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AGENDA 21 

FILM DES MONATS
KÜNSTLERFILM 
IM GESPRÄCH

OPER + BALLETT LIVE 
AUS LONDON & NEW YORK

ALFRED HITCHCOCK
WERKSCHAU

WUNSCHFILM DES MONATS

FILME IN ORIGINALSPRACHE

MONDOK 
DOKUMENTARFILME 

JEDEN MONTAG

EXHIBITION ON SCREEN

TATI LIvE ON sTAGEKI
N
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JULIETTE BINOCHE      MASATOSHI NAGASE     

EIN FILM VON NAOMI KAWASE

AB 14.02. IM KINO

      

EIN FILM VON

JIA ZHANG-KE

ZHAO TAO     LIAO FAN

AB 28.02.2019 IM KINO

      



PROGRAMM 14.02. - 20.03.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,

die Berlinale 2019 und die OsCAR-verleihungen in Hollywood bestimmen
das öffentliche Kino-Interesse des Feuilletons. Auch wir präsentieren Ihnen
mit dem vorliegenden Programm die nominierten Filme wie ROMA, CAPER-
NAUM, sHOPLIFTERs, vICE - DER ZWEITE MANN, THE FAvOURITE, GREEN
BOOK, BOHEMIAN RHAPsODY oder BEALE sTREET. Daneben freuen wir uns
auf deutsches Arthouse-Kino wie vAKUUM mit einer fulminanten Barbara
Auer , TRAUTMANN von Marcus H. Rosenmüller oder Doris Dörries Fortset-
zung von Hanami-Kirschblüten: KIRsCHBLÜTEN & DÄMONEN. 

Die Dokumentarfilme über Geschwisterkinder (UNZERTRENNLICH), Therapie
durch Pferde (sTILLER KAMERAD), Politik und Familie in den 1970er Jahren
(DIE GEHEIMNIssE DEs sCHÖNEN LEO), Tanz (IMPULsO), Bergsteigen (MA-
NAsLU) und Heimroboter (Hi, A.I.) können immer montags um 20 Uhr für 5,-
Euro Eintritt in unserer MONDOK-Reihe gesehen werden.

Unsere bekannten Reihen setzen wir auch in diesem Programm mit neuen
Höhepunkten fort. TANGO IM KINO findet wieder einmal mit einer filmischen
Rarität statt, Ballett und Opern sind auf den Leinwänden in Gauting und
starnberg zu genießen, Ambra sorrentino-Becker wird in zwei italienische
Filme (L`INTRUsA und  IL COLORE NAsCOsTO DELLE COsE) einführen und
susanne Hauenstein die Künstler Jerry Zeniuk und Gottfried Helnwein vor-
stellen. In Filmgesprächen diskutieren wir über das Thema Europa (sTA-
GENDA in starnberg), Bodenverschmutzung (Agenda 21 Herrsching), 100
Jahre Bauhaus (mit Regisseur), Migration (ELDORADO in Gauting) oder be-
sondere Filme wie einen weiteren Film aus unserer Jahres-Werkschau mit Fil-
men über Alfred Hitchcock. 

Wie immer wünschen wir Ihnen anregende, unterhaltsame und berei-
chernde stunden in unseren Breitwand-Kinos  Ihr Matthias Helwig und sein Team

EIN FILM VON VEIT HELMER

MIKI
MANOJLOVIC

PAZ
VEGA

DENIS
LAVANT

CHULPAN
KHAMATOVA

 AB 07.03.2019 IM KINO
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KINO BREITWAND GAUTING
alita: battle angel
club der roten bänder
green book 
plötzlich familie
the favourite
the mule

chaos im netz
checker tobi und das geheimnis unseres planeten
drachenzähmen leicht gemacht 3
mia und der weisse löwe
the lego movie 2

17.02. 11:00 frühes versprechen
18.02. 20:00 mondok: genesis 2.0
19.02. 19:30 ital. omu: l´intrusa mit einführung
19.02. 20:15 ballett live: don quixote
20.02. 15:00 5,-: die frau des nobelpreisträgers
20.02. 19:00 wunschfilm: asphalt cowboy

14.02. - 20.02.

14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com

14.02. - 20.02.

alita: battle angel
ab heute sind wir ehrlich
club der roten bänder
der goldene handschuh
der verlorene sohn 
vice - der zweite mann

checker tobi und das geheimnis unseres planeten
die winzlinge - abenteuer in der karibik
drachenzähmen leicht gemacht 3
mia und der weisse löwe
the lego movie 2
die schneekönigin: im spiegelland

21.02. 20:00 vom bauen der zukunft mit regisseur
24.02. 11:00 yuli
24.02. 11:00 oscar 2019: werk ohne autor
25.02. 20:00 mondok: unzertrennlich
26.02. 19:30 hitchcock-werkschau: verdacht + einführung
27.02. 19:30 oscar 2019: bohemian rhapsody

21.02. - 27.02.

21.02. - 27.02.

can you ever forgive me?
club der roten bänder
der goldene handschuh
der verlorene sohn 
the hate u give
vice - der zweite mann 

die winzlinge - abenteuer in der karibik
drachenzähmen leicht gemacht 3
mia und der weisse löwe
ostwind - aris ankunft
kommissar gordon & buffy

28.02. 19:30 der goldene handschuh gaut. filmgespräch
03.03. 11:00 oscar 2019: roma
03.03. 11:00 exhibition on screen: ich, claude monet
04.03. 20:00 mondok: impulso
04.03. 20:30 tati live on stage: erik berthold
05.03. 20:00 das parfüm im kino mit sabine zaplin

28.02. - 06.03.

28.02. - 06.03.

captain marvel
der goldene handschuh
der verlorene sohn  / mid 90s
the hate u give 
the sisters brothers
vice - der zweite mann 

die winzlinge - abenteuer in der karibik
drachenzähmen leicht gemacht 3
kommissar gordon & buffy
mia und der weisse löwe
ostwind - aris ankunft

09.03. 14:00 3,50 euro: der kleine nick
09.03. 18:00 soroptimisten-kino: die kaktusblüte
10.03. 11:00 preview: trautmann
11.03. 20:00 mondok: stiller kamerad
12.03. 19:30 ital. omu: die verborgenen farben ...
13.03. 19:30 agenda 21: eldorado

07.03 - 13.03

07.03. - 13.03.

captain marvel
die maske
ein königlicher tausch
hi, a.i./mid 90s
the sisters brothers
trautmann 

asterix und das geheimnis des zaubertranks
kommissar gordon & buffy
mia und der weisse löwe
ostwind - aris ankunft

17.03. 11:00 kirschblüten und dämonen
17.03. 11:00 asche ist reines weiss
17.03. 11:00 die berufung
18.03. 20:00 mondok: hi, a.i.
20.03. 15:00 5,-: der junge muss an die frische luft
20.03. 18:30 dort kämpfen, wo das leben ist

14.03. - 20.03.

14.03. - 20.03.
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drachenzähmen leicht ... 3
mia und der weisse löwe
ab heute sind wir ehrlich
green book
sweethearts

17.02. 11:00 exhibition on screen: ich, monet
17.02. 11:00 oscar 2019: bohemian rhapsody
18.02. 19:00 loving vincent mit einführung
18.02. 20:00 mondok: die geheimnisse des schönen leo
20.02. 19:30 ital. omu: l´intrusa mit einführung
20.02. 20:00 oscar 2019: shoplifters

14.02. - 20.02.

14.02. - 20.02.

21.02. - 27.02.
28.02. - 06.03.

07.03 - 13.03
14.03. - 20.03.

die blüte des einklangs
glück ist was für weicheier
have a nice day
impulso

16.02. 14:00 3,50 euro: robbi, tobbi und das ...
17.02. 11:00 oscar 2019: capernaum
17.02. 11:00 oscar 2019: werk ohne autor
18.02. 20:00 mondok: unzertrennlich
19.02. 19:30 agenda 21: life saraaba illegal
20.02. 20:00 der künstler gottfried helnwein

drachenzähmen leicht ... 3
mia und der weisse löwe
die blüte des einklangs
der verlorene sohn
sweethearts

23.02. 14:00 3,50 euro: robbi, tobbi und das ...
24.02. 11:00 stagenda: der dritte mann
24.02. 11:00 oscar 2019: capernaum
25.02. 20:00 mondok: genesis 2.0
26.02. 20:00 bohemian rhapsody

21.02. - 27.02.

asche ist reines weiss
can you ever forgive me?
green book
impulso

24.02. 11:00 exhibition on screen: ich, monet
24.02. 11:00 oscar 2019: shoplifters
25.02. 20:00 mondok: manaslu - berg der seelen
26.02. 20:00 oscar 2019: roma

drachenzähmen leicht ... 3
ostwind 4 - aris ankunft
sweethearts
der verlorene sohn
wie gut ist deine beziehung?

