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filme a - d filme m - z
27 2040 - wir retten die welt
38 A rainy day in New York
33 akhnaten metropolitan opera new York
20 al di meola cuentos del sur jazz im kino
27 alpgeister - menschen & mythen
39 angelo
39 aretha franklin - amazing grace
27 aus liebe zum überleben
23 bayala - das grosse elfenabenteuer
40 bernadette

17/40 bis dann, mein sohn
22 blanka
41 born in evin
28 but beautiful
20 Chick Corea & Gary Burton Trio
16 chorus kirchenkino
33 coppelia royal opera house london
41 das auerhaus
28 das kapital im  21. jahrhundert
42 das perfekte geheimnis
43 das wunder von marseille
12 david hockney - a bigger picture
43 der glanz der unsichtbaren
44 der leuchtturm
44 der seltsame klang des glücks
45 deutschstunde
46 die addams family
23 die eiskönigin 2
22 die geschichte vom kleinen muck
46 die insel der hungrigen geister
47 die schönste zeit unseres lebens
47 die sinfonie der ungewissheit

11 die vögel alfred hitchcock
9 die wiese - ein paradies nebenan agenda 21
48 doctor sleep
32 don pasquale royal opera house london 
48 downton abbey
18 drive im kino mit sabine zaplin
32 enigma variationen royal opera house london 
10 erde agenda 21
13 gelobt sei gott
15 grau ist keine farbe
29 human nature
49 ich war noch niemals in new york
19 il postino - der postmann cinema italiano
29 immer und ewig
24 invisible sue
17 janis - little girl blue si-tag
49 joker
8 khartoum offside afrika im aufbruch 
22 kiriku und die wilden tiere
50 land des honigs
51 lara
52 le mans ´66
12 leonardo - die werke exhibition on screen
52 lieber antoine als gar keinen ärger
53 love machine
15 ludwig 2
30 m.c. escher - reise in die unendlichkeit
33 madame butterfly metropolitan opera new york
8 maman colonelle afrika im aufbruch 
32 manon metropolitan opera new york
29 marianne & leonard
30 mario adorf es hätte schlimmer kommen können
53 marriage story
16 menschsein

24 michel in der suppenschüssel
35 milonga live im tati 
12 miriam cahn - ohne umwege
54 my zoe
16 Nepalabend mit tashi tenzing
15 nur die füsse tun mir leid
54 nurejew - the white crow
55 official secrets
56 parasite
56 pferde stehlen

13/57 porträt einer jungen frau in flammen
10 präsentation fünf seen schokolade agenda 21
11 psycho alfred hitchcock
9 rbg - ein leben für gerechtigkeit agenda 21
14 sahara salaam in anwesenheit von wolf gaudlitz
34 salgan y salgan tango im kino
19 senso - sehnsucht wunschfilm
34 si sos brujos tango im kino
17 systemsprenger
35 tati - live on stage yves seiler
14 taxi lisboa in anwesenheit von wolf gaudlitz
18 the cakemaker im kino mit sabine zaplin
57 the irishman
58 the report
30 thinking like a mountain
24 unsere lehrerin die weihnachtshexe
58 verteidiger des glaubens
59 zwingli - der reformator

filme d - m
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PROGRAMM 24.10. - 11.12.2019
liebe gäste der breitwand-kinos,

eine fülle von filmen und veranstaltungen bestimmt das herbstprogramm
der breitwand-kinos. neben den komödienstarts von das perfekte
geheimnis, alles ausser gewÖhnlich,  lieber antoine als gar keinen
ärger und bernadette freuen wir uns vor allem auf das letzte epos von
martin scorsese the irishman, das ehedrama marriage storY von noah
baumbach sowie die  woody-allen-komödie a rainY daY in new York.

unser hauptaugenmerk gilt vom 20. -24.11. unserem 6. fünf seen kinder-
und jugendfilmfestival, das vor allem die thematik des klimawandels
aufnehmen will. unter dem motto there is no planet b wollen wir mit
dokumentarfilmen die schönheit der welt zeigen und damit aufzeigen, dass
es sie unbedingt zu bewahren gilt. 

um ihnen den zugang zu unseren verschiedenen filmreihen und veranstal-
tungen zu erleichtern, haben wir diese an den anfang unseres programmes
gestellt. oper & ballett im kino, künstlerfilme im gespräch, der film des mo-
nats, der wunschfilm und vor allem die vielen filmgespräche mit filmschaf-
fenden und moderatoren sollen ihnen das kino zum ereignis werden lassen.

dazu bietet ihnen das tati - neben dem gautinger kino und nun mit neuem
koch - eine passende umgebung für die gespräche danach und davor. 

im zweiten teil des programms sind die filme von a - z aufgelistet, die neu in
den kinos starten oder erfolgreich weiter zu sehen sind wie nurejew und
deutschstunde. wir hoffen, sie damit weiter auf höchstem niveau die
grauen herbsttage vergessen zu lassen. ihr  matthias helwig und sein team

3

Ein Film von Pierre Salvadori

AB 24.10. IM KINO

Adèle Haenel   Pio Marmaï   Damien Bonnard  

Vincent Elbaz und Audrey Tautou

Die Komödie des Jahres.          
LE FIGARO

Auf grandiose Art albern.
SCREEN INTERNATIONAL

Großartig.  
THE HOLLYWOOD REPORTER

Ultra  
unterhaltsam.

 L’OBSERVATEUR

      



KINO GAUTING
do 20:30 don pasquale 

oper live: royal opera london
fr 19:30 tango im kino: si sos brujos
sa 14:00 4,-: die geschichte vom kl. muck
so 11:00 miriam cahn - ohne umwege
so 11:00 nurejew - the white crow
so 11:00 systemsprenger
mo 20:00 mondok: aus liebe zum überleben
di 19:30 die vögel - hitchcock werkschau

mit einführung

24.10. - 30.10.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

dem horizont so nah
deutschstunde
ich war noch niemals in new york
joker
dora und die goldene stadt
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun das schaf: der film - ufo alarm

sa 19:00 manon 
oper live: metropolitan opera

so 10:30 heimat ist ein raum aus zeit
mo 20:00 mondok: 

thinking like a mountain

sa 14:00 4,-: michel aus d. suppenschüssel
sa 19:30 taxi lisboa 

in anwesenheit von wolf gaudlitz
so 11:00 nurejew - the white crow
so 11:00 der glanz der unsichtbaren
mo 20:00 mondok: m.c. escher
mi 19:30 sahara salaam

in anwesenheit von wolf gaudlitz
mi 20:00 die insel der hungrigen geister

KINO GAUTING
31.10. - 06.11.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

sa 14:00 4,-: blanka
so 11:00 der seltsame klang des glücks
so 11:00 born in evin
mo 20:00 mondok: aus liebe zum überleben
di 19:00 präsentation fünf seen schokolade
mi 20:00 love machine
mi 19:30 film des monats: gelobt sei gott

do 14:00 5,-: gut gegen nordwind
fr 11:00 gelobt sei gott
fr 13:00 verteidiger des glaubens
sa 14:00 4,-: die geschichte vom kl. muck
so 11:00 parasite
so 11:00 verteidiger des glaubens
so 13:30 zwingli - der reformator
mo 20:00 mondok: alpgeister - mythen ...
mi 15:00 5,-: nurejew - the white crow
mi 19:30 alpgeister - mythen und ...
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die addams familyNE
U do 19:30 gautinger filmgespräch: 

systemsprenger
so 10:30 heimat ist ein raum aus zeit
so 11:00 alpgeister - mythen und ...
so 11:00 die insel der hungrigen geister
mo 20:00 mondok: m.c.escher
mo 20:30 tati-live on stage: yves seiler
di 19:00 tati-live: milonga
di 20:00 drive im kino mit sabine zaplin
di 20:15 enigma-variationen ballett live

deutschstunde
die addams family
ich war noch niemals in new york
joker
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun das schaf: der film - ufo alarmW
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das perfekte geheimnis
porträt einer jungen frau in flammen 
invisible sueNE

U

ich war noch niemals in new york
joker
dora und die goldene stadt W
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der glanz der unsichtbaren
deutschstunde
nurejew - the white crow
parasite
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun das schaf: der film - ufo alarmW
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die insel der hungrigen geister
lieber antoine als gar keinen ärgerNE

U

ich war noch niemals in new york

W
EI
TE

R 

das perfekte geheimnis
der seltsame klang des glücksNE

U
der glanz der unsichtbaren
lieber antoine als gar keinen ärger
nurejew - the white crow
parasite
dora und die goldene stadt 
shaun das schaf: der film - ufo alarmW
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verteidiger des glaubens
zwingli - der reformatorNE
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KINO GAUTING
do 19:00 jazz im kino:

film + max grosch trio
so 11:00 exhibition on screen

leonardo - die werke
so 11:00 2040 - wir retten die welt
so 11:00 human nature
so 11:00 systemsprenger
mo 20:00 mondok: 2040 - wir retten ...
di 19:30  ital. omu: il postino mit einführ.
mi 19:30 agenda 21: die wiese

07.11. - 13.11.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

sa 19:00 madame butterfly oper live 
so 11:00 ludwig 2 - mit regisseur
so 11:00 afrika: maman colonelle
mo 14:00 5,-: der fall collini
mo 20:00 mondok: alpgeister 
di   15:00  sunset over hollywood
di 18:00 film mit nepalhilfe & gespräch
mi 19:30 ital. omu: il postino mit einführ.

sa 14:00 4,-: michel aus d. suppenschüssel
so 11:00 verteidiger des glaubens
so 11:00 der glanz der unsichtbaren
so 13:00 zwingli - der reformator
so 13:00 die insel der hungrigen geister
mo 20:00 mondok: 

das kapital im 21. jahrhundert
di 19:30 die insel der hungrigen geister
mi 19:00 heimat ist ein raum aus zeit

KINO GAUTING
14.11. - 20.11.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

sa 14:00 4,-: kiriku und die wilden tiere
so 11:00 verteidiger des glaubens
so 11:00 der seltsame klang des glücks
so 11:00 zwingli - der reformator
so 11:00 parasite
so 11:00 porträt einer jungen frau ...
mo 20:00 mondok:

immer und ewig
mi 10:30 kinderfilmfest: mitmachkino
mi 15:00 5,-: nurejew - the white crow

so 11:00 but beutiful
so 11:00 lieber antoine als gar keinen ...
mo 20:00 mondok:

das kapital im 21. jahrhundert
mi 19:30 franz. omu: lieber antoine als 

gar keinen ärger

so 11:00 exhibition on screen
leonardo - die werke

so 11:00 2040 - wir retten die welt
so 13:30 die insel der hungrigen geister
so 17:00 nur die füsse tun mir leid
mo 20:00 mondok: 

2040 - wir retten die welt
di 19:30 agenda 21: erde
mi 20:00 künstlerfilm im gespräch

david hockney - a bigger picture
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the reportNE
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the report
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ab 20.11.: die eiskönigin 2
die sinfonie der ungewissheit
my zoe / the irishmanNE
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das perfekte geheimnis
lara
unsere lehrerin, die weihnachtshexe
20.11. beginn kinderfilmfestW
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gott existiert, ihr name ist petrunya
laraNE
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KINO GAUTING
sa 18:00 janis - little girl blue si-tag
so 11.00 der seltsame klang des glücks
so 11:00 lara
so 11:00 but beautiful
mo 20:00 mondok: 

das kapital im 21. jahrhundert
di 19:30 psycho von alfred hitchcock
mi 19:00 wunschfilm: senso - sehnsucht

mit einführung
mi 19:30 the irshman

21.11. - 27.11.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

sa 19:00 akhnaten 
oper live: metropolitan opera

so 11:00 kinderfilmfest: kurzfilme
schauspielschule schwarz

so 11:00 exhibition on screen
leonardo - die werke 

mo 20:00 mondok: 2040 - wir retten die welt 

so 11:00 porträt einer jungen frau ...
so 11:00 land des honigs
mo 20:00 mondok: immer und ewig
mo 20:00 kirchenkino: chorus
mi 19:30 bis dann, mein sohn
mi 20:00 gott existiert, 

ihr name ist petrunya

KINO GAUTING
28.11. - 04.12.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

do 19:30 gautinger filmgespräch
bis dann, mein sohn

fr 18:00 freier eintritt grau ist keine farbe
so 11:00 exhibition on screen

leonardo - die werke
mo 20:00 mondok: human nature
mo 20:30 tati-live on stage
di 19:30 menschsein mit gästen
di 20:00 the cakemaker im kino mit s. zaplin
di 19:00 tati-tango milonga

sa 14:00 4,-: die geschichte vom kl. muck
so 11:00 angelo
so 11:00 mario adorf - es hätte schlimmer
mo 20:00 mondok: but beautiful
mi 19:30 film des monats: porträt

einer jungen frau in flammen
mi 19:30 franz. omu: die schönste zeit 

unseres lebens

do 14:00 5,-: downton abbey
fr 19:30 tango im kino: salgan y salgan
sa 14:00 4,-: kiriku und die wilden tiere
so 11:00 das wunder von marseille
so 11:00 land des honigs
so 13:30 pferde stehlen
mo 20:00 mondok: marianne & leonard
mi 15:00 5,-: downton abbey
mi 19:30 franz. omu: 

das wunder von marseille
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the report
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bayala - das magische elfenabenteuer
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20.11. beginn kinderfilmfestW
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bis dann, mein sohn
gott existiert, ihr name ist petrunya
porträt einer jungen frau in flammen
lara
kinderfilmfest
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land des honigs
marriage story
pferde stehlenNE

U

bis dann, mein sohn
gott existiert, ihr name ist petrunya
human nature
official secrets
die eiskönigin 2
unsere lehrerin, die weihnachtshexe W
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bernadette
der leuchtturmNE

U

doctor sleep
porträt einer jungen frau in flammen
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die schönste zeit unseres lebensNE

