon: 08152 39 96 10 

E-mail: herrsching@breitwand.com

Büro Kino Breitwand 
Furtanger 6 / 82205 Gilching - Telefon: 08105 27 88 25 

E-mail: kontakt@breitwand.com

»Die Zuschauer werden schallend lachen und mit einem  
breiten Lächeln aus dem Film kommen.«  SCREEN INTERNATIONAL

»DD»D»Diieieie ZZZZZususus hhchchchauauauererer wwwerererdddededennn scscschhahahallllllllllenenenddddd llalala hhchchchenenen uuu ddndndnd mmmititit einininememem 
»Ein berührender Film über die Liebe und das Leben.«  FRANKENPOST

brb eieiteten Lächcheln aus ded m FiFilmlm kkommen.«  SCREEN IN NTERN NATIONAL

AB 24.09. IM KINO

      