02.03. 19:00 oper-met: la fille du regiment
03.03. 11:00 vom bauen der zukunft
03.03. 11:00 yuli
04.03. 20:00 mondok: manaslu
06.03. 19:30 preview: trautmann
06.03. 19:30 film des monats: capernaum

28.02. - 06.03.

asche ist reines weiss
die blüte des einklangs
ein königlicher tausch
green book

28.02. 14:00 5,-: green book
01.03. 19:30 tango im kino: tango, un giro extrano
03.03. 11.00 oscar 2019: the favourite
03.03. 11:00 ab heute sind wir ehrlich
04.03. 20:00 mondok: rbg - ein leben für gerechtigkeit

ostwind - aris ankunft
beale street
der verlorene sohn
ein königlicher tausch
wie gut ist deine beziehung?

10.03. 11:00 frühes versprechen
10.03. 11:00 the favourite
11.03. 14:00 5,- euro: der trafikant
11.03. 20:00 mondok: unzertrennlich
13.03. 19:00 wunschfilm: hidden figures
13.03. 19:30 ital. omu: die verborgenen farben

07.03. - 13.03.

asche ist reines weiss
die berufung
kirschblüten und dämonen
vom lokführer, der die liebe

suchte

10.03. 11:00 yuli
10.03. 11:00 vom bauen der zukunft

11.03. 20:00  mondok:die geheimnisse des schönen leo
13.03. 15.00 5,-: das mädchen, das lesen konnte

manou flieg flink
ostwind - aris ankunft
beale street
trautmann
wie gut ist deine beziehung?

17.03. 11:00 astrid
17.03. 11:00 stagenda: 303
18.03. 20:00 mondok: impulso

14.03. - 20.03.

die berufung
kirschblüten und dämonen
stell dir vor du müsstest fliehen
vakuum

16.03. 14:00 3,50 euro: der kleine nick
17.03. 11:00 manaslu
18.03. 20:00 kirchenkino: auf wiedersehen, kinder
18.03. 20:00 mondok: stiller kamerad
19.03. 19:30 agenda 21: dark eden
20.03. 20:00 a space beyond colour - jerry zeniuk



8 TATI - LIVE ON STAGE ERIK BERTHOLD
9 303 STAGENDA STARNBERG MIT GESPRÄCH
9 A SPACE BEYOND COLOUR - JERRY ZENIUK KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH
10 AB HEUTE SIND WIR EHRLICH
10 ALITA - BATTLE ANGEL
11 ASCHE IST REINES WEISS
11 ASPHALT COWBOY WUNSCHFILM IM KINO
12 BALLETT: DON QUIXOTE LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE LONDON
12 BEALE STREET
13 CAN YOU EVER FORGIVE ME?
14 CAPERNAUM FILM DES MONATS
14 CAPTAIN MARVEL
15 CLUB DER ROTEN BÄNDER
15 DARK EDEN  AGENDA 21 HERRSCHING
16 DAS PARFÜM IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
16 DER DRITTE MANN STAGENDA
17 DER GOLDENE HANDSCHUH
17 DER KÜNSTLER GOTTFRIED HELNWEIN KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH
18 DER VERLORENE SOHN
19 DIE BERUFUNG
20 DIE BLÜTE DES EINKLANGS 
20 DIE KAKTUSBLÜTE SOROPTIMISTEN-KINO

21 DIE MASKE
21 DIE VERBORGENEN FARBEN DER DINGE CINEMA ITALIANO MIT EINFÜHRUNG
22 EIN KÖNIGLICHER TAUSCH
23 ELDORADO
23 HAVE A NICE DAY
24 HI, A.I.
24 HIDDEN FIGURES WUNSCHFILM
25 IMPULSO
26 ICH, CLAUDE MONET EXHIBITION ON SCREEN
26 KIRSCHBLÜTEN UND DÄMONEN
27 L´INTRUSA CINEMA ITALIANO MIT EINFÜHRUNG
27 LIFE SARAABA ILLEGAL
28 LOVING VINCENT IN KOOPERATION MIT KUNSTVEREIN ROSENINSEL E.V.
28 MID 90S
29 NOME DI DONNA ZUM WELTFRAUENTAG
30 OPER: LA FILLE DU REGIMENT LIVE AUS DER MET OPERA NEW YORK
30 STELL DIR VOR, DU MÜSSTEST FLIEHEN
31 STILLER KAMERAD
31 SWEETHEARTS
32             TANGO, UN GIRO EXTRAÑO TANGO IM KINO
32 THE HATE U GIVE
33 THE SISTERS BROTHERS

6 14.02. - 20.032019 - www.breitwand.com
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34 TRAUTMANN
34 UNZERTRENNLICH
35 VAKUUM
36 VERDACHT ALFRED HITCHCOCK WERKSCHAU
37 VICE - DER ZWEITE MANN
38 VOM BAUEN DER ZUKUNFT 100 JAHRE BAUHAUS MIT FILMGESPRÄCH
38 VOM LOKFÜHRER, DER DIE LIEBE SUCHTE ...
39 WIE GUT IST DEINE BEZIEHUNG?

40 WEITER IM KINO FILME A-Z

46 KINDER- UND JUGENDFILME
48 AILOS REISE – GROSSE ABENTEUER BEGINNEN MIT KLEINEN SCHRITTEN
48 ASTERIX UND DAS GEHEIMNIS DES ZAUBERTRANKS
49 DIE SCHNEEKÖNIGIN: IM SPIEGELLAND
49 DIE WINZLINGE – ABENTEUER IN DER KARIBIK
50 KOMMISSAR GORDON & BUFFY
50 MANOU - FLIEG FLINK!
51 OSTWIND 4 - ARIS ANKUNFT
51 KINDERFILM DES MONATS FEBRUAR: ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT
51 KINDERFILM DES MONATS MÄRZ. DER KLEINE NICK

7www. breitwand.com - 14.02. - 20.03.2019
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DE 2018, 75 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Bernt Engelmann, 
Gisela Wunderlich

als ergebnis einer serie intensiver atelierbesuche und werk-
stattgespräche mit dem amerikanischen, in münchen lebenden
maler jerry zeniuk bietet der film einblicke in eine genuin
künstlerische biografie und haltung, die so uneitel wie kon-
sequent kunst als offenen, dialogischen prozess versteht und
sich dabei auf das medium farbe konzentriert. neben einigen
wegweisenden, exemplarischen beispielen im künstlerischen
werdegang wird immer wieder zeniuks konzept des „pictorial
space“ umkreist. der spezifische blick des kosmopoliten jerry
zeniuk auf die europäische kunst eröffnet zudem neue ein-
sichten in bezug auf unsere eigene tradition.

20.03. 20:00 UHR KINO BREITWAND

A SPACE BEYOND COLOUR
JERRY ZENIUK

DE 2018, 145 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Hans Weingartner
Besetzung:
Mala Emde, 
Anton Spieker
Kamera:
Mario Krause, 
Sebastian Lempe

ein gefühl von freiheit auf dem weg in einem 303-mercedes-
bus durch europa. mehr oder weniger zufällig nimmt nele jan
mit, als ihn in berlin seine mitfahrgelegenheit versetzt. 
es geht durch deutschland, belgien und frankreich nach spa-
nien. die beiden jungen leute diskutieren die fragen ihrer
welt. wie lebt man? was wird man tun? wie passen männer
und frauen zusammen? was ist liebe?
jule glaubt, dass der mensch im kern empathisch und koope-
rativ ist. jan dagegen ist davon überzeugt, dass der mensch
von natur aus egoistisch ist. eigentlich soll es gemeinsam nur
bis köln gehen, doch mit jedem kilometer eröffnet sich etwas
mehr von der welt des anderen. macht der kapitalismus den
menschen zum neandertaler? führt monogamie ins unglück
und kann man sich aussuchen, in wen man sich verliebt? ein
roadtrip durch westeuropa, lebenshungrig und romantisch,
zwischen fernweh und dem wunsch, irgendwo anzukommen.
Bestes Drehbuch Fünf Seen Filmfestival 2018.
17.03. 11:00 UHR KINO STARNBERG

303
STAGENDA STARNBERG - THEMA: EUROPA

mit einführung und gespräch mit malerin und dozentin susanne hauensteinstagenda filmgespräch mit einführung und gespräch mit erika schalper



bahnhofplatz 2 - 82131 gauting - 089-89501002
öffnungszeiten

montag - donnerstag 17-23 uhr (küche bis 22 uhr)
freitag 17-24 uhr (küche bis 22 uhr)

samstag 14-24 uhr (küche bis 22 uhr)
sonntag 14-22 uhr (küche bis 21 uhr)

14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com

AB HEUTE SIND WIR EHRLICH

IT 2017, 95 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Salvatore Ficarra, 
Valentino Picone
Besetzung:
Vincenzo Amato, 
Francesco Benigno,
Gaetano Bruno
Kamera:
Ferran Paredes

pointenstarke polit-komödie. 
manchmal kommt es bei wahlen anders als man denkt: in einer
sizilianischen kleinstadt, die seit vielen jahren von dem völlig
korrupten bürgermeister gaetano patanè beherrscht wird, ge-
winnt völlig überraschend der grundehrliche, aber völlig un-
erfahrene lehrer pierpaolo natoli als außenseiter die wahlen.
tatsächlich hält sich das greenhorn an seine wahlversprechen
und regiert nach den prinzipien von ordnung, ehrlichkeit und
absoluter gesetzestreue, womit niemand gerechnet hat. statt
sich für den neuen politikstil zu begeistern, gibt es schnell pro-
test und forderungen, doch bitte wieder zum alten, aber ver-
trauten system zurückzukehren.