U
das wunder von marseille
land des honigs
lara
marriage story
pferde stehlen
invisible sueW
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aretha franklin: amazing grace
my zoeNE
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KINO GAUTING
do 19:00 jazz im kino: al di meola  (film)

cuentos del sur
sa 14:00 4,-: michel aus d. suppenschüssel
so 11:00 land des honigs
so 11:00 pferde stehlen
so 11:00 immer und ewig
mo 20:00 mondok: mario adorf - es hätte...
di 20:15 coppelia ballett-live roh london
mi 19:30 agenda 21:

rbg - ein leben für gerechtigkeit

05.12. - 11.12.2019

KINO STARNBERG

KINO SEEFELD

so 11:00 gott existiert, ihr name ist ...
so 11:00 afrika im aufbruch

khartoum offside 
mo 14:00 5,-: edie - für träume ist es nie zu spät
mo 20:00 mondok: marianne & leonard
mi 19:30 franz. omu: alles ausser 

gewöhnlich

so 11:00 exhibition on screen
leonardo - die werke

so 11:00 aretha franklin: amazing grace
so 13:00 angelo
so 13:00 human nature
mo 20:00 mondok: but beautiful
di 20:00 angelo
mi 19:30 franz. omu: la belle epoque -

die schönste zeit unseres lebens
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die schönste zeit unseres lebensNE
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alfred hitchcock
werkschau
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8 afrika im aufbruch
9 agenda 21 kino gauting
10 agenda 21 kino seefeld
11 alfred hitchcock werkschau
12 exhibition on screen & künstlerfilm im gespräch
13 film des monats
14 filmgespräche mit wolf gaudlitz
15 filmgespräche im kino
17 gautinger filmgespräche & si-tag
18 im kino mit sabine zaplin
19 italienische filme mit untertiteln & einführung
20 jazz im kino
22 kinderfilm des monats
23 kinderfilme (aktuell)
25 fünf seen kinderfilmfestival
26 mondok
32 oper & ballett im kino: royal opera london &

metropolitan opera new york
34 tango im kino
35 tati - live on stage
36 filme a - z



maman colonelle

SD/NO/DK/FR 2018, 75 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Marwa Zein

SONNTAG, 08.12., 11:00 UHR, KINO STARNBERG

khartoum offside 

888

afrika im 
aufbruch

maman colonelle wird die 44-jährige honorine munyole ge-
nannt. als kommandantin leitet sie im kongo die polizeieinheit
zum schutz von frauen und kindern und zum kampf gegen se-
xuelle gewalt. vom osten des kongo wird sie nach kisangani
im norden versetzt. dort erwarten sie ungeahnte probleme. auf
märkten wendet sich maman colonelle an die frauen der region
und fordert sie auf, gewalt nicht zu dulden, sondern bei ihr zu
melden. schon bald taucht eine gruppe von frauen in ihrem
büro auf. sie verloren alles, was sie hatten, und blieben seither
auf sich selbst gestellt. als polizistin versucht maman colonelle
nachzuvollziehen, warum sie nie als opfer anerkannt wurden.
weit über ihren beruflichen rahmen hinaus bietet sie als einzige
praktische hilfe.

FR/CG 2017, 72 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Dieudo Hamadi

SONNTAG, 10.11., 11:00 UHR, KINO STARNBERG

in zusammenarbeit mit
dem kulturforum

starnberg

sara hat einen bemerkenswerten unternehmergeist. und die
gruppe junger frauen, zu der sie gehört, ist auf geschäftsideen
angewiesen, wenn sie ihren traum verwirklichen wollen: ein su-
danesisches team für die frauenfußball-weltmeisterschaft auf-
zubauen. abgesehen von knappen finanzen gibt es jedoch viele
andere hürden zu nehmen. die jungen frauen – mit schleier
oder ohne, spielen fußball und haben sich mit umwerfender
energie als sportliches team zu einer überlebensgemeinschaft
formiert. in großer vertrautheit mit den akteurinnen erzählt
Khartoum Offside von ihrem alltag in einer stadt voller wider-
sprüche und davon, wie familientraditionen, politik und religion
sich anmaßen, ihre lebensentwürfe zu bestimmen.



agenda 21
gauting

DE 2019, 93 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie:Jan Haft

MITTWOCH, 13.11., 19:30 UHR, KINO GAUTING

die wiese
ein paradies nebenan

US 2018, 98 Min., FSK ab 12 Jahren, 
Regie: Julie Cohen, Betsy West

MITTWOCH, 11.12., 19:30 UHR, KINO GAUTING

999

dritter mittwoch im monat
19:30 uhr, kino gauting

einführung und gespräch
mit christiane lüst

die vielfalt von flora und fauna auf deutschen wildwiesen. nir-
gendwo gibt es mehr farben zu sehen, als auf einer blühenden
wiese im sommer. hier tummeln sich täglich die verschiedens-
ten arten von vögeln, insekten und anderen tieren zwischen
den gräsern und kräutern der wiese. diese vielfalt macht die
bunte, saftige sommerwiese zu einer faszinierenden welt, in
der ein drittel unserer heimischen pflanzen- und tierarten sein
zuhause hat. 
obwohl jeder meint, die wiesen deutschlands zu kennen, wird
hier deutlich, wie viele überraschungen eine scheinbar einfach
weide bereithalten kann.

sie ist eine ikone des liberalen amerikas: ruth bader ginsburg,
eine von drei frauen am obersten gerichtshof. 
als ruth bader ginsburg 1993 an den supreme court berufen
wurde, war sie geradezu berüchtigt für ihren kompromisslosen
einsatz gegen die rechtliche diskriminierung von frauen. da war
es fast erstaunlich, wie sie - eine von insgesamt drei richterin-
nen am obersten gerichtshof der usa - in ihren ersten amts-
jahren immer wieder kompromisse einging, stets interessiert an
einem möglichst einstimmigen urteil. in einer fotomontage aus
dieser zeit, in der die neun richterinnen und richter nach ihrer
politischen gesinnung angeordnet sind, befindet sie sich nur
knapp links der mitte.

rbg
ein leben für gerechtigkeit



erde

DIENSTAG, 05.11., 19:00 UHR, KINO STARNBERG

präsentation fünf seen schokolade
decolonize chocolate

101010

agenda 
kino seefeld

ein porträt der erde im anthropozän – an sieben orten, die der
mensch gewaltig umgestaltet: das versetzen ganzer berge in kali-
fornien, das durchbohren des gebirges am brenner, ein kohletage-
bau in ungarn, ein marmorsteinbruch in italien, eine kupfermine in
spanien, das salzbergwerk mit atommülllagerung in wolfenbüttel
und eine ölsandabbaulandschaft in kanada.
dies ist unsere erde: graue haufen, hügel und berge. die sandigen
landschaften, durchquert von einer vielzahl verschiedenster me-
chanischer hilfsmittel. die dimensionen sind gigantisch, die rela-
tionen abhandengekommen, die welt ist dem menschen entglitten.
Im Anschluss Filmgespräch mit Michael Kopatz, Umweltwissenschaft-
ler; Autor des Buches "Ökoroutine"; Lehrbeauftragter an der Leuphana
Universität Lüneburg und der Universität Kassel.

AT 2019, 115 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Nikolaus Geyrhalter

DIENSTAG, 19.11., 19:30 UHR, KINO SEEFELD

dritter dienstag im monat
19:30 uhr, kino seefeld

einführung und gespräch
mit martin hirte

schokolade wird seit jeher im globalen norden hergestellt. hen-
drik will das ändern und eine schokoladenfabrik in ghana bauen:
wir begleiten den fairafric gründer auf seiner reise und gehen
zusammen mit ihm der frage nach, warum schokolade so gut
wie nie in den ursprungsländern des kakaos hergestellt wird.
wir begleiten eine bio-kakaobäuerin in ihrem alltag, bekommen
exklusive einblicke in die pionierarbeit der ghanaischen scho-
koladenproduktion, erleben, was eine faire wertschöpfung für
alle beteiligten bedeutet, und erfahren, vor welchen herausfor-
derungen das junge unternehmen fairafric steht.
23.11., 18:00 uhr empfang, anschl. präsentation der fair ge-
handelten fünf seen-schokolade



alfred
hitchcock
werkschau

USA 1963, 115 Min., FSK ab 16 Jahren, Regie: Alfred Hitchcock
Besetzung: Rod Taylor, Tippi Hedren, Suzanne Pleshette

DIENSTAG, 29.10., 19:30 UHR, KINO GAUTING

die vögel

USA 1960, 109 Min., FSK ab 16 Jahren, Regie: Alfred Hitchcock
Besetzung: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles

DIENSTAG, 26.11., 19:30 UHR, KINO GAUTING

111111

letzter dienstag im monat
19:30 uhr, kino gauting

vortrag von dr. petra kissling-
koch (vhs würmtal)

der klassiker des horrorfilms basiert auf einer kurzgeschichte
daphne du mauriers und ist ein hauptwerk von alfred hitchcock. 
der friedliche schein der küste um die malerisch daliegende bodega
bay trügt. die selbstbewusste melanie daniels ist auf dem weg
dorthin, um den anwalt mitch brenner zu besuchen, den sie erst
kurz zuvor kennengelernt hat. bei einer kleinen pause wird sie von
einer möwe angegriffen und ist schockiert, misst dem ereignis aber
noch keine besondere bedeutung zu. da sich melanie entschließt,
in bodega bay und bei mitch zu bleiben, wird sie zeugin weiterer
vogelattacken. die vögel entwickeln sich zu immer bedrohlicheren
kreaturen, gegen die sich die menschen in dem verschlafenen nest
kaum schützen können. sie versammeln sich, um weitere angriffe
zu starten..

der duschvorhang wird zur seite gerissen. eine klinge blitzt auf,
die frau kreischt, rasend schnelle perspektivwechsel, jeder film-
schnitt wie ein stich mit dem messer. 53 sekunden später hängt ihr
nackter körper leblos über dem rand der badewanne. damit hatte
wirklich keiner gerechnet, als 1960 "psycho" in die kinos kam. ma-
rion crane, gespielt von filmstar janet leigh, ist tot. die presse je-
denfalls reagierte erschüttert. jedoch nicht über den todeszeitpunkt
der hauptfigur. der filmkritiker. doch das publikum war vollkommen
anderer meinung als die kritiker. am 16. juni startete "psycho" -
und schon morgens um 8 uhr bildeten sich lange schlangen vor
den kinos. alfred hitchcock hatte einen absoluten klassiker der
filmgeschichte geschaffen - und seinen größten kommerziellen er-
folg als regisseur.

psycho



david hockney
a bigger picture

SONNTAG, 10.11., 11:00 UHR, KINO GAUTING
SONNTAG, 17.11., 11:00 UHR, KINO SEEFELD
SONNTAG, 24.11., 11:00 UHR, KINO STARNBERG
SONNTAG, 01.12., 11:00 UHR, KINO GAUTING
SONNTAG, 08.12., 11:00 UHR, KINO SEEFELD

leonardo - die werke
exhibition on screen

121212

künstlerfilme
im gespräch

der künstler david hockney wird meist mit der pop
art und seinem langjährigem aufenthaltsort kalifor-
nien in verbindung gebracht. im bestreben, die zeit-
genössische kunst zu erneuern, ist hockney zur
freiluftmalerei zurückgekehrt. mit wachem blick hat
er sich der landschaft von east yorkshire zugewen-
det, in der er aufgewachsen ist. in seinen bildern be-
fasst er sich aus heutiger perspektive mit dem uralten
topos der landschaftsdarstellung: sie thematisieren
den schrecken und die erhabenheit der natur, zwei
pole, die die beziehung zwischen natur und mensch
seit jeher ausmachen. entstanden sind diese werke
von großer intensität und brillianten farbexplosionen. 

GB 2009, 61 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Bruno Wollheim

MITTWOCH, 20.11., 20:00 UHR, KINO SEEFELD

dritter mittwoch im monat
20:00 uhr kino seefeld

einführung und gespräch mit susanne hauenstein

leonardo da vinci gilt als der weltweit belieb-
teste künstler. zu seinen unvergleichlichen ge-
mälden und zeichnungen zählen die mona lisa,
das letzte abendmahl, die frau mit dem her-
melin, ginevra de benci, madonna litta, die
jungfrau der felsen und mehr als ein dutzend
andere. dieser film wirft einen neuen blick auf
das leben von leonardo - auf seinen erfin-
dungsreichtum, seine skulpturalen fähigkeiten,
seine militärische weitsicht und seine fähigkeit,
durch das prisma seiner kunst zu navigieren. 

der film begleitet cahns leben und schaffen von den frühen
1980ern bis ins jahr 2004 und zeigt die zu dieser zeit ent-
standenen werke. musikalisch unterlegt ist der film, der ohne
kommentar auskommt, allein durch töne, die von miriam
cahn selber produziert wurden

miriam cahn - ohne umwege

CH 2004, 52 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Edith Jud

MITTWOCH, 16.10., 20:00 UHR, KINO SEEFELD



film
des monats

FR 2019, 137 Min., FSK ab 6 Jahren,  Regie und Buch: François Ozon
Besetzung: Melvil Poupaud, Denis Ménochet,Éric Caravaca

MITTWOCH, 06.11., 19:30 UHR, KINO STARNBERG

gelobt sei gott

FR 2019, 118 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie und Buch: Céline Sciamma
Besetzung: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino

MITTWOCH, 04.12., 19:30 UHR, KINO GAUTING

131313

erster mittwoch im monat
19:30 uhr, kino starnberg
in zusammenarbeit mit der 

evangelischen akademie tutzing
einführung & gespräch: 

udo hahn & matthias helwig

alexandre hat beschlossen, nicht länger zu schweigen. seine kinder
gehen auf eine katholische schule, seine frau unterrichtet dort. er
schreibt dem kardinal, wie er als kind mitglied bei den pfadfindern
war und dort von dem priester bernard preyat missbraucht wurde.
der kardinal reagiert ebenfalls mit einem brief, er vermittelt ale-
xandre ein gespräch mit einer mitarbeiterin. es folgen weitere
briefe, ein treffen – und wieder briefe. 
alexandre vertraut anfangs der kirche, den fall aufzuarbeiten. erst
nach und nach bröckelt dieser und sein glaube, er findet einen
mann, der ebenfalls missbraucht wurde, sein fall ist nicht wie ale-
xandres verjährt. doch dieser mann will sich nicht erinnern. den-
noch geht alexandre zur polizei und setzt damit ermittlungen in
gang.

eine unglaublich feine liebesgeschichte, die in bildern erzählt wird,
die selbst ein gemälde sein könnten.
héloïse hat gerade eine klosterschule verlassen und soll bald ver-
heiratet werden. so ist es üblich im jahr 1770. ein porträt soll an-
gefertigt werden, doch héloïse weigert sich, modell zu sitzen, um
gegen die arrangierte ehe zu protestieren.
davon erfährt die pariser malerin marianne und sie fährt auf die
insel an der küste der bretagne, um héloïse kennen zu lernen und
doch dieses porträt anzufertigen. marianne beobachtet héloïse
während ihrer spaziergänge an die küste und malt abends aus dem
gedächtnis heraus ihr porträt. langsam wächst mit den eindring-
lichen blicken eine unwiderstehliche anziehungkraft.

porträt einer 
jungen frau in flammen



taxi lisboa

MITTWOCH, 30.10., 19:30 UHR, KINO SEEFELD

sahara salaam

141414

filmgespräche
mit
wolf 

gaudlitz

portät einer stadt der schwermütigen sehnsucht und eines 94-jäh-
rigen taxifahrers.
tag für tag lenkt ein bald 94jähriger taxifahrer (er starb am 18. ja-
nuar 1997) sein oldsmobil durch die engen gassen lissabons, wo
er auf die sonderbarsten gestalten trifft. 
dokumentarischer spielfilm, zugleich das porträt der stadt und ei-
niger ihrer bewohner, der in einer poetischen anverwandlung in
den einzelschicksalen die geschichte des jahrhunderts anklingen
läßt. 
getragen von einer ausgeklügelten tondramaturgie und der kraft
seiner bilder vermag der film das gefühl einer hoffnung zu vermit-
teln, die durch not und verzweiflung gegangen ist.