AB 14.02. IM KINO BREITWAND

US/CA/AR 2018, 122 M.
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Robert Rodriguez
Besetzung:
Jennifer Connelly,
Rosa Salazar, 
Michelle Rodriguez,
Christoph Waltz, 
Jackie Earle Haley

der arzt dr. dyson ido lebt in der fernen zukunft in der düs-
teren und brutalen stadt iron city. eines tages findet er den
kopf eines weiblichen cyborgs und baut ihr einen neuen kör-
per. das robotermädchen hat keinerlei erinnerung an ihr bis-
heriges leben und ido setzt alles daran, sie vor ihrer
außergewöhnlichen vergangenheit zu beschützen, während
er alita – wie er sie nennt – wie seine tochter aufzieht. doch
nicht alle haben nur das beste für alita im sinn: der hinterlis-
tige hugo setzt alles daran, dass sich die androidin wieder an
ihre vergangenheit erinnert und auch die herrscher von iron
city machen bald jagd auf alita. denn sie verfügt über einzig-
artige kampffähigkeiten, die sich die obrigkeit zunutze machen
will. gleichzeitig könnten alitas fähigkeiten jedoch auch der
schlüssel sein, um iron city und alitas freunde und familie zu
retten.

AB 14.02. IM KINO BREITWAND

ALITA - BATTLE ANGEL

10



US 1969, 113 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
John Schlesinger
Drehbuch:
Waldo Salt
Besetzung:
Dustin Hoffman, 
Jon Voight, 
Sylvia Miles

oscar-prämiertes drama und nachhaltige kritik am amerika-
nischen way of life und der gleichgültigkeit der gesellschaft.
immer ein kaugummi im mund, immer ein lächeln im gesicht.
immer in der hoffnung, eine einzigartige karriere zu machen.
das ist der texaner joe buck. in cowboy-kluft kommt der
naive jüngling nach new york, um dort eine karriere als call-
boy einzuschlagen: geld verdienen, indem er gelangweilten
großstadtfrauen die nachtstunden verschönert. 
doch sein plan geht nicht auf: anstatt geld zu verdienen, ver-
liert er einen dollar nach dem anderen. bald ist er pleite, lebt
auf der straße und wird von dem kleinkriminellen rizzo um
seine letzten paar dollar erleichtert. doch joe gibt nicht auf.
er macht rizzo ausfindig und freundet sich mit dem mann an,
den er doch eigentlich wegen des diebstahls verprügeln wollte.
zusammen versuchen die beiden gestrandeten männer, ihrem
dasein endlich die eine lebenswerte richtung zu geben.

20.02. 19:00 UHR KINO GAUTING

ASPHALT COWBOY
WUNSCHFILM

11www. breitwand.com - 14.02. -20.03.2019

ASCHE IST REINES WEISS

FR/CN 2018, 150 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jia Zhangke
Drehbuch:
Jia Zhangke
Besetzung:
Tao Zhao, Fan Liao
Kamera:
Eric Gautier

gewinner der goldenen palme cannes 2018.  
qiao ist eine junge frau, die sich nichts gefallen lässt. sie ist
die freundin des gangsters guo bin, der in der stadt das sagen
hat. qiao und bin führen eine moderne, lockere beziehung.
außer es geht ums geschäft, dann wird es schnell ernst, und
die hierarchie zwischen beiden ist sofort klar. es ist eine be-
ziehung, die nicht auf gleichberechtigung beruht. qiao ver-
dient kein eigenes geld. verbindlichkeiten gibt es zwischen
qiao und bin nicht. nur das hier und jetzt, das geld und die
traditionen wie treue, ehre und ehrlichkeit. 
all dies zerbricht, als bin eines tages von einer gruppe ju-
gendlicher auf motorrädern zusammengeschlagen wird. qiao
rettet ihren freund, muss dafür aber 5 jahre ins gefängnis. in
dieser zeit erhält sie keinen besuch von bin, und ihr vater
stirbt. fünf jahre später ist qiao gealtert. die haft war hart.
doch sie hat ihren stolz bewahrt. sie macht sich durch ganz
china auf die suche nach bin.
AB 28.02. IM KINO BREITWAND

mit einführung durch filmjournalist thomas lochte
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US 2018, 117 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Barry Jenkins
Besetzung:
Kiki Layne, Stephan
James, Pedro Pascal,
Ed Skrein, Dave Franco
Kamera:
James Laxton

von liebe und rassismus und vor allem der ungerechtigkeit
des amerikanischen justizsystems.
harlem, anfang der 70er jahre: tish und fonny sind schon seit
früher kindheit die besten freunde. als junge erwachsene wer-
den sie ein liebespaar. doch ihr gemeinsames glück wird auf
die probe gestellt, als fonny beschuldigt wird, eine puerto-ri-
canische haushälterin am anderen ende der stadt vergewaltigt
zu haben. trotz vieler entlastender beweise muss er bis zum
beginn des prozesses in untersuchungshaft. während fonny
im gefängnis versucht, für seine freundin stark zu bleiben,
setzt die schwangere tish alles daran, um die unschuld des
vaters ihres babys zu beweisen. 
auch tishs eltern sharon und joseph bieten all ihre kräfte im
kampf gegen das system auf, denn fonnys unschuld wird
immer deutlicher. dennoch stehen die chancen, dass der junge
mann noch rechtzeitig zur geburt seines kindes aus der haft
entlassen wird, denkbar schlecht.
AB 07.03. IM KINO BREITWAND

BEALE STREET

GB 2018, 165 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Carlos Acosta
Besetzung:
Martin Yates, Akane
Takada, Steven McRae

cervantes’ roman von dem unbeholfenen ritter don quixote
hat viele künstlerische interpretationen gezeitigt. marius pe-
tipa machte aus den erlebnissen des mannes aus der spani-
schen mancha und seines getreuen knappen sancho panza ein
prachtvolles ballett. im mittelpunkt stehen die virtuosen par-
tien des liebespaares basilio und kitri. carlos acosta (Yuli)
gab mit der choreografie dieses unterhaltsamen klassikers sei-
nen einstand beim royal ballet. seine dynamische inszenie-
rung bringt die gesamte compagnie auf die bühne und lässt
sie unter anderem ausgelassene dorfbewohner, leidenschaft-
liche zigeuner und fantastische blumen tanzen. die geschichte
folgt der pikaresken reise des don quixote, der für seine ima-
ginäre edeldame dulcinea ruhmestaten vollbringen will. son-
nig, charmant, lustig und anrührend – das ballett Don Quixote
ist ebenso reich an erhebenden emotionen wie an erstaunli-
chen ballett-techniken.

19.02. 20:15 UHR KINO GAUTING

BALLETT: DON QUIXOTE
LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON
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CAN YOU EVER FORGIVE ME?

US 2018, 107 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marielle Heller
Besetzung:
Melissa McCarthy, 
Richard E. Grant, 
Dolly Wells
Kamera:
Brandon Tro

lee israel ist eine angesehene biografin. doch nach ein paar
missglückten arbeitsentscheidungen steht sie vor dem finan-
ziellen bankrott. sie ist mit ihrer miete im rückstand, hat
nichts zu essen im kühlschrank und kann sich die lebensnot-
wendige tierarztbehandlung für ihre katze nicht leisten. als
sie mitbekommt, wie viel geld einige menschen bereit sind,
für briefe prominenter persönlichkeiten zu bezahlen, schmie-
det sie einen plan: lee fälscht ein schriftstück der schauspie-
lerin fanny brice und bietet es einem antiquitätengeschäft an,
welches die fälschung dankend abkauft und sie damit vor dem
finanziellen ruin bewahrt. von jetzt an kann die biografin sich
nicht mehr stoppen und sie verkauft weitere gefälschte schrif-
ten als sensation. nachdem ihr bester freund jack hock in das
lukrative geschäft einsteigt, wird lee eines tages aber unvor-
sichtig und greift zu drastischen mitteln.

AB 21.02. IM KINO BREITWAND
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US 2018, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Anna Boden, 
Ryan Fleck
Besetzung:
Brie Larson, Jude Law,
Samuel L. Jackson, 
Annette Bening, 
Ben Mendelsohn, 
Lee Pace

als die kree-elite-soldatin captain marvel auf die erde ab-
stürzt, weiß sie nicht, wo sie ist und wie sie dorthin gekommen
ist. gerade noch hat sie mit der elite-einheit starforce und
dem charismatischen anführer mar-vell für die sicherheit im
all gekämpft, nun ist sie auf einem fremden planeten, der
trotzdem ziemlich vertraut wirkt. denn sie wird von visionen
und träumen geplagt, die auf ein früheres leben auf eben die-
ser erde hindeuten. als sie auf den jungen s.h.i.e.l.d.-agenten
nick fury trifft, macht sie sich mit diesem daran, das geheim-
nis ihrer herkunft zu entschlüsseln. doch das duo muss auch
einer gefahr ins auge blicken. die erzfeinde der kree haben
die erde infiltriert. ein spionage-trupp der außerirdischen
rasse der skrull hat sich unter führung des skrupellosen talos
dank ihrer gestaltenwandlerfähigkeiten komplett unbemerkt
auf der erde breit gemacht und bereitet eine invasion vor.

AB 07.03. IM KINO BREITWAND

CAPTAIN MARVELCAPERNAUM STADT DER HOFFNUNG
FILM DES MONATS

LB 2018, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Nadine Labaki
Besetzung:
Zain al Rafeea, 
Yordanos Shifera, 
Boluwatife Treasure
Bankole
Kamera:
Christopher Aoun

wuchtiges, emotionales, manchmal auch emotionalisierendes
kino, das vieles tut, aber gewiss nicht kalt lässt: 
zain ist gerade einmal zwölf jahre alt. der junge hat keine pa-
piere und die familie weiß auch nicht mehr genau, wann er
geboren wurde. nun steht er vor gericht und verklagt seine
eltern, weil sie ihn auf die welt gebracht haben, obwohl sie
sich nicht um ihn kümmern können. dem richter schildert er
seine bewegende geschichte: was passierte, nachdem er von
zu hause weggelaufen ist und bei einer jungen mutter aus
äthiopien unterschlupf fand und wie es dazu kam, dass er sich
mit ihrem baby mittellos und allein durch die slums von beirut
kämpfen musste. wie er sein leben meisterte, sich in der har-
ten welt des slums zurechtfand, überlebte und bald auch den
kleinen yonas betreute, ist enorm intensiv geschildert.
in zusammenarbeit mit der evangelischen akademie tutzing.

06.03. 19:30 UHR KINO STARNBERG

einführung und gespräch mit udo hahn und matthias helwig
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DE 2018, 80 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Jasmin Herold, 
Michael Beamish
Kamera:
Andreas Köhler

wie hoch ist der preis für ein besseres leben? im hohen nor-
den kanadas liegt fort mcmurray. hier befindet sich das
größte industrieprojekt und eines der letzten ölvorkommen
der welt. menschen aus der ganzen welt kommen an diesen
ort, um durch die aufwändige ölförderung auf kosten der um-
welt viel geld zu verdienen. träume von einem besseren leben
können verwirklicht werden, die sonst nie möglich wären. 
doch dafür werden riesige waldbestände abgeholzt. toxische
gase und abwässer vergiften luft und wasser. menschen er-
kranken an krebs, leiden an seltenen krankheiten. 
die abgründe hinter dem ölsand-eldorado werden immer
deutlicher und lassen erahnen, welche unermesslichen schä-
den menschen und umwelt davontragen – bis das große feuer
kommt und alles leben vertreibt. 
einer der regisseure, der nahe fort mcmurry aufgewachsen
ist, erkrankt selbst an krebs, und die beiden filmemacher müs-
sen sich ihren eigenen alpträumen stellen.
19.03. 19:30 UHR KINO SEEFELD

DARK EDEN
AGENDA 21 HERRSCHING

CLUB DER ROTEN BÄNDER
WIE ALLES BEGANN

DE 2019, 115 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Felix Binder
Besetzung:
Tim Oliver Schultz,
Luise Befort, 
Nick Julius Schuck,
Damian Hardung,
Ivo Kortlang

die teenager leo, jonas, emma, alex, toni und hugo führen
alle ein unbeschwertes leben, nichts unterscheidet sie von
ihren altersgenossen. leo spielt leidenschaftlich gerne fußball
mit seinen freunden, aber genauso gerne verbringt er seine
freizeit in gesellschaft seiner eltern und seiner schwester.
jonas hingegen plagt sich viel zu oft mit seinem bruder herum
und emma will es nur ihren eltern recht machen, doch egal
was sie tut, es ist nicht gut genug. alex hingegen steht mit
seiner lehrerin auf kriegsfuß und toni sagt immer frei heraus,
was ihm auf der seele liegt, doch mit seinem opa, hat er den
perfekten fels in der brandung. endlich den sprung vom zehn-
meter-turm möchte hingegen hugo schaffen, viel zu lange hat
er sich davor gedrückt. 
die wege der teenager kreuzen sich alle im albertus-klinikum
und dort werden sie eines tages den Club der roten Bänder
gründen.

AB 14.02. IM KINO BREITWAND

filmgespräch mit der regisseurin jasmin herold
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DE 2005, 147 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Tom Tykwer
Drehbuch:
Andrew Birkin, Bernd
Eichinger
Besetzung:
Ben Whishaw, Dustin
Hoffman, Alan Rick-
man

nach dem bestseller von patrick süskind. 
im jahr 1738 erblickt jean-baptiste grenouille in paris das
licht der welt und wird in die obhut eines waisenhauses über-
geben. er kann sich nicht richtig ausdrücken, ist aber dafür mit
einem extrem guten geruchssinn gesegnet. als er sich als jun-
ger mann in den duft einer schönen mirabellen-verkäuferin
verliebt und sie ungewollt umbringt, muss er erkennen, dass
gerüche flüchtig sind. deshalb begibt er sich zu dem parfum-
eur baldini, bei dem er die kunst, düfte zu konservieren, er-
lernen will. 
opulente bilder in einem morbid-sinnlichen kinomärchen.

05.03. 20:00 UHR KINO GAUTING

DAS PARFÜM
IM KINO MIT SABINE ZAPLIN

GB 1949, 105 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Carol Reed
Drehbuch:
Graham Greene
Besetzung:
Orson Welles, 
Joseph Cotton, 
Alida Valli

ein meisterwerk, von der zithermusik anton karas begleitet
im wien der nachkriegszeit spielend. unvergleichliche szenen
in den gassen der altstadt, den abflusskanälen der stadt, am
riesenrad auf dem prater bis hin zum ende am zentralfriedhof
und dem minutenlangen gang alida vallis aus dem hinter-
grund des bildes vorbei an joseph cotton im vordergrund.
der nur mäßig erfolgreiche amerikanische schriftsteller holly
martins wird von seinem alten schulfreund harry limes ins
wien der nachkriegszeit eingeladen. er habe einen job für den
mittellosen holly. doch als dieser in der zertrümmerten stadt
ankommt, ist harry tot. das sagt zumindest der portier. da-
raufhin eilt holly zur beerdigung und steht plötzlich mit zahl-
reichen unbekannten personen am grab seines freundes. im
gespräch fällt ihm auf, dass die geschichten der menschen
nicht zum unfalltod von harry passen und auch nicht zuei-
nander. holly stellt ermittlungen an und versucht die wahrheit
hinter harrys ableben zu finden.
24.02. 11:00 UHR KINO STARNBERG

DER DRITTE MANN
STAGENDA STARNBERG - THEMA EUROPA

stagenda filmgespräch mit einführung und gespräch, mit erika schalperim gespräch mit sabine zaplin



DE 2019, 110 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie und Buch:
Fatih Akin
Besetzung:
Marc Hosemann, 
Jonas Dassler, 
Adam Bousdoukos

fritz honka lebt in den 1970er-jahren im hamburger stadtteil
st. pauli. auf andere wirkt er wie ein verlierer, fast schon be-
mitleidenswert. wenn fritz nicht gerade als hilfsarbeiter einer
tätigkeit nachgeht, verbringt er die nächte gerne in der örtli-
chen kiezkneipe Zum Goldenen Handschuh. denn zwischen
trinkern, prostituierten und anderen gestalten der nacht kann
man einsamen frauen am besten näherkommen und ihnen
nachstellen. was keiner weiß: der unscheinbar wirkende mann
mit hornbrille und eingedrücktem gesicht ist der wahrschein-
lich berüchtigste serienmörder der deutschen nachkriegszeit.
mit vorliebe vergewaltigt, schlägt und erwürgt fritz honka
seine opfer in seiner wohnung und zerstückelt anschließend
die leichen, ehe er sie in der abseite entsorgt. damit der ver-
wesungsgeruch nicht überhand nimmt, verteilt er hunderte
wunderbäume in seiner wohnung und wird lange zeit nicht
gefasst.