DE 1996, 84 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Wolf Gaudlitz

SAMSTAG, 26.10, 19:30 UHR, KINO SEEFELD

ein wundersam wirkungsvolles bildermärchen mit kultureller wech-
selwirkung und ohne grenzziehung auf der achse des ... lächelns!
nach zehnjährigem reisen und einsammeln von menschen mit ihren
teils skurrilen geschichten sieht man das gewaltige bilderwerk einer
ins abseits geratenen welt, die vor zeiten noch als der garten allahs
bezeichnet wurde. wolf gaudlitz bereist mittels eines mobilen kinos
die schier endlosen weiten zwischen tunis und timbuktu und fängt
dabei liebevoll das leben der berber und tuaregs ein. damit vereint
er friedfertig orient und okzident. 

DE 2014, 111 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Wolf Gaudlitz



DE 2018, 90 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Klaus Bichlmeier

SONNTAG, 10.11., 11:00 UHR, KIMO STARNBERG

ludwig 2

DE 2019, 90 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Gabi Röhrl

SONNTAG, 17.11., 17:00 UHR, KINO SEEFELD

151515

Unerhörtes ist geschehen - so beginnt könig ludwig
ii. nur 3 tage vor seinem tod einen hilfebrief an sei-
nen vetter. der brief ist aus dem geheimarchiv der
wittelsbacher durch das bayerische hauptstaatsar-
chiv 2016 veröffentlicht worden. dieses dokument
beweist, der könig war nicht verrückt..
der kameramann klaus bichlmeier hat nach dem öff-
nen der königlichen archive neues material zum tod
ludwigs ii. gefunden.
In Anwesenheit von Klaus Bichlmeier.

am fuße der pyrenäen beginnt die reise von gabi
röhrl. wie für viele andere wanderer auch, beginnt
ihr weg in st. jean pied de port, einem kleinen süd-
französischen städtchen. von dort aus geht es nach
spanien. im norden des landes schlängelt sich eine
800 kilometer lange strecke richtung westen bis
nach santiago de compostela entlang. seit über 1000
jahren wandern die menschen bis zur spanischen
stadt, um dort in der kathedrale das grab des apostel
jakobus zu besuchen. doch viel wichtiger als das ziel
ist der weg dorthin. diese reise ist eine spirituelle
reise. vor allem lernt man sich selbst kennen. 
In Anwesenheit von Gabi Röhrl.

nur die füsse tun mir leid

FREITAG, 29.11., 18:00 UHR, KINO GAUTING

im dokumentardrama grau ist keine farbe kämp-
fen die drei jugendlichen anna, sabine und christian
den einsamen und gefühlsbetonten kampf gegen die
depression. aus stress, leistungsdruck, der familiären
situation und unerwiderten gefühlen, resultieren
übermäßiger alkoholkonsum, schulabbruch und
selbstmordgedanken. welche weichen kann die ge-
sellschaft stellen, um adäquat präventiv zu handeln?
Freier Eintritt in Zusammenarbeit mit dem Land-
ratsamt Starnberg.

grau ist keine farbe
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DE 2016, 53 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Nicolai Baehr

DIENSTAG, 12.11., 18:00 UHR, KINO STARNBERG

Nepalabend 
mit Tashi Tenzing

CA 2015, 96 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: François Delisle
Besetzung: Sebastien Ricard, Fanny Mallette

MONTAG, 25.11., 20:00 UHR, KINO SEEFELD

benefizveranstaltung, bei der dipl. ing. nicolai baehr
seinen film „nach regen kommt sonne“ über die
reise nach nepal nach dem erdbeben und die eröff-
nung einer schule vorstellen wird.
als ehrengäste wird tashi tenzing erwartet, der enkel
des mount everest erstbesteigers tenzing norgay, der
selbst den mount everest auch mehrmals bestiegen
hat. er wird über die aktuelle situation in nepal und
die aktivitäten der ngtf berichten (in englischer
sprache/übersetzung bei bedarf). 
eintritt frei 

zwei ziellos wandernde überlebende befreien sich in
magisch montierten, nüchternen bildräumen aus der
gefangenschaft ihrer erinnerungen.
vor zehn jahren haben irène und christophe ihr acht-
jähriges kind hugo das letzte mal gesehen. jede
suche blieb erfolglos. christophe ist nach mexiko ge-
gangen. irène hat ihre karriere in einem motetten-
chor wieder aufgenommen. er sucht frieden am meer,
sie in der musik. doch hugos verschwinden wird nie
aufhören, sie zu verfolgen. als hugos sterbliche über-
reste gefunden werden, trifft das paar in montreal
wieder aufeinander. fsff 2015-wettbewerbsbeitrag.

chorus
kirchenkino

DE 2019, 97 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Oliver Stritzke

DIENSTAG, 03.12., 19:30 UHR, KINO GAUTING

ist ein selbstbestimmtes leben mit einer behinderung
möglich? wie geht man in anderen ländern mit dem
thema behinderung um? eine reise nach indien, ko-
lumbien, guatemala und viele anderen nationen. das
thema inklusion, das in europa zwar eine immer grö-
ßere rolle spielt, gibt es kaum in ärmeren ländern,
was den menschen mit behinderung ihr leben zusätz-
lich erschwert. doch neben vielen negativen und pro-
blematischen aspekten zeigt der film auch
ungebrochen positive menschen, die sich aufopfernd
und würdevoll um menschen mit behinderung küm-
mern. ein film der berührt, inspirieren kann und zum
nachdenken anregt. Gespräch mit Martina Ottmar,
Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Gauting.

menschsein
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DE 2018, 118 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Nora Fingscheidt
Besetzung: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela M. Schmeide

DONNERSTAG, 31.10., 19:30 UHR, KINO GAUTING

systemsprenger

CN 2019, 175 Min., FSK ab 16 Jahren, Regie: Wang Xiaoshuai
Besetzung: Jingchun Wang, Xi Qi, Mei Yong, Yuan Wang

DONNERSTAG, 28.11., 19:30 UHR, KINO GAUTING

171717

pflegefamilie, wohngruppe, sonderschule: egal, wo
benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. die
wilde neunjährige ist das, was man im jugendamt
einen systemsprenger nennt. so nennt man kinder,
die radikal jede regel brechen, strukturen konsequent
verweigern und nach und nach durch alle raster der
deutschen kinder- und jugendhilfe fallen. dabei will
benni nur eines: liebe, geborgenheit und wieder bei
mama wohnen! doch bianca hat angst vor ihrer un-
berechenbaren tochter. als es keinen platz mehr für
benni zu geben scheint und keine lösung mehr in
sicht ist, versucht der anti-gewalttrainer micha, sie
aus der spirale von wut und aggression zu befreien.
deutscher oscar beitrag 2020.

der chinesische Vom Winde verweht. das familien-
drama umschließt in großen tableaus drei jahrzehnte
chinesischer geschichte vom aufbruch nach der kul-
turrevolution in den 1980er-jahren bis in den pros-
perierenden turbokapitalismus der gegenwart.
ein unglück im jahre 1994 am ufer eines staudamms.
zwei befreundete jungen spielen, einer hänselt den
anderen und wenig später, nachdem der eine davon-
gelaufen ist, treibt der andere leblos im wasser. für
ihn kommt jede hilfe zu spät. 
die beiden eltern müssen ihr leben lang mit diesem
schicksalsschlag umgehen.

bis dann, mein sohn

US 2015, 104 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Amy Berg

SAMSTAG, 23.11., 18:00 UHR, KINO GAUTING

respektvoll und distanziert wird das leben der mit 27
jahren gestorbenen pop-ikone der 60-er und frühen
70-er jahre aufgerollt. ein genaues, auch trauriges
bild einer der größten musikerinnen der popge-
schichte entspannt sich mit den bekannten songs auf
der leinwand. in manchen momenten glaubt man
fast, diese geniale künstlerin zum ersten mal zu sehen
und ihre stimme noch nie so gehört zu haben.
Mit Einführung.
Kinoticket 15,- Euro. Acht Euro Spende für ein
soziales Projekt.

janis - little girl blue
soroptimist international
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drive

DIENSTAG, 03.12., 20:00 UHR, KINO GAUTING

the cakemaker

181818

im kino
mit

sabine zaplin

ein neo-noir film wie ein sog: ein geheimnisvoller, wortkarger held
und eine hübsche frau, dazu sparsam platzierte action, die nicht
um ihres effektes willen geschieht: der schweigsame driver ist der
beste stuntfahrer in der traumfabrik hollywood. seine eingespielte
welt verändert sich rasant, als er seiner hübschen nachbarin irene
und ihrem sohn benicio über den weg läuft. nach und nach freun-
den sich driver und die verletzliche mutter an. aber diese aufblüh-
rende freundschaft wird jäh durch das erscheinen von irenes
ehemann standard zerstört, der wegen guter führung aus dem ge-
fängnis entlassen wurde. eines tages wird standard ermordet.

US 2011, 100 Min., FSK ab 18 Jahren, Regie: Nicolas Winding Refn
Besetzung: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston

DIENSTAG, 05.11., 20:00 UHR, KINO GAUTING

ergreifender film über trauer und vergebung mit faszinierenden
erkundungen nationaler identität, sexualität und natürlich essen:
eine deutsch-israelische liebe jenseits der geschlechtergrenzen.
der israelische geschäftsmann oren geht bei seinen besuchen in
berlin jedes mal in eine bäckerei, weil er die besonderen backwaren
des dortigen bäckers thomas schätzt. trotz seiner ehe mit anat be-
ginnt er eine affäre mit thomas. 
ein jahr später kommt oren nicht wieder. thomas geht nach jeru-
salem, um nach oren zu forschen. er lernt orens frau kennen, geht
in das von anat eröffnete kleine café in jerusalem und beginnt
schließlich unter falscher identität auszuhelfen. doch anats freunde
beargwöhnen den deutschen, während sie sich seltsam zu ihm hin-
gezogen fühlt.

IS/DE 2017, 109 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie und Buch: Ofir Raul Graizer
Besetzung: Tim Kalkhof, Sarah Adler, Zohar Shtraus

erster dienstag im monat
20:00 uhr, kino gauting

mit einführung und gespräch
mit sabine zaplin



italienisch
mit 

untertiteln

IT/FR/BE 1994, 114 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Michael Radford
Besetzung: Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta

DIENSTAG, 12.11., 19:30 UHR, KINO GAUTING
MITTWOCH, 13.11., 19:30 UHR, KINO STARNBERG

il postino
der postmann

IT 1954, 118 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Luchino Visconti

MITTWOCH, 27.11., 19:00 UHR, KINO GAUTING

191919

filme in italienischer original-
sprache mit einführung durch

ambra sorrentino becker

wunschfilm mit einführung
durch thomas lochte

ein film wie ein gedicht. pablo neruda wird in den 1950er-jahren
aus seiner heimat chile verbannt und landet in europa auf einer
kleinen insel im mittelmeer. ein briefträger bringt ihm die post. er
kann kaum lesen und schreiben, aber die welt des pablo neruda
interessiert ihn: die tangoklänge aus dem haus, die vielen bücher
und die lebensweisheiten, die pablo neruda ausspricht. immer
mehr nähert er sich dem großen poeten an, versucht von ihm zu
lernen und seine umwelt dadurch zu verstehen. er lässt sich in die
hohe kunst der poesie einführen und versucht damit das herz der
schönen beatrice zu gewinnen.