AB 21.02. IM KINO BREITWAND

DE 2010, 116 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Claudia Schmid
Drehbuch:
Claudia Schmid
Kamera:
Susu Grunenberg

gottfried helnwein ist ein künstler klarer aussagen, ungezü-
gelt und eigenwillig. mit seinen hyperrealistischen darstellun-
gen gequälter mädchen aus den 70er jahren bis hin zu den
malereien und fotografien von heute konfrontiert er uns mit
den dunklen seiten menschlicher natur. still aber schonungslos
führt er die leidensfähigkeit des menschen am schicksal des
unschuldigen kindes vor augen und macht den betrachter zum
mitwissenden und mittäter bei verletzung und misshandlung.
nicht umsonst ist helnwein einer der weltweit bekanntesten
und zugleich umstrittensten deutschsprachigen künstler der
nachkriegszeit helnwein ist ein politisch denkender künstler,
der das gegenwärtige und historische weltgeschehen analy-
siert und auch dort die strukturen von macht und gewalt of-
fenlegt. zeitlebens hat er sich mit den perfiden mechanismen
der ns-zeit auseinandergesetzt. seine bilder sind ein andau-
ernder appell gegen das kollektive verdrängen und verges-
sen.
20.02. 20:00 UHR KINO SEEFELD

DER GOLDENE HANDSCHUH DER KÜNSTLER 
GOTTFRIED HELNWEIN

17www. breitwand.com - 14.02. -20.03.2019

mit einführung und gespräch mit malerin und dozentin susanne hauenstein28.02., 19:30 uhr, kino gauting, gautinger filmgespräch mit eckart bruchner
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D I E  WA H R H E I T  K A N N  N I C H T  B E K E H RT  W E R D E N

N AC H E I N E R WA H R E N G E S C H I C H T E

DREHBUCH UND REGIE JOEL EDGERTON

A B  2 1 .  F E B R U A R  I M  K I N O

LUCAS
HEDGES

OSCAR®
NOMINIERTER

NICOLE
KIDMAN

OSCAR®
PREISTRÄGERIN

RUSSELL
CROWE

UND OSCAR®-
PREISTRÄGER

DER VERLORENE SOHN

US/AU 2019, 115 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Joel Edgerton
Besetzung:
Lucas Hedges, 
Nicole Kidman, 
Joel Edgerton

jared wächst als sohn eines baptistenpredigers in einer klein-
stadt in den amerikanischen südstaaten auf. als er mit 19 jah-
ren von einem college-mitstudenten als schwul geoutet wird,
bricht für seinen vater und seine mutter nancy sowie die kon-
servative gemeinde eine welt zusammen. um jared von seiner
homosexualität zu heilen, soll er an einer von der kirche un-
terstützten reparativtherapie teilnehmen. 
wenn jared sich nicht beugt, droht ihm nicht nur der verlust
der familie, sondern auch der verlust seiner eigenen religiösen
identität. unter diesem druck nimmt der junge mann notge-
drungen an dem entwürdigenden, unmenschlichen und absur-
den umerziehungsprogramm des therapeuten victor sykes teil,
das auf zwölf tage angelegt ist. nicht in nordkorea, in den usa!
nach vielen demütigungen beginnt der teenager zu rebellieren
und für ein leben nach eigenen vorstellungen zu kämpfen. 
ein packendes plädoyer gegen religiösen fanatismus und in-
toleranz!
AB 21.02. IM KINO BREITWAND
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US 2018, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Mimi Leder
Drehbuch:
Daniel Stiepleman
Besetzung:
Felicity Jones, 
Armie Hammer, 
Justin Theroux

die vereinigten staaten von amerika in den 1950er jahren:
frauen und männer sind zwar in der theorie gleichgestellt,
doch gibt es immer noch zahlreiche bereiche, die frauen nicht
offen stehen. so dürfen sie zum beispiel weder polizistin noch
richterin werden. 
für ruth bader ginsberg bedeutet das einen karriereverlauf,
den sie so nicht hinnehmen möchte: nachdem sie ihr jura-
studium in harvard als jahrgangsbeste abgeschlossen hat,
muss sie sich mit einer stelle als professorin begnügen, obwohl
sie lieber bei gericht arbeiten würde. da macht sie ihr mann
marty auf den fall charles moritz aufmerksam, der sich auf-
opferungsvoll um seine kranke mutter kümmert, allerdings
aufgrund seines geschlechts nicht den eigentlich üblichen
steuernachlass erhält. ruth sieht ihre chance gekommen,
einen präzedenzfall zu schaffen und die rückständigen struk-
turen der gesellschaft und die gesetzeslage aufzubrechen.

AB 07.03. IM KINO BREITWAND

DIE BERUFUNG
IHR KAMPF FÜR GERECHTIGKEIT
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JP, FR 2018, 109 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Naomi Kawase
Drehbuch:
Naomi Kawase
Besetzung:
Juliette Binoche, Ma-
satoshi Nagase, 
Takanori Iwata

nicht nur eine geschichte über zwei liebende, sondern auch
eine über den einklang zwischen mensch und natur, körper
und seele, sowie mensch und mensch. in spektakulären close-
ups und vor einer berauschenden tonspur bekommen wir das
Wunder Wald aus ganz neuen perspektiven zu sehen und da-
durch auch ein gespür dafür, wie der mensch es verlernt hat,
darin zu leben.
die französin jeanne reist nach japan, um im mara-wald die
pflanze vision ausfindig zu machen, die angeblich nur alle 997
jahre blüht und über einzigartige heilkräfte verfügen soll. in
den wäldern der yoshino berge lernt sie tomo kennen. tomo
spürt, dass in der gegend eine große veränderung bevorsteht,
was jeanne als weiteres indiz für die bevorstehende blüte der
geheimnisvollen pflanze deutet. mit dem aufblühen der
pflanze kündigt sich nicht nur ein besonderes jahrtausender-
eignis an, sondern auch eine verwandlung jeannes auf der
suche nach der essenz ihres daseins.
AB 14.02. IM KINO BREITWAND

DIE BLÜTE DES EINKLANGS DIE KAKTUSBLÜTE
KINOTAG DER SOROPTIMIST INTERNATIONAL

US 1969, 106 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Gene Sacks
Drehbuch:
I.A.L. Diamond
Besetzung:
Walter Matthau. 
Ingrid Bergman, 
Goldie Hawn

um seine reichlich jüngere freundin toni nicht heiraten zu
müssen, gibt der zahnarzt und eingefleischte junggeselle dr.
julian winston vor, bereits verheiratet zu sein. als er erfährt,
dass toni seinetwegen selbstmord begehen wollte, verspricht
er, sie zu heiraten. toni möchte aber nicht als ehezerstörerin
angesehen werden und besteht darauf, erst seine frau zu spre-
chen. in seiner not bittet winston, die sehr seriöse und ernst-
hafte empfangsdame stephanie seine frau zu spielen. diese
ist wiederum eigentlich in dr. winston verliebt, so dass die ir-
rungen und wirrungen erst ihren anfang nehmen.
mit viel witz und im stile billy wilders - drehbuch: i.a.l. dia-
mond! - inszenierte komödie nach dem gleichnamigen broad-
way-hit von abe burrows. oscar und golden globe für die
junge goldie hawn in der rolle der toni.
eintritt 15€ / mit einführung, inklusive 8€ spende für frauen
helfen frauen starnberg e.v.

09.03. 18:00 KINO BREITWAND
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PL 2018, 91 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Małgorzata 
Szumowska
Besetzung: 
Agnieszka Podsiadlik,
Roman Gancarczyk
Kamera:
Michał Englert

das leben in der provinz, das seinen glauben in stein meißeln
lässt: jacek liebt heavy metal, die spritztouren mit seinem
auto und seinen hund. er genießt das dasein als cooler au-
ßenseiter in einem ansonsten eher spießigen umfeld. in der
nähe seines heimatortes an der polnisch-deutschen grenze
soll die größte jesusstatue der welt entstehen, und auch jacek
arbeitet auf der großbaustelle. doch ein schwerer arbeitsunfall
lässt ihn entstellt zurück. unter reger anteilnahme der polni-
schen öffentlichkeit wird daraufhin die erste gesichtstrans-
plantation im land vollzogen. jacek wird als nationalheld und
märtyrer gefeiert, die jesusstatue wird höher und höher, aber
er selbst erkennt sich nicht mehr im spiegel wieder. während
sein konterfei zur maske wird, zeigen die menschen um ihn
herum ihr wahres gesicht.
böse satire über die zustände im heimischen polen zwischen
katholischer bigotterie, enthemmter konsumgesellschaft und
sensationslüsternen boulevardmedien. 
AB 14.03. IM KINO BREITWAND

DIE MASKE DIE VERBORGENEN FARBEN
DER DINGE CINEMA ITALIANO

IT 2017, 119 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Silvio Soldini
Besetzung:
Valeria Golino, 
Matteo Cocco

manchmal sind die flüchtigen momente die wertvollsten. eine
liebesgeschichte zwischen einer blinden schönen und einem
biest, dem karrieregeilen und selbstverliebten werbefachmann
und womanizer teo. 
teo hangelt sich von einer liaison zur nächsten, hastet von
auftrag zu auftrag, ohne sich dabei jemals auf verpflichtungen
einzulassen – kurz ein rastloser, egozentrischer workaholic.
emma dagegen hat mit 16 ihr augenlicht verloren, jedoch be-
schlossen, ihr leben deswegen nicht in die dunkelheit entglei-
ten zu lassen. da sie ihn anders sieht als alle anderen frauen,
die teo bis dato kennengelernt hat, ist er sofort von ihr in den
bann gezogen und auch emma, ihrerseits erst kürzlich ge-
schieden, kann sich ein abenteuer mit ihm vorstellen. 

12.03. 19:30 UHR KINO GAUTING
13.03. 19:30 UHR KINO STARNBERG

mit einführung in italien. sprache durch ambra sorrentino-becker
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ab 28. Februar im kino

„voller eleganz
  und raffinesse“

la croix

„faszinierend“
le point

FR 2017, 100 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Marc Dugain
Besetzung:
Lambert Wilson,
Gwendolyn Gourve-
nec, Maya Sansa, 
Olivier Gourmet
Kamera:
Gilles Porte

das jahr 1721: um frieden mit spanien zu schließen, hat der
französische regent herzog philipp von orléans eine ganz be-
sondere idee: der elfjährige thronfolger ludwig xv soll mit
der gerade einmal vier jahre alten tochter des spanischen
königs, maria anna victoria, verheiratet werden. um den an-
gestrebten frieden zu gewährleisten, bietet der könig außer-
dem an, seine 12-jährige tochter mademoiselle de
montpensier mit dem prinzen von asturien vermählen zu las-
sen. das spanische königshaus ist ganz außer sich ob der fran-
zösischen angebote und beginnt sogleich mit den
vorbereitungen für den prinzessinnentausch. an einem fluss,
der spanien und frankreich voneinander trennt, soll der aus-
tausch der beiden mädchen stattfinden – doch was die könig-
lichen strategen nicht bedacht haben, ist, dass die vermählten
in spe ihren eigenen willen durchsetzen wollen.

AB 28.02. IM KINO BREITWAND

EIN KÖNIGLICHER TAUSCH

ab 28. Februar im kino

„voller eleganz
  und raffinesse“

la croix

„faszinierend“
le point



CHI 2017, 77 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jian Liu
Drehbuch:
Jian Liu
Besetzung:
Changlong Zhu, 
Kai Cao, Jian Liu

schwarze komödie, deren abgründiger und lakonischer humor
wie ein vergrößerungsglas für lebensgefühle und gesell-
schaftliche zustände im heutigen china wirkt. die zeitlose gier
des menschen und die gegenwart eines zutiefst verunsicher-
ten landes im wandel treffen aufeinander.
eine million yuan sind eine menge geld, xiao will davon seiner
freundin eine schönheits-op zahlen. als er die tasche voller
scheine klaut, setzt mafiaboss onkel liu seinen besten killer
auf xiao an. doch auf der irrwitzigen odyssee durch eine chi-
nesische provinzstadt werden es immer mehr gierige hände,
die dem geld hinterher jagen. philosophierende gangster, in
die jahre gekommene auftragsmörder, vom überlebenskampf
ermüdete männer und frauen: wer immer die tasche gerade
in der hand hat, setzt alles daran, sie in sicherheit zu bringen.
bis die jagd ein absurdes und blutiges ende findet – über das
mao zedong von den banknoten herab nur milde lächeln kann.

AB 14.02. IM KINO BREITWAND

HAVE A NICE DAY
EINEN SCHÖNEN TAG NOCH
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DE/CH 2018, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Markus Imhoof
Drehbuch:
Markus Imhoof

als regisseur markus imhoof, geboren 1941, ein kleiner junge
war, nahmen seine eltern das italienische flüchtlingskind gio-
vanna bei sich in der schweiz auf. doch die große politik riss
die kinderfreundschaft auseinander. die erinnerungen daran
veranlassen den regisseur, sich mit der aktuellen europäischen
flüchtlingspolitik zu beschäftigen. ein italienisches marine-
schiff vor der libyschen küste nimmt 1800 bootsflüchtlinge an
bord. keiner von ihnen hat die chance, legal nach europa zu
kommen. vom schiff geht es in ein flüchtlingslager mit einer
durchschnittlichen aufenthaltsdauer von acht bis 15 monaten.
doch wer das lager verlässt, für den bleibt oft nur schwarz-
arbeit. frauen, die zur prostitution gezwungen sind. männer,
die sich auf tomatenplantagen verdingen. 
ein leiser film, der zur eindringlichen mahnung wird.
Im Filmgespräch mit Christiane Lüst.

13.03. 19:30 UHR KINO GAUTING

ELDORADO

in zusammenarbeit mit öko & fair gauting



US 2016, 127 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Theodore Melfi
Drehbuch:
Allison Schroeder,
Theodore Melfi
Besetzung:
Octavia Spencer, Taraji
P. Henson, Janelle
Monáe

1962: john glenn ist der erste amerikaner, der die erde in
einem raumschiff komplett umkreist. das ist ein wichtiger
meilenstein im kalten krieg zwischen den usa und der sow-
jetunion, der auch als wettlauf im all zu einer zeit geführt
wird, als weiße und schwarze in den usa noch per gesetz ge-
trennt werden und von geschlechtergleichheit keine rede sein
kann. in der nasa aber, wo neben glenn vornehmlich andere
weiße männer wie al harrison und paul stafford den ton an-
geben, arbeiten drei schwarze frauen. deren namen kennt
kaum jemand, ihr einfluss jedoch ist groß: den nasa-mathe-
matikerinnen katherine johnson, dorothy vaughan und mary
jackson ist es zu verdanken, dass glenns mission sicher und
erfolgreich verläuft.

13.03. 19:00 UHR KINO STARNBERG

HIDDEN FIGURES
WUNSCHFILM
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DE 2019, 85 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Isabell Willinger
Drehbuch:
Isabella Willinger
Kamera:
Julian Krubasik

wie leben wir mit den humanoiden robotern heute und wie
sieht die zukunft aus? 
mittlerweile sind diese roboter schon überall im einsatz, an
rezeptionen, in einkaufscentern oder sogar als köche.  
chuck begibt sich mit seinem humanoiden roboter Harmony
auf einen road-trip quer durch die usa. harmony ist nicht nur
ein sex-roboter, sie ist auch sehr gebildet, mag bücher und
kann ray kurzweil zitieren. 
in tokio bekommt oma sakurai von ihrem enkel derweil den
roboter Pepper geschenkt, einen niedlichen roboter, der sie
im alter auf trab halten soll. das passt perfekt, denn Pepper
ist ein kleiner schelm, den omas gesprächsthemen nicht wirk-
lich interessieren und der oft anders reagiert als sie erwartet
hätte. 

AB 14.03. IM KINO BREITWAND

HI, A.I.
LIEBESGESCHICHTEN AUS DER ZUKUNFT

mit einführung durch filmjournalist thomas lochte
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IMPULSO

FR/ESP 2018, 85 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Emilio Belmonte
Kamera:
Dorian Blanc, 
Thomas Brémond

Ein Impuls bewegt zuerst den Körper, erst danach erreicht er
den Geist. Dadurch enthüllt er die ganze Wahrheit eines Mo-
ments. 
Impulso nennt die junge spanische tänzerin rocío molina ihren
ganz eigenen tanzstil. ausgehend vom traditionellen flamenco
macht sie sich auf die suche nach einer neuen ausdrucksform
und bedient sich dabei auch bei elementen der improvisation
und perfomance. der film begleitet den sehr persönlichen und
spannungsgeladenen entstehungsprozess ihres aktuellen büh-
nenprogramms – von der mühevollen arbeit im proberaum zu
kleineren auftritten und schließlich dem finale auf der großen
bühne.

Eine der besten spanischen Flamenco-Tänzerinnen, die das
Publikum mit ihren Staccato-Füßen und den schwindelerre-
genden Drehungen zum Schweigen bringt. the guardian

AB 14.02. IM KINO BREITWAND



DE 2019, 110 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Doris Dörrie
Besetzung:
Golo Euler, Aya Irizuki,
Felix Eitner, 
Hannelore Elsner,
Elmar Wepper

zehn jahre sind seit dem tod von rudi und trudi vergangen.
nun steht ihr gemeinsamer sohn karl vor dem scherbenhau-
fen, der einst sein leben war: karl ist arbeitslos, hat ein alko-
holproblem und keinen kontakt mehr zu seiner frau und
seinem kind. doch als er sich am absoluten tiefpunkt befindet,
taucht plötzlich yu auf. yu stellt karls leben komplett auf den
kopf und reißt ihn aus seiner lethargie. er erklärt sich sogar
– wenn auch widerstrebend – dazu bereit, gemeinsam mit ihr
sein leerstehendes elternhaus aufzusuchen. dort setzt sich
karl mit den leibhaftigen dämonen und gespenstern
auseinander, die ihn plagen, wobei ihm yu dank ihrer japani-
schen herkunft eine große hilfe ist. ihr tipp: die geister ein-
fach mal auf eine tasse tee einladen. 