1866, venedig während der österreichischen besatzung: eine ve-
nezianische gräfin verliebt sich leidenschaftlich in einen jungen of-
fizier der österreichischen besatzung und verrät um seinetwillen
ihre politische überzeugung. als sie entdeckt, daß er sie betrügt,
denunziert sie ihn als deserteur und verliert den verstand, als sie
zeugin seiner exekution wird. die große historische kinotragödie
des neorealismus, die mit bildkompositionen von außergewöhnli-
cher schönheit zugleich das porträt einer untergehenden epoche
zeichnet. die aufführung von verdis il trovatore verursachte einen
aufstand der freiheitskämpfer. 
durch schnittauflagen der italienischen und deutschen freigabein-
stanzen kam eine um 25 minuten gekürzte fassung des films ins
kino der 50er jahre.

senso - sehnsucht
wunschfilm



DONNERSTAG, 07.11., 19:00 UHR, KINO GAUTING

Chick Corea & Gary Burton
Trio Collins/Grosch/Bublath

DONNERSTAG, 05.12., 19:00 UHR, KINO GAUTING

erster donnerstag im monat
19:00 uhr, kino gauting
film + live-konzert

eintritt 15,- euro

in zusammenarbeit mit loft music

1997 traten chick corea und gary burton beim Münchner Klavier-
sommer zusammen auf und knüpften an den intimen, kammermu-
sikalischen jazz an, den sie in den siebziger jahren gespielt hatten.
ihr konzert in der philharmonie wurde für publikum und kritik zu
einem der höhepunkte des münchner klaviersommers 1997.

nach dem dokumentarfilm über dieses konzert und einer kurzen
pause beginnt das konzert des trio collins/grosch/bublath.
das programm aus blues, funk und latin jazz führt das publikum
in einer außergewöhnlichen und spannenden besetzung quer über
die kontinente von nord- und südamerika.

zusammen mit chris carrington und arto tuncoboyciyan gab al di
meola 1993 ein wunderbares konzert in der münchner philharmo-
nie. al di meola vermischt die verschiedenen musikstile wie pop,
jazz, brasilianische volks- und zeitgenössische musik auf perfekte
art. er verbindet sie zusätzlich mit elektronischen elementen, so
dass ein unverwechselbarer musikstil entsteht. dazu passt konge-
nial der gesang und die reiche klangwelt der percussions-instru-
mente von arto tuncoboyciyan. 
nach dem dokumentarfilm über dieses konzert und einer kurzen
pause beginnt das konzert cuentos del sur. der gitarrist ricardo
volkert und der virtuose cellist jost h. hecker, der über drei jahr-
zehnte mit dem münchner modern string quartet um die welt
tourte, entführen mit rassiger gitarre, virtuosem violoncello und
gesang in die gassen und tavernen andalusiens.

al di meola
cuentos del sur

2020



kinderfilme

„ B E Z AU B E R N D,  W I T Z I G  U N D  F Ü R  D I E  G A N Z E  FA M I L I E “
C INERAMA

Mit der 
Stimme vonJudith

   RaKeRS

AB 7. NOVEMBER IM KINO
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aktuelle kinderfilme
kinderfilm des monats

fünf seen kinderfilmfestival
20. - 24.11.2019



PH/JP/IT 2015, 78 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Kohki Hasei
Besetzung: Ruby Ruiz, Peter Millari, Jomar Bisuyo, Cydel Gabu

SAMSTAG, 02.11., 14:00 UHR, KINO STARNBERG

blanka

DE 1953, 100 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Wolfgang Staudte
Besetzung: Thomas Schmidt, Johannes Maus, Friedrich Richter

SAMSTAG, 26.10., 14:00 UHR, KINO GAUTING
SAMSTAG, 02.11., 14:00 UHR, KINO SEEFELD

die elfjährige waise blanka lebt in den straßen ma-
nilas und hält sich mit betteln und diebstählen über
wasser. eine gelegenheit eröffnet sich ihr, als sie den
blinden straßenmusiker peter kennenlernt. blanka
und er unterstützen sich gegenseitig dabei, das leben
auf der straße zu meistern. während das kleine mäd-
chen peter hilft, geld von seinem publikum einzusam-
meln, gibt er ihr gesangsunterricht. blanka, die eine
wunderschöne stimme hat, erfährt zum ersten mal in
ihrem leben, dass sie mehr kann als stehlen. 

kinderfilmklassiker. in einer stadt im orient lebt ein
kleiner buckliger alter mann. von den kindern gehänselt
und gejagt, zieht er sie eines tages mit einer geschichte
in seinen bann ― seiner geschichte: ein kleiner junge,
muck genannt, wird nach dem tode des vaters von den
bösen verwandten aus dem haus gejagt. er zieht in die
wüste und gelangt in den besitz von rasenden zauber-
pantoffeln und einem stab, der vergrabene schätze
aufspürt. muck glaubt, das glück gefunden zu haben,
und begibt sich in die nächste stadt, um am hofe des
sultans eine stelle als schnelläufer anzunehmen. doch
mucks karriere erregt den neid der höflinge, die ihn in
ein intrigenspiel verwickeln.

die geschichte 
vom kleinen muck

FR 2005, 75 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Bénédicte Galup, Michel Ocelot

SAMSTAG, 16.11., 14:00 UHR, KINO GAUTING
SAMSTAG, 30.11., 14:00 UHR, KINO SEEFELD

ein alter, weiser mann sitzt in einer höhle und beginnt
zu erzählen. 
es ist die geschichte des kleinen kiriku, der in afrika
lebt und dort die spannendsten abenteuer erlebt. ob
im kampf gegen ein ungeheuer, das die menschen in
seinem dorf bedroht oder bei der frage, wie man am
besten die wasserversorgung für die landwirtschaft
gewährleisten kann - kiriku ist zwar klein, aber er ist
ein pfiffiger und tapferer held.

kiriku und die wilden tiere
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das beliebteste schwesternpaar der filmgeschichte erlebt ein
neues, aufregendes abenteuer im magischen königreich aren-
delle: 
drei jahre nach tei 1: anna, elsa, kristoff und olaf machen
sich auf den weg zu einem weit entfernten wald, nachdem
elsa durch merkwürdige stimmen hinauf in den norden gelockt
wurde, um die wahrheit über elsas magische lräfte und ein
uraltes geheimnis ihres königreichs arendelle zu erfahren.
freuen sie sich auf ein funkelndes wiedersehen mit dem lie-
benswerten schneeman olaf, dem mutigen kristoff und seinem
anhänglichen rentier sven und natürlich anna und elsa, die
auch diesmal wieder die herzen aller kleinen und großen fans
im sturm erobern werden.

bayala - das grosse elfenabenteuer

DE 2019, 85 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Aina Järvine

die elfenwelt bayala ist ein land der magie, bevölkert von un-
terschiedlichen elfenstämmen, die im einklang mit der natur
leben. riesige blüten und zauberhafte pflanzen bieten ihnen
auf magische weise unterkunft und nahrung. doch die wun-
dersamen pflanzen welken mehr und mehr dahin. auch die
magischen drachen sind nahezu ausgestorben und mit ihnen
die magie von bayala. 
als ein drachenei gefunden wird, kommt hoffnung auf. wenn
die verfeindeten elfenstämme ihre kräfte bündeln und die ma-
gischen drachen wieder heimisch werden, kann die rettung
von bayala doch noch möglich sein. damit dies gelingt, treten
prinzessin surah und ihre gefährten eine abenteuerliche reise
an, die sie nicht nur in die fernen drachenberge, sondern auch
zu ophira, der gefährlichen schattenkönigin, führt.

US 2019, 101 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Jennifer Lee, Chris Buck

die eiskönigin 2

AB 07.11. IM 
KINO BREITWAND

AB 20.11. IM
KINO BREITWAND
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DE/LU 2019, 95 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie:Markus Dietrich
Besetzung: Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank

AB 31.10. IM KINO BREITWAND

invisible sue

SE 1971, 95 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Olle Hellbom
Besetzung: Jan Ohlsson, Lena Wisborg

SAMSTAG, 26.10., 14:00 UHR KINO SEEFELD
SAMSTAG, 09.11., 14:00 UHR KINO SEEFELD
SAMSTAG, 07.12., 14:00 UHR KINO GAUTING

sue ist zwölf und hochintelligent, aber auch einzel-
gängerin, die in der schule oft übersehen oder von
der tussigen mädchenclique gehänselt wird. in ihrer
freizeit flüchtet sie sich in superheldencomics. als
sue sich eines tages im labor ihrer mutter befindet,
kommt es plötzlich zu einer explosion, niemand wird
verletzt, doch sue kommt mit einer geheimnisvollen
flüssigkeit in kontakt. schnell merkt sie, dass sie sich
verändert und sich komplett unsichtbar machen kann.
die neue superkraft ist zunächst ziemlich cool, er-
weist sich dann jedoch als richtig gefährlich, denn
plötzlich sind eine menge leute hinter ihr und dem
serum her. 

michel ist ein unvergesslicher held im schaffen von
astrid lindgren, ein lausbub, wie er im buche steht
und hier im film zu sehen ist!
streiche denkt sich michel eigentlich nicht aus, im ge-
genteil: er hat immer ganz fabelhafte ideen. bloß denkt
er nicht lange nach, bevor er die ideen umsetzt und
schwupps - schon ist ein unglück geschehen! dann
saust michel schnell wie der wind zum tischlerschup-
pen und schließt sich ein – bis alles wieder gut ist.

michel in der 
suppenschüssel

IT/SP 2019, 98 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Michele Soavi
Besetzung: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Judith Rakers

AB 07.11. IM KINO BREITWAND

bei tag ist paola eine ganz normale lehrerin, doch
nachts verwandelt sie sich in befana, eine hexe. kurz
vor dem dreikönigsfest am 6. januar wird sie von
einem spielzeughersteller entführt. der name des
entführers ist mr. johnny und er hat nur ein ziel: vor
zwanzig jahren hat sie ihn vergessen und damit seine
kindheit ruiniert, nun ist es an der zeit, sich an ihr zu
rächen! eine gruppe von sechs jungen schülern ent-
deckt die doppelte identität ihrer lehrerin und be-
schließen, sich mit ihren fahrrädern auf den weg in
ein außergewöhnliches abenteuer zu machen, das sie
für immer verändern wird. 

unsere lehrerin
die weihnachtshexe
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Liebe junge Filmfans,

Kino macht Spaß. Auf großer Leinwand und im dunklen Raum Bilder und tolle Geschichten erleben,
die von den aktuellen Kinderfilmen wie DIE EISKÖNIGIN 2 und BAYALA, aber auch von den deutschen
Kinderfilmen dieses Jahres 2019 wie ROCCA VERÄNDERT DIE WELT, MEIN LOTTA-LEBEN und andere. 
Und dann gibt es noch Geheimnisse zu entdecken, zum Beispiel zwischen Jungen und Mädchen, un-
gewohnte Freundschaften etwa wie in RONJA RÄUBERTOCHTER, MEIN FREUND JOE, ZWEI KLEINE
HELDEN oder DER SOMMER DES FALKEN.
Dazu geht es um Eure Zukunft. THERE IS NO PLANET B. Es geht um unsere Welt, UNSERE OZEANE, das
KÖNIGREICH ARKTIS, UNSERE ERDE, den WALD, DIE WIESE, die Tiere. All dies gilt es zu bewahren. Wir
wollen mit den Filmen und Euch ein Zeichen setzen. Wir haben eine wunderschöne Welt und wir wollen,
dass sie noch für Generationen bestehen bleibt. 
Kino macht Spaß - ja, und deswegen gibt es wieder das MITMACHKINO am Buß- und Bettag und
eine Reihe von neuen Kurzfilmen, die Ihr gemacht habt. Auf großer Leinwand sehen sie ganz anders
aus. Schaut sie Euch an. Viel Spaß. 

Euer Kino-Breitwand-Team

mitmachkino - kurzfilme 
aktuelle kinderfilme 
there is no planet b 

freundschaft zwischen jungen & mädchen

20.11. - 24.11.
2019



mondok
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jeden montag 20:00 uhr  
im kino gauting, 

seefeld oder starnberg

dokumentarfilm zu 5,- Euro
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2040
wir retten die welt

wie könnte unsere zukunft im jahr 2040 aussehen?
bis 2040 könnte das zusammenleben auf der erde
nachhaltig verbessert werden, wenn haushalte ihre
eigene energie herstellen würden, der autoverkehr
durch sharing-modelle und selbstfahrende autos er-
setzt würde und platz für parkanlagen und urban gar-
dening frei würde. die landwirtschaft könnte mit
neuen methoden einen erheblichen beitrag leisten
und den co2-spiegel in der atmosphäre senken, und
auch im meer könnten wir der akuten bedrohung ent-
gegenwirken. wir müssen nur bereit sein, jetzt ge-
meinsam für eine bessere welt zu arbeiten und neue
wege einzuschlagen.

ein sinnlicher appell für eine erneute und nachhaltige
neuorientierung und hinwendung zur natur, gleich-
zeitg eine spannende, filmische reise durch zeit und
raum in die geheimnisvolle mythen- und sagenwelt.
bis heute sind besonders die berge, mit ihren wilden
tälern; höhlen und schluchten, schauplatz unerklär-
licher phänomene und geheimnisvoller kräfte. 
mit den reflektionen und authentischen geschichten
von einheimischen, eingeweihten und schamanen,
mit spannenden alten sagen sowie mit großen kino-
bildern der bayerischen bergwelt lässt alpgeister
diese fast vergessenen welten wieder auferstehen.
am 03.11. in anwesenheit von walter steffen.

alpgeister
menschen & mythen

MONTAG, 11.11., 20:00 UHR, KINO GAUTING
MONTAG, 18.11., 20:00 UHR, KINO SEEFELD

MONTAG, 25.11., 20:00 UHR, KINO STARNBERG

SONNTAG, 03.11., 11.00 UHR KINO GAUTING
MONTAG, 4.11., 20:00 UHR, KINO SEEFELD

MONTAG, 11.11., 20:00 UHR, KINO STARNBERG

DE 2019, 92 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Damon Gameau DE 2019, 102 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Walter Steffen

AB 07. NOVEMBER

IM KINO BREITWAND



but beautiful das kapital im
21. jahrhundert

282828

wie könnte ein gutes, ein gelungenes leben ausse-
hen? ist ein anderes leben überhaupt möglich? der
film verbindet menschen, die ganz neue wege be-
schreiten. ein film über perspektiven ohne angst,
über verbundenheit in musik, natur und gesellschaft,
über menschen mit unterschiedlichen ideen aber
einem großen gemeinsamen ziel: eine zukunftsfähige
welt. frauen ohne schulbildung, die solaranlagen für
dörfer auf der ganzen welt bauen. permakultur-vi-
sionäre auf la palma. ein förster, der die gesündesten
häuser der welt entwickelt. ein geistliches oberhaupt
mit schalk und essentiellen botschaften. ein junges
jazztrio und eine beseelte kolumbianische sängerin.

DE 2019, 113 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Erwin Wagenhofer

MONTAG, 2.12., 20:00 UHR, KINO STARNBERG
MONTAG, 9.12., 20:00 UHR, KINO SEEFELD

die adaption eines der bahnbrechendsten und ein-
flussreichsten bücher unserer zeit. der französische
wirtschaftswissenschaftler thomas piketty bricht  mit
der weit verbreiteten annahme, dass die anhäufung
von kapital immer auch mit sozialem fortschritt ein-
hergeht. für seinen dokumentarfilm hat regisseur
justin pemberton etliche namhafte denker wie faiza
shaheen, gillian tett und joseph stiglitz interviewt,
und eine filmische form für pikettys thesen gefunden.
pemberton deckt dabei den betrug im kern der welt-
wirtschaft auf und fordert ein radikales umdenken.
eine zeitreise von der französischen revolution über
zwei weltkriege bis hin zum internetzeitalter.