AB 07.03. IM KINO BREITWAND

KIRSCHBLÜTEN UND DÄMONEN
FORTSETZUNG VON HANAMI - KIRSCHBLÜTEN
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US 2017, 86 Min.
Regie: Phil Grabsky

ein filmischer tauchgang in geliebte und unverwechselbare
szenerien der abendländischen kunst. basierend auf mehr als
2.500 briefen gibt Ich, Claude Monet neue einsichten in den
mann, der mit seinen gemälden nicht nur die geburtsstunde
des impressionismus ausgelöst hatte, sondern womöglich der
einflussreichste und erfolgreichste maler des 19. und frühen
20. jahrhunderts ist. gedreht an verschiedenen europäischen
entstehungsorten seiner kunst. 

17.02. 11.00 UHR KINO STARNBERG
24.02. 11:00 UHR KINO SEEFELD
03.03. 11:00 UHR KINO GAUTING

EXHIBITION ON SCREEN
ICH, CLAUDE MONET
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L´INTRUSA
CINEMA ITALIANO

IT/CH/FR 2017, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Leonardo di Costanzo
Besetzung:
Raffaella Giordano,
Valentina Vannino,
Martina Abbate, 
Anna Patierno, 
Marcello Fonte, 
Gianni Vastarella

neapel. heute. zwei frauen, ihre gesichter und dahinter ihr
leben und ihre gefühle, nicht sichtbar:
giovanna, eine kämpferische 60-jährige sozialarbeiterin, die
tag für tag an der front gegen die um sich greifende krimi-
nalität kämpft, steht wie eine antigone der gegenwart vor
einem moralischen dilemma, das ihre arbeit und ihr leben zu
zerstören droht. mit ihren kollegen kümmert sie sich liebevoll
um die aus sozial schwierigen verhältnissen stammenden klei-
nen. in dem hort sind sie vor den anwerbeversuchen der kri-
minellen sicher. giovanna will ihnen eine startchance und eine
alternative zur regierenden camorra geben. eines tages bittet
maria mit ihren kindern um zuflucht im hort. giovanna nimmt
maria ohne zu zögern auf – ohne zu wissen, dass sie die ehe-
frau eines camorra-mitglieds ist. die eltern der kinder und ei-
nige kollegen wollen die frau des mafioso schnell loswerden.
giovanna hingegen will maria helfen. 
19.02. 19:30 UHR KINO GAUTING
20.02. 19:30 UHR KINO STARNBERG

DE 2016, 90 Min., 
SK ab 12 Jahren
Regie:
Peter Heller
Kamera:
Bernhard Rübe, 
Jan Betke, 
Pape Malick Samb,
Manuel Castro

europa heißt in westafrika Saaraba, das verheißene Land. die
bürgerkriege und der hunger an vielen orten afrikas haben
zahlreiche menschen dazu bewogen, ihre heimat zu verlassen
und in europa ein besseres leben zu suchen – teils in der hoff-
nung, irgendwann nach hause zurückzukehren.
fast ein jahrzehnt werden die brüder aladji und souley, die
von einer kleinen fischerinsel vor der westküste afrikas stam-
men, beobachtet. aladji hat es als bootsflüchtling bis nach
spanien und zu den gemüseplantagen dort geschafft und nun
will sich der jüngere souley auf den weg zu ihm machen.
damit treten die brüder in fußstapfen ihrer eltern, die einst
als gastarbeiter in frankreich gelebt hatten. aladji und souley
flüchten nicht vor krieg, aber sie wollen ein besseres leben
als in afrika.
filmgespräch mit jörg alt (sozialethiker, mitglied des jesui-
tenordens, initiatior des offenen briefes Kennzeichen christli-
cher und sozialer Politik zur flüchtlingspolitik der csu)
19.02. 19:30 UHR KINO SEEFELD

LIFE SARAABA ILLEGAL
AGENDA 21 HERRSCHING

in zusammenarbeit mit indienhilfe herrsching e.v.mit einführung in italien. sprache durch ambra sorrentino-becker
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US 2018, 84 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jonah Hill
Besetzung:
Katherine Waterston,
Lucas Hedges, 
Sunny Suljic

eine zeitreise in und liebeserklärung an die 90er: der 13-jäh-
rige stevie wächst in los angeles auf, in der skateboarden als
sportliche revolution gilt und jungs mit mixtapes ordentlich
punkte bei ihrer angebeteten machen können. wenn er sich
nicht gerade mit seiner alleinerziehenden mutter dabney zofft,
zockt er mit seinen freunden Street Fighter II und hört die mu-
siksammlung seines großen bruders rauf und runter. als sich
stevie mit den jungs vom örtlichen skaterladen anfreundet,
eröffnet sich ihm mit verbotenen partys, mädchen-bekannt-
schaften, ärger mit der polizei und natürlich skaten eine völlig
neue welt. obwohl der etwas ältere ruben und seine kumpel
aus dem skateshop alles andere als ein guter umgang für ste-
vie sind, befreit er sich durch diese bekanntschaft aus der um-
klammerung seiner mutter und der tyrannei seines brutalen
bruders, und fühlt sich fortan unbesiegbar. doch irgendwann
bekommt die illusion risse und er stellt fest, dass auch seine
neuen idole fehler machen und hinfallen.
AB 07.03. IM KINO BREITWAND

MID90SLOVING VINCENT
FILMABEND MIT VORTRAG

GB/PL 2017, 95 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Dorota Kobiela, 
Hugh Welchman
Kamera:
Tristan Oliver

die weltberühmten bilder des künstlers werden hier sprich-
wörtlich zum leben erweckt.  mehr als 100 künstler haben in
jahrelanger handarbeit 65.000 bilder im stil van goghs ange-
fertigt. gedreht wurde der film erst mit schauspielern vor
einer greenscreen. danach wurde bild für bild in ein animiertes
kunstwerk verwandelt.
als basis für die gestaltung des filmes dienen 120 gemälde
des impressionistischen künstlers, die detailliert in den film
eingearbeitet sind. um auch aus inhaltlicher sicht ein glaub-
würdiges porträt des malers zu zeichnen, wurde die geschichte
vor dem hintergrund der rund 800 briefe entwickelt, die der
künstler zu lebzeiten an seinen bruder und freunde schickte.
aus diesen briefen stammt auch der anstoß für das filmpro-
jekt. so schreibt van gogh an seinen bruder: Wir können nur
durch unsere Bilder sprechen. 
in kooperation mit die roseninsel - künstler und kunst-
freunde am starnberger see e.v.
18.02. 19:00 UHR KINO STARNBERG

mit einführung durch vivien rathjen/die roseninsel e.v.
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IT 2018, 98 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marco Tullio Giordana
Besetzung:
Cristiana Capotondi,
Valerio Binasco, Ste-
fano Scandaletti, 
Michela Cescon
Kamera:
Vincenzo Carpineta

ein manifest der rebellion gegen belästigung am arbeitsplatz.
die single-mutter nina erhält einen aushilfsjob in einem
angesehenen altenheim in der lombardei. bei ihrem ersten
interview tauchen ein paar indiskrete fragen auf, und die
managerin erwähnt, dass sie sich vielleicht ein wenig anpassen
möge. nina bemerkt schnell, dass die sache einen haken hat:
der einflussreiche leiter der einrichtung, marco maria torri,
ruft sie spät in der nacht nach schichtende zu sich und
verlangt mehr von ihr.
der schock, die wut (auch gegenüber kollegen, die bescheid
wissen und schweigen), der wunsch zu reagieren, die be-
schwerde schließlich und die daraus folgende isolation, ja aus-
setzung von der arbeit folgen auf den vorfall. es fehlt zunächst
die solidarität zwischen den frauen, und es herrscht schwei-
gen oder resignation. doch nina wehrt sich weiter und fordert
ermittlungen. 