FR/NZ 2019, 104 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Justin Pemberton

MONTAG, 11.11., 20:00 UHR, KINO SEEFELD
MONTAG, 18.11., 20:00 UHR, KINO STARNBERG
MONTAG, 25.11., 20:00 UHR, KINO GAUTING

alle reden von der agrarwende – wir nicht, wir haben
uns schon gewendet!
eine reise zu acht mutigen menschen, die sich abge-
wendet haben von konventionen, von agrargiften,
von unmenschlichen arbeitsweisen und sich einer
landwirtschaft zugewandt haben, die ohne gifte und
ohne zerstörung der bodenfruchtbarkeit auskommt.
jeder der gezeigten protagonisten erzählt eine ganz
persönliche geschichte von äckern, für die man sich
einen anzug anziehen muss, von regenwürmern,
kuhhörnern, von der stille, von suhlenden schweinen,
von der ehrfurcht vor dem leben.

aus liebe zum überleben

MONTAG, 28.10., 20:00 UHR, KINO GAUTING
MONTAG, 4.11., 20:00 UHR, KINO STARNBERG

DE 2019, 84 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Bertram Verhaag
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human nature

die zukunft ist bereits in vollem gange und die frage
stellt sich mehr und mehr, wie weit forschung gehen
darf. die standpunkte der wissenschaftlerinnen, die
crispr entdeckten, werden denen der familien ge-
genübergestellt, die von ihren möglichkeiten betroffen
sind. bioingenieurinnen gehen an die grenzen des
wissenschaftlich möglichen gehen und firmen setzen
die genschere ungeachtet der ungeklärten ethischen
fragen bereits gewinnbringend ein. wie wird diese
neue macht die menschliche beziehung zur natur ver-
ändern? was bedeutet sie für die menschliche evolu-
tion?

über das leben. zu tränen rührend. nur eine liebes-
geschichte. nur ein film über verbundenheit, ver-
schlungenheit, verlässlichkeit, vertrauen. ein paar,
beide ende 60, reist mit einem zum mobilen pflege-
zimmer umgebauten caravan trotz der ms-erkran-
kung der frau durch europa. es geht um das leben.
es geht um das lebenswerte. mit einem strahlen im
gesicht spricht die frau davon, wie sehr sie es liebt,
bei den gemeinsamen autofahrten aus dem fenster
zu blicken, selbst wenn draußen nur die autobahn
vorbeizieht. das leben dort nehmen, wo es norma-
lerweise gar nicht mehr genommen wird. den mo-
ment nehmen − das leben.

immer und ewig

die schöne, aber auch tragische liebesgeschichte
zwischen leonard cohen und seiner norwegischen
freundin und muse marianne ihlen. ihre liebe begann
1960 auf der idyllischen griechischen insel hydra, als
beide teil einer unkonventionellen gemeinschaft aus-
ländischer künstler, schriftsteller und musiker waren.
mit vielen bisher unveröffentlichten aufnahmen folgt
der film ihrer beziehung von den anfängen auf hydra,
einer bescheidenen zeit der freien liebe und offenen
ehe, bis hin leonards durchbbruch als erfolgreicher
musiker. 

marianne & leonard
words of love

MONTAG, 2.12., 20:00 UHR, KINO GAUTING MONTAG, 18.11., 20:00 UHR, KINO GAUTING
MONTAG, 25.11., 20:00 UHR, KINO SEEFELD

MONTAG, 2.12., 20:00 UHR, KINO SEEFELD
MONTAG, 9.12., 20:00 UHR, KINO STARNBERG

CH 2018, 85 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Fanny Bräuning
Besetzung: Niggi Bräuning, Annette Bräuning, Fanny Bräuning

US 2019, 107 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Adam Bolt US 2019, 102 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Nick Broomfield
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MONTAG, 9.12., 20:00 UHR, KINO GAUTING

ein film über einen leidenschaftlichen menschen und schau-
spieler, der seine sicht auf die welt, seinen beruf, die liebe
und das älterwerden sympathisch und selbstironisch zu skiz-
zieren weiß. die aufnahmeprüfung an der münchner schau-
spielschule hätte er beinahe nicht bestanden. doch ein lehrer
erkannte sein talent: er hat zwei dinge: kraft und naivität.
versuchen wir’s! 
so begann die karriere von mario adorf, geboren 1930, der zu
einem der populärsten schauspieler seiner generation wurde.
der film zeigt wichtige stationen in adorfs leben.DE 2019, 98 Min., 

FSK ab 12 Jahren, 
Regie: Dominik Wessely
Besetzung: 
Mario Adorf, 
Senta Berger

mario adorf
es hätte schlimmer kommen können

AB 07.11. IM KINO
BREITWAND



live aus der 
metropolitan opera 

new york 
im kino starnberg

oper
live im kino

live aus dem royal
opera house london 

im kino gauting

NL 2018, 80 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Robin Lutz

MONTAG, 28.10., 20:00 UHR, KINO SEEFELD
MONTAG, 4.11., 20:00 UHR, KINO GAUTING

treppen, die gleichzeitig aufsteigen und hinabgehen,
um sich in einem kreis zu verbinden. figuren, die sich
in 2d-schablonen verwandeln, um wieder plastisch
zu werden. paradoxe landschaften und surreale
stadtszenen. metamorphosen, in denen sich vögel zu
fischen und wieder zu vögeln transformieren – m. c.
eschers werk fasziniert millionen von fans. der nie-
derländische grafiker (1898-1972) inspiriert auch
heute noch filmemacher, maler und musiker gleicher-
maßen. escher ist eine ikone der kunstwelt.
ein faszinierender einblick in das schaffen eines der
bedeutendsten künstler des 20. jahrhunderts..

m.c. escher
reise in die unendlichkeit

DE 2017, 91 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Alexander Hick

MONTAG, 28.10., 20:00 UHR, KINO STARNBERG

die sierra nevada de santa marta liegt im nordosten
kolumbiens, dem atlantik zugewandt. hier oben leben
vier indigene gemeinschaften, deren gesamtanzahl
auf kaum noch 6000 personen geschätzt wird: die ar-
huacos, die kogis, die wiwas und die kankuamos. sie
leben in freiwilliger isolation an einem ort, der schein-
bar fernab von dieser welt liegt und an dem doch
krieg und frieden nebeneinander existieren. 
der film wirft fragen auf, wie man mit der gewalt in
der eigenen gesellschaft umgeht, wie äußere verän-
derungen das leben in den bergen bestimmen und
wie die natur geschützt und erhalten bleiben kann.

thinking like a mountain

31



GB 2019, 150 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Damiano Michieletto
Besetzung: Bryn Terfel, Olga Peretyatko

DONNERSTAG, 24.10, 20:30 UHR, KINO GAUTING

don pasquale

royal opera-publikumsliebling bryn terfel steht an
der spitze der besetzung dieser neuen inszenierung
von donizettis generationenübergreifender komödie
häuslicher dramen. die witzige geschichte eines man-
nes in den mittleren jahren, der von seiner jungen
künftigen frau – mit ihren eigenen romantischen hin-
tergedanken – stets in den schatten gestellt wird,
schafft es seit jeher, das puplikum zu begeistern und
zu überraschen, nicht zuletzt durch ihre brilliante
musik und das meisterhafte können der sänger. da-
miano michielettos heitere inszenierung führt vor
augen, wie zeitgemäß die charaktere selbst heute
noch sind und wie nahegehend und rührend die ge-

US 2019, 255 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Maurizio Benini
Besetzung: Lisette Oropesa, Michael Fabiano, Carlo Bosi

SAMSTAG, 26.10, 19:00 UHR, KINO STARNBERG

nach der premiere lobte die presse: „die neuinszenie-
rung des franzosen laurent pelly bestach durch ihre
inspirierte kulissenwahl - von den dächern über paris
bis zum düsteren innenraum von kirchen und casinos.
obwohl in ihrer tendenz eine tragische oper, gelang es
pelly, auch ihre komischen aspekte herauszustellen.“
dank ihrer eleganten melodien gehört massenets oper
manon zu den meistgespielten werken der französi-
schen musikliteratur.
komponiert von jules massenet
dirigent: maurizio benini, produktion: laurent pelly
gesungen in französisch mit deutschen untertiteln

manon

GB 2019, 180 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie: Damiano Michieletto
Besetzung: Rudolf Nureyev

DIENSTAG, 05.11., 20:15 UHR, KINO GAUTING

von den klassischen ursprüngen des royal ballets mit
den werken von
marius petipa, bis hin zu den heimischen choreogra-
fen, die britisches
ballet auf die weltbühne brachten, unterstreicht die-
ses gemischte programm die vielseitigkeit der kom-
panie.

Concerto/Enigma-
Variationen/Raimonda, 3. Akt
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madame butterfly

nach der uraufführung im jahre 1904 schrieb puccini:
“mit traurigen, aber unerschüttertem gemüt teile ich
dir mit, dass ich gelyncht wurde! diese kannibalen
hörten sich keine einzige note an. welch eine
hasstrunkene orgie des wahnsinns! aber meine but-
terfly bleibt, was sie ist: die gefühlteste, ausdrucks-
vollste oper, die ich je geschrieben habe." heute
gehört sie zu den beliebtesten opern überhaupt …
und wenn dann auch noch plácido domingo singt!
komponiert von giacomo puccini
dirigent: pier giorgio morandi, 
produktion: anthony minghella

glass komponierte akhnaten 1983 ohne violinstim-
men, was der oper einen tiefen, dunklen klang ver-
leiht. das libretto verwendet pyramidentexte aus
dem alten ägypten und texte aus der amarnazeit.
diese werden vom erzähler rezitiert oder vom chor
gesungen. sie handeln vom scheitern des pharaos
echnaton, der die vielgötterei zugunsten des einzigen
gottes aton abschafft. doch sein volk will die alten
gottheiten zurück und erhebt sich gegen den pharao.
komponiert von philip glass
dirigent: karen kamensek, 
produktion: phelim mcdermott
gesungen in englisch und in alten sprachen mit ut

akhnaten

ein klassiker kehrt in das repertoire des royal ballet
zurück. ninette de valois’ bezaubernde und lustige
coppélia – eine geschichte von liebe, schabernack
und mechanischen puppen. die komplexe choreogra-
fie zur heiteren musik delibes’ demonstriert die tech-
nische präzision und das komödiantische timing der
ganzen kompanie. die ausstattung von osbert lan-
caster erweckt in diesem weihnachtsvergnügen für
die ganze familie eine farbenfrohe bilderbuchwelt
zum leben.

coppelia

SAMSTAG, 09.11, 19:00 UHR, KINO STARNBERG SAMSTAG, 23.11, 19:00 UHR, KINO STARNBERG DIENSTAG, 10.12., 20:15, KINO GAUTING

GB 2019, 150 Min., FSK ab 0 Jahren, Regie:Ninette de ValoiUS 2019, 210 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Pier Giorgio Morandi
Mit Hui He, Elizabeth DeShong, Andrea Caré, Plácido Domingo

US 2019, 225 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Karen Kamensek
Mit Anthony Roth Costanzo, J'nai Bridges, Dísella Lárusdóttir



si sos brujos

musik-dokumentation über den legendären 98-jährigen
tango-pianisten horacio salgán aus argentinien und
dessen schwieriges verhältnis zu seinem sohn cesar, zu
dem er jahrzehntelang kaum kontakt hatte und der sei-
nen vater hauptsächlich aus dem fernsehen kannte.
auch cesar ist pianist und liebt, lebt und spielt den tango
- was kein leichtes los ist bei einem vater, der einen der-
art großen schatten wirft. doch das schicksal will es,
dass beide eines tages gezwungen sind, sich näher zu
kommen, als sie es zeitlebens waren. 

im anschluss tango-tanz in der kino-lounge in zusam-
menarbeit mit Tango à la carte. eintritt 12,- euro
inkl. kurzer tango-einführung.

FREITAG, 29.11., 19:30 UHR, KINO SEEFELD

salgan y salgan

der dokumentarfilm folgt dem jungen, argentinischen
musiker ignacio, der es sich zum ziel gemacht hat, die
legendären tango-maestros ausfindig zu machen und die
traditionelle, mündliche überlieferung dieses stils fest-
zuhalten, ehe sie endgültig verloren ist. 

im anschluss tango-tanz im kino-foyer mit einführung
durch ralf sartori von Tango à la carte.

FREITAG, 25.10., 19:30 UHR, KINO GAUTING

343434

tango im kino

34

letzter freitag im monat
19:30 uhr

abwechselnd
im kino gauting

und im kino seefeld

eintritt 12,- Euro



tati  
live on
stage

milonga
live im tati

so oder so – bei unserer monatlichen milonga (tan-
goabend) im kinorestaurant ist für alle etwas reiz-
volles dabei. denn dort kann man bei guten speisen
und gesprächen immer beides erleben: sowohl die in
ihrem tun versunken wirkenden tangopaare betrach-
ten, oder es zwischendurch einfach mal selbst pro-
bieren. wie? sie tanzen (noch) keinen tango? das
lässt sich leicht ändern. denn tango bedeutet im kern
ja nur: miteinander gehen, in inniger umarmung, zu
einer verbindenden musik. tango bedeutet auch frei-
heit und nähe. 
tango im tati - dem steht nichts mehr im wege, am
ersten dienstag im monat ab 19 uhr mit ralf sartori. 

bei seinem auftritt zur preisverleihung des short
plus awards begeisterte yves seiler bereits das pu-
blikum im tati. für uns anlass, ihn und seine gitarre
nochmals einzuladen, zu unserer live im tati-reihe
am ersten montag im monat. beginn 20.30 uhr.
eintritt frei.

Yves Seiler
live im tati

ERSTER DIENSTAG IM MONAT AB 19:00 UHR
IM TATI - NEBEN DEM KINO GAUTING

ERSTER MONTAG IM MONAT
MONTAG, 04.11., 20:30 UHR, TATI GAUTING
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Ein Film von WANG XIAOSHUAI

YONG MEI
WANG JINGCHUN

AB 14.11. IM KINO  
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filme a -z
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eine liebeserklärung an das alte new yorkund ein liebevoller
blick auf die kleinen und großen wunder und katastrophen
des lebens. 
mit seiner freundin ashleigh plant gatsby ein romantisches
wochenende in new york. ashleigh soll für die college-zeitung
den berühmten regisseur roland pollard interviewen. in der
verbleibenden zeit möchte gatsby asleigh seine stadt zeigen.
als ashleigh nach dem interview von einer unerwarteten si-
tuation in die nächste schlittert, lässt sich gatsby durch das
verregnete new york treiben. dabei trifft er auf chan, die
schlagfertige jüngere schwester seiner ex-freundin. so ist am
ende eines langen tages für beide, gatsby und ashleigh, nichts
mehr so, wie es einmal war.

US 2019, 92 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Woody Allen
Besetzung:
Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Selena Gomez,
Jude Law, Liev Schrei-
ber
Kamera:
Vittorio Storaro

a rainy day in new york

AB O5.12. IM KINO
BREITWAND
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aretha franklin - amazing grace

US 2019, 87 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alan Elliott, mit dem
Originalfilmmaterial aus
dem Jahr 1972 von War-
ner Bros.
Besetzung:
Aretha Franklin, James
Cleveland, The Southern
California Community

sie kommt herein, unscheinbar, lächelt kurz, sammelt sich und
beginnt zu singen. sachte zunächst, dann immer kraftvoller
nimmt ihre stimme die zuschauer mit in die unendlichkeit des
paradieses.
im januar 1972 nahm aretha franklin gemeinsam mit dem
southern california community choir und reverend james
cleveland in der new temple missionary baptist church in los
angeles ihr legendäres album Amazing Grace auf. auf der
höhe ihres ruhms beschloss sie, zu ihren ursprüngen zurück-
zukehren, zur welt der gospelmusik. das live-album, das zum
erfolgreichsten gospel-album aller zeiten avancierte, wurde
an zwei tagen eingespielt. ein konzertfilm, der die menschliche
würde und sehnsucht nach freiheit und gerechtigkeit feiert
und der jenseits aller nostalgie in die diskussionen um den zu-
stand der modernen welt einzugreifen vermag. und ein beleg
für die nicht nachlassende strahlkraft der im august 2018 ver-
storbenen soul-ikone.

AB 28.11. IM 
KINO BREITWAND

AT/LU 2018, 110 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Markus Schleinzer
Drehbuch:
Markus Schleinzer, 
Alexander Brom
Besetzung:
Makita Samba, Alba
Rohrwacher, Larisa
Faber, Gerti Drassl

anfang des 18. jahrhunderts wird ein kleiner junge aus seiner
afrikanischen heimat als sklave bis nach österreich ver-
schleppt. dort wird er von einer alleinstehenden gräfin aus-
gesucht und unter dem namen angelo aufgenommen. das
geschieht natürlich nicht ganz uneigennützig. angelo wird in
französisch, musik und schauspiel unterrichtet. aus ihm soll
ein vorzeigbares prestigeobjekt für den adel werden. als an-
gelo das jugendalter erreicht, scheint der gräfin genau das
gelungen zu sein. sie vermag ihm nichts mehr beizubringen
und übergibt angelo in die dienerschaft des kaisers, der ihn
mit freuden seiner gefolgschaft vorstellt. nebenher scheint
ihn der kaiser an vielen annehmlichkeiten teilhaben zu lassen.
als sich angelo allerdings in eine weiße verliebt und die beiden
dann auch noch heimlich heiraten, gefährdet er alle errungen-
schaften. 

angelo

AB 28.11. IM 
KINO BREITWAND



24.10. - 11.12.2019 - www.breitwand.com40

bis dann, mein sohn

CN 2019, 175 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Wang Xiaoshuai
Drehbuch:
A Mei, Wang Xiaoshuai
Besetzung:
Jingchun Wang, Xi Qi,
Mei Yong, Yuan Wang
Kamera:
Kim Hyun-seok

das familiendrama umschließt in großen tableaus drei jahr-
zehnte chinesischer geschichte vom aufbruch nach der kul-
turrevolution in den 1980er-jahren bis in den prosperierenden
turbokapitalismus der gegenwart.
ein unglück im jahre 1994 am ufer eines staudamms. zwei
befreundete jungen spielen, der mutigere hänselt den ängst-
licheren und wenig später, nachdem der draufgängerische da-
vongelaufen ist, treibt er leblos im wasser. für ihn kommt jede
hilfe zu spät. 
die eltern der kinder bleiben zurück, mit dem unglück lebend
und darunter leidend. Wir warten darauf, alt zu werden. ein
bitterer satz, der die lebenswahrheit von yaojun und seiner
frau liyun in knappen worten zusammenfasst. sie sind die el-
tern des gestorbenen jungen. aber auch shen yingming und
li haiyan, die eltern des anderen jungen, müssen mit dem
vorfall leben. sie wissen um ein geheimnis, das sie den ande-
ren eltern um jeden preis nicht offenbaren wollen.    

AB 14.11. IM 
KINO BREITWAND

bernadette fox, einst erfindungsreiche architektin, immer
noch exzentrikerin, aber auch ehefrau und mutter, hat ihr trä-
ges leben in seattle satt. mit den täglichen belanglosigkeiten,
mit denen sich andere eltern, nachbarn und bekannte herum-
schlagen, will sie eigentlich nichts zu tun haben. in ihrem ehe-
mann, der bei einem grossen tech-unternehmen angestellt
ist, findet sie schon länger nichts inspirierendes mehr und ihre
geliebte teenagertochter bee, die ihre genialität geerbt hat,
steht ohnehin auf eigenen beinen. für bernadette wird klar:
bevor sie noch unausstehlicher wird, muss sie ihrem leben
eine völlig neue richtung geben. und so verschwindet sie
eines tages einfach so – durchs fenster. schliesslich gab es
da mal so ein projekt – in der antarktis.

US 2019, 111 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Richard Linklater
Drehbuch:
Richard Linklater, 
Holly Gent, Vince Palmo
Besetzung:
Cate Blanchett, Billy
Crudup, Kristen Wiig,
Judy Greer

bernadette

AB 21.11. IM 
KINO BREITWAND
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das auerhaus

DE 2019, 100 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Neele Leana Vollmar
Besetzung:
Damian Hardung, 
Max von der Groeben,
Luna Wendler, 
Devrim Lingnau, 
Ada Philine Stappen-
beck, Sven Schelker

vier freunde und ein versprechen: ihr leben soll nicht lang-
weilig werden. darum beschließen höppner, frieder, vera und
cäcilia einfach mal alles anders zu machen, als man es in der
provinz sonst so macht: sie ziehen gemeinsam ins auerhaus
und gründen, unter den missbilligenden blicken der dorfbe-
wohner, eine wg. um den moment zu feiern, alle regeln zu
brechen – und vor allem, um ihren kumpel frieder vor sich
selbst zu retten. denn der ist sich nicht so sicher, warum er
überhaupt leben soll. doch wie lange können die mauern des
auerhauses den zauber dieser gemeinschaft beschützen?
basiert auf bov bjergs bestseller, der 2015 erschien.

AB 05.12. IM 
KINO BREITWAND

DE/AT 2019, 98 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Maryam Zaree
Drehbuch:
Maryam Zaree

die geschichte beginnt, als sich zarees eltern im iran kennen-
lernen. sie hören john lennon, lesen karl marx und sind gegen
den schah und die monarchie, in der sie aufgewachsen sind.
doch mit der islamischen revolution 1979 werden sie zu fein-
den des neuen mullah-regimes erklärt. 1983 werden die bei-
den verhaftet − und ebenfalls maryam zaree als fötus im
bauch ihrer mutter. so wird sie 1983 in gefangenschaft ge-
boren. 
innerhalb der familie, die später nach deutschland fliehen
konnte, wurde über diese zeit nie im detail gesprochen, und
erst nach langem zögern beschließt maryam zaree, sich dem
jahrzehntelangen schweigen mit fragen entgegenzustellen:
wie hat sich die traumatisierung durch verfolgung und gewalt
in die körper und seelen der überlebenden und die ihrer kinder
eingeschrieben? wie kommen die opfer persönlich damit zu-
recht, dass die täter bis heute ungestraft an der macht sind?

born in evin

WEITER IM 
KINO BREITWAND
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das perfekte geheimnis 

DE 2019, 110 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regi und Buch:
Bora Dagtekin
Besetzung:
Elyas M Barek, Karoline
Herfurth, Florian David
Fitz, Jella Haase, Jessica
Schwarz
Kamera:
Moritz Anton

drei frauen und vier männer, jeder hat ein handy, das macht
insgesamt sieben mobiltelefone. bei einem abendessen kom-
men die freunde zusammen und entschließen sich nach dem
essen spontan für ein spiel: dabei legt jeder sein telefon auf
den tisch und alles, was auf den handys ankommt, wird mit
dem rest der gruppe öffentlich geteilt. so werden nachrichten
und e-mails vorgelesen und telefonate mitgehört. doch was
anfangs als harmloser spaß gedacht war, artet nach und nach
zu einem großen durcheinander aus. so kommt es im laufe
des abends zu einigen überraschenden enthüllungen und ge-
ständnissen. auch wenn man meint, alle geheimnisse im
freundeskreis zu kennen, werden diese sieben freunde am
ende des abends eines besseren belehrt. 

AB 31.10. IM 
KINO BREITWAND
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das wunder von marseille

FR 2019, 107 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Pierre-François 
Martin-Laval
Besetzung:
Isabelle Nanty, 
Gérard Depardieu,
Assad Ahmed, 
Mizanur Rahaman

der junge fahim und sein vater nura sind gezwungen, aus
ihrer heimat bangladesch zu fliehen und den rest ihrer familie
zurückzulassen, um nach paris zu gehen. bis sie dort politi-
sches asyl erhalten, können sie jederzeit von der regierung
ausgewiesen werden. dank seiner begabung für schach, lernt
fahim sylvain kennen, einen der besten schachtrainer frank-
reichs. auch wenn die beiden zwischen misstrauen und neu-
gier füreinander schwanken, werden die beiden schnell
freunde. doch die ausweisung droht weiterhin und fahim hat
für sich und seine familie nur einer chance, ihr zu entgehen:
er muss das turnier um die französische schachmeisterschaft
gewinnen und champion werden.

AB 07.11. IM 
KINO BREITWAND
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der glanz der unsichtbaren

FR 2019, 102 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Louis-Julien Petit
Besetzung:
Audry Lamy, 
Corinne Masiero, 
Noemie Lovovsky

das l’envol, ein zentrum für obdachlose frauen, ist von der
schließung bedroht. den sozialarbeiterinnen bleiben nur we-
nige monate, um die frauen wieder in die gesellschaft einzu-
gliedern. für ihre wohnungslosen schützlinge tun sie alles: sie
heißen lady di, edith piaf, salma hayek, brigitte macron oder
nach anderen prominenten vorbildern. 
drei monate haben die sozialarbeiterinnen manu, audrey, hé-
lène und angélique, um mit ungeahntem schwung ganz eigene
wege und methoden zur reintegration zu entwickeln. tricks,
schwindeleien, alte und neue freunde: von jetzt an sind alle
mittel erlaubt.

WEITER IM
KINO BREITWAND



IT/DE 2017, 94 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Diego Pascal Panarello
Drehbuch:
Diego Pascal Panarello
Kamera:
Matteo Cocco

wenn man glück in töne übertragen könnte, wie würde es
klingen? 
es gibt keine universelle antwort auf die frage nach der be-
deutung von glück. was genau glück ist, wird seit menschen-
gedenken zu definieren versucht. doch letztendlich muss jedes
individuum seine eigene antwort darauf finden.
nach zwanzig jahren kehrt der musiker diego in seine sizilia-
nische heimatstadt augusta zurück, er ist auf ganzer linie ge-
scheitert und hat keinen job, kein geld und keine perspektive
- bis er einen traum hat, der ihm den weg weist: er träumt
von einer maultrommel (italienisch: marranzano) und ist davon
so fasziniert, dass er sich auf spurensuche begibt. und die
führt ihn nicht nur um die halbe welt, sondern auch auf die
spuren seines ganz persönlichen glücks.

der seltsame klang des glücks

44

AB 31.10. IM 
KINO BREITWAND
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US 2019, 110 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie: Robert Eggers
Besetzung: 
Willem Dafoe, 
Robert Pattinson, 
Valeriia Karaman

zwei verlorene seelen am rande des wahnsinns, die mit ihrer
einsamkeit wie auch mit den dämonen ihrer vergangenheit
konfrontiert sind. mit verstörend-schöner ästhetik und zwei
überragenden hauptdarstellern
auf einer unbewohnten insel, weitab der küste im nordosten
der usa des späten 19. jahrhunderts, treten der erfahrene
tom und sein neuer mitarbeiter efraim ihre vierwöchige
schicht als leuchtturmwärter an. obwohl sie sich in der regel
abwechseln müssten, besteht der herrische tom darauf, dass
nur er die nächte oben im turm verbringt, und verdonnert den
schweigsamen efraim dazu, niedere arbeiten zu verrichten.
als die vier wochen endlich vorüber sind, verhindert ein he-
raufziehender sturm das verlassen der insel.  

der leuchtturm

AB 28.11. IM 
KINO BREITWAND



deutschstunde

DE 2019, 125 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch: 
Christian Schwochow
Besetzung: Levi 
Eisenblätter, Ulrich 
Noethen, Tobias 
Moretti, Johanna 
Wokalek
Kamera:
Frank Lamm

deutschland, kurz nach dem zweiten weltkrieg. der jugend-
liche siggi jepsen muss in einer strafanstalt einen aufsatz zum
thema Die Freuden der Pflicht schreiben. er findet keinen an-
fang, das blatt bleibt leer. als er die aufgabe am nächsten tag
nachholen muss, diesmal zur strafe in einer zelle, schreibt er
wie besessen seine erinnerungen an seinen vater jens ole jep-
sen auf, der als polizist den pflichten seines amtes rückhaltlos
ergeben war. während des zweiten weltkriegs muss er seinem
jugendfreund, dem expressionistischen künstler max ludwig
nansen, ein malverbot überbringen, das die nationalsozialisten
gegen ihn verhängt haben. er überwacht es penibel, und siggi,
elf jahre alt, soll ihm helfen. doch nansen widersetzt sich —
und baut ebenfalls auf die hilfe von siggi, der für ihn wie ein
sohn ist. der konflikt zwischen den beiden männern spitzt sich
immer weiter zu — und siggi steht zwischen ihnen. anpas-
sung oder widerstand? diese frage wird für siggi entschei-
dend. nach dem roman von siegfried lenz.

WEITER IM 
KINO BREITWAND 
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US 2019, 88 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Greg Tiernan, 
Conrad Vernon
Sprecher:
Charlize Theron, Oscar
Isaac, Chloe Grace, 
Kamera:
Kevin Pavlovic, 
David Ian Salter

die addams-familie ist morbide, mysteriös und ziemlich ver-
rückt. dementsprechend fällt es familienoberhaupt gomez
und seiner frau morticia nicht gerade leicht, gemeinsam mit
ihrem anhang eine neue bleibe zu finden, die auch wirklich zu
ihnen passt. mit ihren schützlingen wednesday und pugsley,
sowie onkel fester und dem eiskalten händchen werden sie
in einer düsteren nacht schließlich doch fündig. doch die fins-
tere bude, in der sich der addams-klan auf anhieb pudelwohl
fühlt, steht ausgerechnet inmitten einer knallbunten nachbar-
schaft, in der es vor schrägen vögeln nur so wimmelt. und die
wollen vor allem eines: die malerische vorstadtidylle wahren
und die neulinge so schnell wie möglich wieder loswerden!

animiertes kino-abenteuer der kult-grusel-familie, die ihren
ursprung in einem zeitungs-cartoon aus dem jahr 1938 hat.

die addams family

DE/AU 2019, 94 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Gabrielle Brady
Drehbuch:
Gabrielle Brady
Kamera:
Michael Latham

vor der küste indonesiens liegt die von australien verwaltete
weihnachtsinsel, deren gebiet zur hälfte als nationalpark aus-
gewiesen ist und die nur knapp 2000 bewohner zählt. sie wird
jedoch von millionen krabben bewohnt, die sich jährlich auf
die reise aus dem inneren des dschungels zum meer begeben.
ein vom vollmond seit urzeiten bestimmtes naturspektakel.
poh-lin lee ist trauma-therapeutin, die mit ihrer familie auf
dieser scheinbar idyllischen, jedoch unwirtlichen und urtümli-
chen insel lebt. täglich spricht sie mit asylsuchenden, die ohne
urteil und auf unbestimmte zeit in einem hochsicherheitslager
festgehalten werden, das im inneren der insel verborgen liegt,
um diesen in einer situation beizustehen, die so unerträglich
ist wie sie aussichtslos erscheint. während sie beobachtet, wie
sich der zustand ihrer klienten rapide verschlechtert, werden
ihrer arbeit immer mehr steine in den weg gelegt.

die insel der hungrigen geister

AB 24.10. IM 
KINO BREITWAND

AB 31.10. IM 
KINO BREITWAND
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die schönste zeit unseres lebens

FR 2019, 115 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie und Buch:
Nicolas Bedos
Besetzung:
Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet, 
Doria Tillier, 
Fanny Ardant
Kamera:
Nikolas Bolduc

vergnügliche komödie, in der nichts so ist, wie es scheint.
mit seinen gut sechzig jahren ist der einst erfolgreiche comic-
zeichner victor längst ein zyniker geworden. seine frau mari-
anne schläft schon lange nicht mehr mit ihm – stattdessen mit
seinem besten freund. victors sohn kann sich das verbitterte
dasein seines vaters nicht länger ansehen und überzeugt ihn
von einer verrückten idee: eine inszenierte Zeitreise in die ver-
gangenheit, an seinen glücklichsten tag, als er marianne im
jahre 1974 kennenlernte. ermöglicht wird diese illusion vom
erfolgreichen unternehmer antoine, der mittels authentischer
kulissen und schauspieler, jedes beliebige ereignis wieder er-
lebbar macht. victor lässt sich darauf ein und ist prompt über-
wältigt von den nostalgischen gefühlen und der jungen
version seiner marianne. doch die illusion hat ihren preis. 

AB 28.11. IM 
KINO BREITWAND

DE 2019, 95 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Claudia Lehmann
Drehbuch:
Claudia Lehmann, 
Konrad Hempel
Kamera:
Eike Zuleeg

ein film über die fragen unserer existenz, unserer herkunft
und unserer zukunft.
das deutsche elektronensystem in hamburg kurz desy, be-
herbergt einige der größten teilchenbeschleuniger der welt
und ist als internationale forschungsstätte selbst schon eine
welt für sich. hier treffen elementarteilchen aufeinander und
hier werden alle mit den fragen zu unserer existenz konfron-
tiert. alle versuchen, eine sprache zu finden, die über die
grenzen der mathematik und der physik hinausgeht.  
einzelne physiker, die sich auch immer ganz der wissenschaft
gewidmet und ihre theorien der komplexen systeme auch
meist nur im physikalischen bereich angewendet haben, nut-
zen diese methode auch, um auf politische, gesellschaftliche
oder persönliche themen aufmerksam zu machen. damit ge-
hören sie zu den wenigen seiner berufsgruppe, die es schaffen,
scheinbar komplexe themen zu veranschaulichen und für jeden
greifbar zu machen.

die sinfonie der ungewissheit

AB 14.11. IM 
KINO BREITWAND
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WIR HABEN
SIE ERWARTET

AB 19. SEPTEMBER IM KINO 

  /DowntonAbbey.DE

GB 2019, 122 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie: Michael Engler
Drehbuch: Julian Fello-
wes
Besetzung:
Hugh Bonneville, Jim
Carter, Maggie Smith
Kamera:
Ben Smithard

die leinwand-adaption der britischen erfolgsserie Downton
Abbey führt die ereignisse der serie fort. anna bates ist lei-
denschaftlich gern bei lady mary in downton und hilft dabei,
das vermächtnis der familie crawley aufrecht zu erhalten.
doch mit könig georg v. und königin mary muss sich das an-
wesen im jahre 1927 auf königlichen besuch vorbereiten. der
earl of grantham fürchtet, dem nicht mehr gewachsen zu sein.
immerhin müssen lunch, parade und dinner abgehalten wer-
den. der ehemalige chefbutler carson wird wegen des ereig-
nisses aus seinem ruhestand geholt, doch im haus braut sich
weiteres unheil zusammen. lady mary spielt mit dem gedan-
ken, sich ein unabhängiges leben außerhalb des anwesens
aufzubauen. 
über allem hängt jedoch nur eine  entscheidende frage: ist
downton noch zeitgemäß oder sollte es in eine bürgerliche in-
stitution umgewandelt werden?  

downton abbey

WEITER IM 
KINO BREITWAND

doctor sleep

US 2019, 151 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Mike Flanagan
Drehbuch:
Mike Flanagan, 
Akiva Goldsman
Besetzung:
Ewan McGregor, 
Rebecca Ferguson, 
Kyliegh Curran

der inzwischen erwachsene danny torrance, der sohn des ver-
rückten jack aus shining, hat wie sein vater eine mordswut
in sich, ist alkoholabhängig – und hat die fähigkeit des shi-
nings (auch bekannt als zweites gesicht). dadurch kann er die
gedanken anderer menschen lesen und visionen von zukünf-
tigen und vergangenen ereignissen empfangen. danny arbei-
tet in einem hospiz. dort nutzt er seine besondere kraft, um
sterbende kurz vor ihrem tod zu trösten. hier lernt er die junge
abra stone kennen, deren shining viel stärker ist als seins. zu-
sammen gehen sie gegen eine sekte vor, die sich als ehemalige
shining-nutzer wie vampire von der lebenskraft toter kinder
ernähren, die shining besitzen. dadurch werden sie hunderte
von jahren alt. sie sehen in abra viel mehr als nur die nächste
mahlzeit. 
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joker

US 2019, 122 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie: Todd Phillips
Drehbuch: Todd Phillips
Besetzung:
Robert De Niro, Joaquin
Phoenix, Zazie Beetz
Kamera:
Lawrence Sher

1981 in gotham city: arthur fleck hat sich geirrt. sein dasein
ist keine komödie, sondern eine tragödie. eigentlich wollte der
erfolglose und verarmte stand-up comedian die menschen
sein ganzes leben lang nur zum lachen bringen, doch alles
was er von der gesellschaft dafür zurück bekommt, ist reine
verachtung und nicht selten schläge. auch die beziehung zu
seiner mutter penny ist problematisch und eine belastung für
ihn. flecks geisteskrankheit wird durch die ständigen demü-
tigungen immer schlimmer und mehr und mehr scheint er
seine wahre bestimmung einzig und allein auf der dunklen
seite zu finden. dadurch wird er nach und nach zum gefürch-
teten Joker, batmans erzfeind nr. 1, und der größte verbre-
cher, den gotham city je gesehen hat. 

WEITER IM
KINO BREITWAND

DE 2019, 129 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie: Philipp Stölzl
Drehbuch: 
Alexander Dydyna
Besetzung: Heike Ma-
katsch, Katharina 
Thalbach, Michael
Ostrowski
Kamera: Thomas W.
Kiennast

für lisa wartberg, erfolgsverwöhnte fernsehmoderatorin und
single, steht ihre show an erster stelle. doch dann verliert ihre
mutter maria nach einem unfall ihr gedächtnis, kommt ins
krankenhaus und kann sich nur noch an eines erinnern: sie
war noch niemals in new york! kurzentschlossen schmuggelt
sie sich als blinder passagier an bord eines luxuriösen kreuz-
fahrtschiffes. ihre tochter lisa folgt ihr, doch als sie sie findet,
legt der ozeandampfer auch schon ab und die drei finden sich
auf einer unfreiwilligen reise über den atlantik wieder, die mit
mehrmaligem finden und verlieren der liebe und jeder menge
überraschungen zu einer sehr turbulenten seereise wird.

ich war noch niemals in new york

WEITER. IM
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MK 2019, 87 Min., FSK ab
6 Jahren
Regie:
Ljubomir Stefanov, Ta-
mara Kotevska
Drehbuch:
Ljubomir Stefanov, Ta-
mara Kotevska
Kamera:
Fejmi Daut, Samir Ljuma

jedes bild pulsiert mit den zyklen des lebens und strahlt von
magischer vitalität und optimismus. dieser visuell prächtige
blick in eine vergessene welt ist eine ode an zwei gefährdete
und unschätzbare schätze: den menschlichen anstand und das
empfindliche gleichgewicht der natur.
bienen sind nicht nur ein indikator für ein intaktes natürliches
gleichgewicht. sie sind zudem von existenzieller bedeutung
für uns menschen, auch für hatidze, europas letzte bienen-
hüterin. sie lebt mit ihrer kranken mutter in der schroffen
bergwelt mazedoniens. ihre arbeits- und lebenswelt wird
durch den einzug einer nomadischen familie bedroht, die nicht
mehr die ungeschriebenen gesetze der natur beachtet. eines
davon ist, dass man bienen stets nur die hälfte des honigs
nimmt und ihnen den rest überlassen sollte. hatidze respek-
tiert diese ungeschriebene regel der imkerei. doch die hinzu-
gezogenen wollen diese nicht mehr beherzigen.

land des honigs

AB 21.11. IM 
KINO BREITWAND

                     Ein Film von  
     LJUBOMIR STEFANOV  
           & TAMARA KOTEVSKA

AB 21.11.2019 IM KINO

      

50 24.10. - 11.12.2019 - www.breitwand.com



lara

DE 2019, 90 Min., FSK ab
0 Jahren
Regie:
Jan-Ole Gerster
Drehbuch:
Blaž Kutin
Besetzung:
Corinna Harfouch, Tom
Schilling, Volkmar Klei-
nert, Rainer Bock, Gud-
run Ritter, Maria Dragus

der 60. geburtstag der pensionierten beamtin lara jenkins. 
sie ist eine frau, die streng gegenüber ihren einstigen mitar-
beitern war, aber genauso streng und unerbittlich ihrer familie
gegenüber. sie hatte einen traum: klavier zu spielen. als sie
scheiterte, übertrug sie alle ihre hoffnungen auf ihren sohn
viktor. 
nun, an ihrem 60. geburtstag,  präsentiert er als mittlerweile
gefeierter pianist seine erste eigenkomposition vor publikum.
doch seine mutter hat er nicht zum konzert eingeladen − wohl
auch, weil sie ihn zeit seines lebens getriezt hat, um ihn zu
motivieren, noch besser zu werden. über diesen schon krank-
haften ehrgeiz zerbrach die familie und ließ eine zwar starke
und unerbittliche, aber auch verletzlich und verzweifelt wir-
kende lara zurück.
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lieber antoine als gar keinen ärger

FR 2019, 108 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Pierre Salvadori
Besetzung:
Adele Haenel, 
Audrey Tautou, 
Pio Marmai, Damien
Bonnard, Vincent Elbaz

Comédie Rock’n’Roll - in frankreich die komödie des jahres.
die kommissarin yvonne lebt an der französischen riviera und
ist trotz ihres jungen alters bereits witwe. ihr mann santi war
der örtliche polizeichef und bei der bevölkerung hoch ange-
sehen. doch nach seinem tod stellt sich alles als falsch dar:
obwohl sein monumentales denkmal in der stadt etwas an-
deres suggeriert, steckte santi mit der südfranzösischen un-
terwelt unter einer decke und schickte einst sogar den
unschuldigen antoine für acht jahre ins gefängnis. yvonne
kann diese ungerechtigkeit nicht auf sich beruhen lassen und
möchte antoine nach seiner freilassung wieder auf die beine
helfen. allerdings will sie dabei nicht ihre identität preisgeben.
wider erwarten erwärmt sich aber yvonnes herz für den
schrägen typen, der selber aber ganz andere pläne hat, kri-
minelle machenschaften zum beispiel. yvonne hat also alle
hände voll zu tun, um antoine nicht nur vor sich selbst, son-
dern auch vor der polizei zu schützen.

AB 24.10. IM 
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US 2019, 152 Min., FSK
ab 12 Jahren
Regie: James Mangold
Drehbuch:
Jez Butterworth, John-
Henry Butterworth,
Jason Keller
Besetzung:
Matt Damon, Christian
Bale, Jon Bernthal, Josh
Lucas

ford gegen ferrari. vor wenigen jahren hat carroll shelby das
legendäre 24-stunden-rennen von le mans noch gewonnen,
mittlerweile schaut der ingenieur aber nur noch zu. als die
ford motor company ihm den auftrag gibt, ein auto zu kon-
struieren, das die ewige dominanz der italienischen rennbo-
liden von enzo ferrari durchbrechen soll, spürt er jedoch, wie
das benzin wieder durch seine adern fliesst. gemeinsam mit
dem furchtlosen britischen rennfahrer ken miles macht er sich
an die arbeit. um das unmögliche möglich zu machen, müssen
die beiden nicht nur gegen die gesetze der physik, sondern
auch gegen die ständigen interventionen ihres auftraggebers
und ihre eigenen dämonen ankämpfen. 

le mans 66 - gegen jede chance
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USA 2019, 131 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Noah Baumbach
Besetzung:
Scarlett Johansson,
Adam Driver, Laura
Dern, Alan Alda
Kamera:
Robbie Ryan

präzises wie mitfühlendes porträt einer auseinanderbrechen-
den ehe. charlie ist ein dramatiker, der in new york bleiben
will. dort ist sein ganzes leben. dort hat er nicole getroffen
und sich in sie verliebt und mit ihr ein kind bekommen. dort
ist er berühmt gewordne. nicole ist eine schauspielerin. mehr
und mehr hat sie sich in der beziehung zurückgedrängt ge-
fühlt. ihre heimat ist los angeles. als ihr dort eine begehrte
fernsehrolle angeboten wird, zieht sie zurück zu ihrer familie.
die entfernung zwischen den beiden zermürbt ihre schon be-
reits angespannte beziehung. der film erzählt auf verschie-
denen zeitebenen vom kennenlernen, verlieben, dem aufbau
eines lebens und dem zerbrechen der beziehung.

marriage story
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love machine

AT 2019, 96 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Andreas Schmied
Besetzung:
Thomas Stipsits, Claudia
Kottal, Julia Edtmeier,
Ulrike Beimpold, 
Lilian Klebow, 
Kamera:
Anna Hawliczek

kein job, keine wohnung und nur noch 8 % akku? kein pro-
blem für georgy hillmaier. nachdem er aus seiner wohnung
geworfen wurde und sein bandkumpel durch plötzlichen herz-
tod verstirbt, hat er die zündende geschäftsidee: er stellt sich
und seinen körper der damenwelt entgeltlich zur verfügung.
das geschäft brummt und alles scheint in ordnung mit dem
neuen leben. bis er sich in die (ausgerechnet in sexdingen
komplizierte) fahrlehrerin jadwiga verliebt. ein verliebter call-
boy? eher unpassend in diesem berufsfeld. georgy muss sich
entscheiden.

kabarettist thomas stipsits hat einen hinreißenden georgy er-
schaffen, der das publikum mit charme und schmäh genauso
um den finger wickelt wie die beeindruckenden riege seiner
großartigen schauspielpartnerinnen.

NUR AM 06.11. IM
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my zoe

DE/FR 2019, 102 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Julie Delpy
Besetzung:
Julie Delpy, 
Richard Armitage, 
Daniel Brühl
Kamera:
Stephane Fontaine

isabelle hat sich gerade von ihrem mann james scheiden las-
sen und macht eine schwierige zeit durch. der streit um das
sorgerecht für die gemeinsame tochter zoe zieht sich schlep-
pend hin – so lange ist das mädchen abwechselnd bei ihrer
mutter und ihrem vater zu hause. als renommierte genetikerin
hatte isabelle stets ihre wissenschaftliche karriere im blick,
doch ihre tochter ist ihr ein und alles. eines morgens trifft sie
der schock: die kleine zoe wacht nicht mehr auf. im kranken-
haus erfahren die hilflosen eltern, dass das mädchen in der
nacht eine hirnblutung erlitten hat. isabelle steht kurz davor,
alles zu verlieren. doch den tod ihrer tochter kann sie auf gar
keinen fall akzeptieren – und so nimmt sie die dinge selbst in
die hand.

AB 14.11. IM 
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nurejew - the white crow

GB/FR/RS 2018, 127
Min., FSK ab 6 Jahren
Regie:
Ralph Fiennes
Drehbuch:
David Hare
Besetzung:
Oleg Ivenko, Adèle 
Exarchopoulos, Ralph
Fiennes, Louis Hofmann

er ist wild, er ist arrogant und hochgradig egoistisch. aber ru-
dolf nurejew ist ein tänzerisches genie, und er ist ein williger
kämpfer. 
am anfang steht ein blick in die übervolle transsibirische ei-
senbahn. es ist der 17. märz 1938, und während die passa-
giere essen, schlafen und sich unterhalten, wird in einem abteil
ein junge geboren: rudolf chametowitsch nurejew. auf diese
art auf die welt gekommen zu sein, wird nurejew sein leben
lang prägen. 
er geht später durch die harte schule des berühmten ballett-
lehrers alexander puschkin und landet schließlich in den
1960er jahren in paris. es ist sein erstes gastengagement am
pariser palais garnier und es wird zum wendepunkt im leben
von nurejew. attraktiv, rebellisch und neugierig lässt er sich
vom kulturellen leben der stadt mitreißen. nureyev genießt
diesen geschmack der freiheit und beschließt schließlich in
frankreich politisches asyl zu beantragen.
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official secrets

UK 2019, 101 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Gavin Hood
Besetzung:
Keira Knightley, 
Ralph Fiennes, Matt
Smith, Rhys Ifans, 
Matthew Goode
Kamera:
Florian Hoffmeist

winter 2003: die junge britische geheimdienstmitarbeiterin
katherine gun erhält ein memo des amerikanischen ausland-
geheimdienstes nsa mit einer bedenklichen aufforderung: sie
soll belastendes material zusammentragen, das insinuieren
soll, dass es im irak massenvernichtungswaffen gibt. das „be-
weismaterial“ soll tony blair und george w. bush im uno-si-
cherheitsrat helfen, die fehlenden stimmen für eine
militärische intervention in saddam husseins reich zu erwir-
ken. gun ist empört – und als sie tony blair am fernsehen
sagen hört, der irak habe massenvernichtungswaffen, schreit
sei: „nur weil du premierminister bist, heisst das noch lange
nicht, dass du dir deine eigenen fakten schaffen kannst!“ die-
ser spannende thriller mit einer grossartigen keira knightley
in der hauptrolle setzt dem mut der whistleblowerin gun ein
denkmal. er verweist darauf, dass das fake-news-zeitalter
von mächtigen politikern eingeläutet wurde, und kritisiert im
sinne eines mahnmals die lügen aktueller regierungen.
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KR 2019, 135 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Bong Joon Ho
Besetzung:
Song Kang-ho, 
Lee Sun-kyun, 
Jo Yeo-jeong, 
Jang Hye-jin, Park 
So-dam, Choi Woo-sh

es ist einfach, mit dem finger auf die einen zu zeigen, egal,
ob es die reichen oder die armen sind. wie es auch anders
geht − nämlich in jeder figur würde und menschlichkeit zu
finden, zeigt dieser, soeben in cannes mit dem hauptpreis be-
dachte film.
im untergeschoss eines völlig heruntergekommenen hauses
leben die kims in größter armut und kurz vor dem absoluten
abstieg. vater kim gi-taek, seine frau chung-sook und die in-
zwischen erwachsenen kinder ki-woo und ki-yung machen
jeden aushilfsjob, den sie kriegen können, in der hoffnung,
aus dem elend herauszukommen.
da soll ki-woo nachhilfelehrer von da-hye werden, der tochter
des reichen, anerkannten mr. park. als ki-woo zum ersten mal
seinen fuß in mr. parks riesige, moderne villa setzt, staunt er
nicht schlecht, wie anders doch das leben der reichen ist, von
außen betracht. innerlich betrachtet sind sie nicht anders als
die armen − eben parasiten.

parasite

NO/SE/DK 2019, 122 M.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Hans Petter Moland
Besetzung:
Stellan Skarsgård, 
Tobias Santelmann, 
Danica Curcic, Pål
Sverre Valheim Hagen
Kamera:
Rasmus Videbæk

november 1999 inmitten der atemberaubenden gebirgs- und
flusslandschaft zwischen norwegen und schweden. trond
sander ist 67 und hat sich nach dem tod seiner frau aus oslo
in einen kleinen ort im osten norwegens zurückgezogen. das
jahrtausend neigt sich dem ende entgegen und mit ihm, so
scheint es, auch tronds leben. in einer winternacht erkennt
er in seinem nachbarn lars plötzlich einen alten bekannten
aus der jugendzeit wieder. eine begegnung, die erinnerungen
an das jahr 1948 aufsteigen lässt: gemeinsam mit seinem be-
wunderten vater verbrachte trond einen ganzen sommer in
einer einfachen holzhütte am fluss. lange nachmittage im
wald, ausritte auf wildpferden und harte arbeit beim holz-
schlagen verschwimmen zu einem bilderbogen zwischen un-
beschwertem glück und schicksalsträchtigen erlebnissen um
die norwegische ns-vergangenheit.

pferde stehlen
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US 2019, 210 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Martin Scorsese
Besetzung:
Robert de Niro, Al Pa-
cino, Joe Pesci, Bobby
Cannavale, Ray Romano
Kamera:
Rodrigo Prieto

ein film über die suche nach der verlorenen zeit - ähnlich ser-
gio leones meisterwerk es war einmal in amerika: in fast
dreieinhalb stunden entfaltet sich in rückblenden ein pano-
rama aus gewalt, loyalität, verrat und vergessen: mordge-
schichten, in denen sich die geschichte der usa widerspiegelt.
sheeran, ein weltkriegsveteran irischer abstammung, verdingt
sich als auftragskiller im dienste des gangsters bufalino. als
mann fürs grobe gewinnt er schließlich das vertrauen eines
mannes, der, wie es im film heißt, "in den 50ern wie elvis war,
in den 60ern größer als die beatles", um ihn schließlich zu
töten: es handelt sich um gewerkschaftsboss jimmy hoffa.     

porträt einer jungen frau in flammen

FR 2019, 118 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Céline Sciamma
Besetzung:
Noémie Merlant, 
Adèle Haenel, 
Luàna Bajrami, 
Valeria Golino
Kamera:
Claire Mathon

eine unglaublich feine liebesgeschichte, die in bildern erzählt
wird, die selbst ein gemälde sein könnten.
héloïse hat gerade eine klosterschule verlassen und soll bald
verheiratet werden. so ist es üblich im jahr 1770. ein porträt
soll angefertigt werden, doch héloïse weigert sich, modell zu
sitzen, um gegen die arrangierte ehe zu protestieren.
davon erfährt die pariser malerin marianne und sie fährt auf
die insel an der küste der bretagne, um héloïse kennen zu ler-
nen und doch dieses porträt anzufertigen. marianne beobach-
tet héloïse während ihrer spaziergänge an die küste und malt
abends aus dem gedächtnis heraus ihr porträt. langsam
wächst mit den eindringlichen blicken eine unwiderstehliche
anziehungkraft.
der publikums- und kritikerliebling in cannes 2019, ausge-
zeichnet für das beste drehbuch. er ist ein ein kraftvolles, mo-
dernes statement zur situation der frau über die jahrhunderte
hinweg.
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verteidiger des glaubens

DE 2019, 90 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Christoph Röhl
Besetzung:
Ulrich Tukur (Sprecher)
Kamera:
Juan Sarmiento G., 
Julia Weingarten

porträt joseph ratzingers, des ehemaligen papstes benedikt
xvi. der theologieprofessor ratzinger galt zunächst als er-
neuerer, der spätere kardinal als konservativer bewahrer der
katholischen lehre. er versuchte die kirche und ihre lehre vor
verwässerung zu schützen und den absoluten wahrheitsan-
spruch der katholischen lehre und ihre unumstößlichen prin-
zipien, die über zweifel und weltliche kritik erhaben sind,
erneut zu erheben.
sein papsttum ist verbunden mit dem vertrauensverlust, den
die katholische kirche wegen der unzähligen fälle sexuellen
missbrauchs von kindern erlitten hat, die sie bisher systema-
tisch zu vertuschen versuchte.
die zentrale frage beantwortet der film konkret: eine institu-
tion, die mit ihrer ideologie die absolute wahrheit bean-
sprucht, muss an einer demokratischen gesellschaft scheitern,
die diversität und pluralismus als ihre fundamente begreift.

US 2019, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Scott Z. Burns
Besetzung:
Adam Driver, Annette
Bening, Jon Hamm,
Maura Tierney, Michael
C. Hall
Kamera:
Eigil Bryld

nach dem terroranschlag des 11. septembers wurden hun-
derte stunden von aufgezeichneten verhören mit potenziellen
terroristen durch die cia vernichtet. die senatorin dianne
feinstein beauftragt ihren neuen angestellten daniel jones,
die verhörmethoden der cia nachzuprüfen. in einem keller
nehmen jones und seine mitarbeiter kiloweise akten und do-
kumente auseinander, um licht in das dunkel der sogenannten
erweiterten verhörtechniken zu bringen. bei ihrer recherche
stoßen sie auf undenkbar brutale vorgehensweisen und stellen
zudem fest, dass diese völlig nutzlos waren. als jones und
feinstein an die öffentlichkeit gehen wollen, setzen die cia
und das weiße haus alles daran, ihre arbeit zu erschweren
und eine publikation mit allen erdenklichen mitteln zu verhin-
dern. 

the report
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CH 2018, 128 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Stefan Haupt
Drehbuch:
Simone Schmid
Besetzung:
Max Simonischek, Sarah
Sophia Meier, Anatole
Taubman, Stefan Kurt,
Charlotte Schwab

ulrich zwingli war neben martin luther einer der wichtigsten
reformatoren der kirche.
zürich 1519. unerschrocken nutzt der junge ulrich zwingli
seine wahl zum priester am ehrwürdigen großmünster, um
gegen die missstände in der stadt und in der kirche zu predi-
gen. heftige diskussionen entbrennen darauf unter dem volk
und in der kirche! im namen von papst und kaiser verlangt
der bischof von konstanz schließlich zwinglis verhaftung. als
sich der rat der stadt nach einem öffentlichen streitgespräch
zwischen zwingli und einem abgesandten des bischofs über-
raschend an die seite des rebellen stellt, kommt es zu weite-
ren machtkämpfen. und während zwinglis thesen einen
bürgerkrieg auszulösen drohen, zieht es die gottesfürchtige
witwe anna immer mehr in den bann dieses außergewöhnli-
chen mannes.

zwingli - der reformator
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