AB 07.03. IM KINO BREITWAND

NOME DI DONNA  



30 14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com

SE 2019, 91 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jesper Ganslandt
Drehbuch:
Jesper Ganslandt
Besetzung:
Hunter Ganslandt,
Jesper Ganslandt,
Christopher Wagelin

der vierjährige jimmie zieht mit seinem vater durch europa.
seine langen blonden haare wehen im wind. das kuscheltier
im arm und einen kleinen rucksack auf dem rücken, hält jim-
mie die hand seines vaters. zu zweit machen sie sich auf die
suche nach einem sicheren ort. dabei vertraut jimmie auf das
versprechen seines vaters, er könne seine plötzlich ver-
schwundene mutter wiedersehen.
sensibel und bildstark wird hier auch die frage nach empathie
für geflüchtete gestellt. ist das mitgefühl größer, wenn die
gesichter der hilfesuchenden weiß sind?
im laufe der flucht sind die beiden auf dem wasser in einem
boot unterwegs, laufen an bahngleisen entlang und sind
glücklich über jeden, der sich ihrer freundlich annimmt. doch
sie sind nicht die einzigen, die unterwegs sind. weltweit sind
die menschen auf der flucht. somit treffen jimmie und sein
vater auch auf angst, chaos und desorientierung.

AB 07.03. IM KINO BREITWAND

STELL DIR VOR, 
DU MÜSSTEST FLIEHEN

GB 2019, 175 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Dirigent:
Enrique Mazzola
Inszenierung:
Laurent Pelly
Sänger/innen:
Javier Camarena,
Pretty Yende, 
Stephanie Blythe,
Maurizio Muraro

die oper von gaetano donizetti erzählt die geschichte einer
jungen liebe, die anfangs zu scheitern droht, aber am ende
siegreich ist. sie bietet dem komponisten das, was er für eine
erfolgreiche oper benötigt: reichlich gelegenheit zu schwung-
voll-rhythmischer musik, mal militärisch, mal tänzerisch-be-
schwingt, mal romantisch. und dem tenor bietet sie die
anmutige cabaletta „ah! mes amis" mit den gefürchteten
neun hohen cs!

02.03. 19:00 UHR KINO GAUTING

OPER: LA FILLE DU REGIMENT
LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE
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SWEETHEARTS

DE 2019, 100 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Karoline Herfurth
Besetzung:
Karoline Herfurth,
Hannah Herzsprung,
Frederick Lau

bei der planlosen franny sieht es weder im privaten noch im
beruflichen rosig aus. dazu hat sie regelmäßig extrem stö-
rende panikattacken. 
die alleinerziehende mutter mel dagegen will sich und ihrer
tochter durch einen diamantendiebstahl ein besseres leben
ermöglichen. doch obwohl sie einen ausgefeilten plan ausge-
tüftelt hat, geht bei der umsetzung so ziemlich alles schief,
was schiefgehen kann. franny steht ihr gegenüber und mel
weiß einen moment nicht, was sie mit dieser frau anfangen
soll. kurzerhand nimmt sie sie als geisel, was jedoch keine so
gute idee ist, da franny ihr bald mit ihren abwechselnden
angstanfällen und witzen gehörig auf die nerven fällt. 
aber das ist nicht das einzige. nach weiteren unvorhergese-
henen komplikationen muss sie auch noch den polizisten harry
als eine weitere geisel ins schlepptau nehmen, was die emo-
tionale seite noch komplizierter machen wird.

AB 14.02. IM KINO BREITWAND

DE 2017, 91 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Leonhard Hollmann
Drehbuch:
Leonhard Hollmann

eine soldatin und zwei soldaten der bundeswehr wollen mit-
hilfe der pferdetherapie wieder zurück ins leben finden.
die deutsche bundeswehr ist in vielen krisengebieten auf der
welt vertreten, doch ein großteil der einsätze sind sehr ge-
fährlich und so kommen viele soldaten verwundet nach
deutschland zurück. verwundet sind sie nicht nur körperlich.
vor allem seelisch haben soldaten mit den nachwirkungen zu
kämpfen, die oftmals auch erst viele jahre nach dem einsatz
auftreten können. oft gelten viele soldaten als austherapiert,
obwohl die schulmedizin den betroffenen patienten noch
lange nicht helfen konnte. 
claudia swierczek hat mit pferden eine besondere therapie-
methode entwickelt, um auch austherapierten patienten hel-
fen zu können. 

AB 11.03. IM KINO BREITWAND

STILLER KAMERAD
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US 2018, 132 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
George Tillman Jr.
Drehbuch:
Audrey Wells
Besetzung:
Amandla Stenberg,
Regina Hall, 
Russell Hornsby

eine afroamerikanische teenagerin setzt ein aufrüttelndes zei-
chen gegen vorurteile, polizeigewalt und rassismus. 
die 16-jährige starr carter lebt zwischen den zwei sehr ge-
gensätzlichen welten: sie stammt aus einer ärmlichen haupt-
sächlich von schwarzen bewohnten wohngegend, besucht
aber eine privatschule für privilegierte, überwiegend weiße
schüler. als sie eines tages beobachtet, wie ihr bester freund
khalil von einem polizisten erschossen wird, wird das emp-
findliche gleichgewicht zwischen diesen welten gestört. ob-
wohl von allen seiten druck auf sie ausgeübt wird, beschließt
starr, sich nicht unterkriegen zu lassen und für gerechtigkeit
zu kämpfen.
ein film,  in dem die grenzen zwischen gut und böse irgend-
wann aufbrechen, und darüber, dass man nicht vom äußeren
auf das innere einer person urteilen sollte.

AB 28.02. IM KINO BREITWAND

THE HATE U GIVETANGO IM KINO
TANGO, UN GIRO EXTRAÑO

ARG 2005, 95 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Mercedes García 
Guevara
Besetzung:
La Chicana, 
Acho Estol

mittels einer collage aus interviews und filmischen sequenzen
werden einblicke in das künstlerische schaffen der tango-mu-
sikerinnen, -komponistinnen, -tänzerinnen sowie sonstigen
tango-interpretinnen in buenos aires gegeben.
zudem vermitteln sich in diesem film atmosphären und im-
pressionen von den wichtigsten tango-wirkungsstätten in
buenos aires in tief eindrücklicher und magisch poetisch-phi-
losphischer weise.

einführung in den tanz für alle neu-einsteigerinnen von ralf
sartori/tango à la carte.

mit der eintrittskarte können sie einmalig an einem kostenlosen ein-
stündigen tango-grundlagen-workshop teilnehmen. 
kontakt: ralf sartori, nymphenspiegel@aol.com.

01.03., 19:30 UHR KINO SEEFELD
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JOHN C. REILLY                       JOAQUIN PHOENIX                      JAKE GYLLENHAAL                       RIZ AHMED

DER NEUE FILM VON JACQUES AUDIARD
EIN PROPHET & DER GESCHMACK VON ROST UND KNOCHEN

DER  MENSCH  LEBT  NICHT  VOM  TOD  ALLEIN

AB 7. MÄRZ IM KINO

US/FR 2018, 117 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jacques Audiard
Drehbuch:
Jacques Audiard, 
Thomas Bidegain
Besetzung:
Jake Gyllenhaal, 
John C. Reilly, 
Joaquin Phoenix

filmfestival venedig 2018: silberner löwe für die beste regie.
im western was neues! mit sichtlichem vergnügen wird das
gute alte genre lässig aufgebürstet. wortkarge machos sind
von gestern, hier plappern die protagonisten gern und philo-
sophieren viel. männer, die traumatisiert auf ihre väter starren.
die von einer gesellschaft ohne gier träumen, in der das kol-
lektiv sein ganzes gold in die erziehung steckt. die bei pros-
tituierten einen korb bekommen wegen zuviel zärtlichkeit. die
neugierig zahnbürsten ausprobieren. oder die als knallharte
killer wie kleine kinder über ohrfeigen heulen.
The Sisters Brothers sind die brüder charlie und eli sisters in
den 1850er jahren. die zwei revolverhelden verkaufen ihre
dienste an den Comodore. er setzt sie auf den goldgräber her-
mann kermit warm an, dem sie das lebenslicht ausblasen sol-
len. die jagd auf ihn führt die brüder über 1000 meilen quer
durch oregons wüste bis nach san francisco. während der
reise gerät aber so einiges durcheinander.
AB 07.03. IM KINO BREITWAND

THE SISTERS BROTHERS JOHN C. REILLY                       JOAQUIN PHOENIX                      JAKE GYLLENHAAL                       RIZ AHMED

DER NEUE FILM VON JACQUES AUDIARD
EIN PROPHET & DER GESCHMACK VON ROST UND KNOCHEN

DER  MENSCH  LEBT  NICHT  VOM  TOD  ALLEIN

AB 7. MÄRZ IM KINO



DE 2018, 0 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Marcus H. Rosenmül-
ler
Besetzung:
David Kross, John
Henshaw

jeder fußballfan kennt diesen namen, und jeder andere sollte
ihn ebenfalls kennen, denn bernd trautmann wurde nicht nur
zur torwartlegende, sondern zum symbol für die versöhnung
zwischen deutschland und großbritannien nach dem ende des
zweiten weltkriegs. als bernd trautmann 1945 in england ge-
fangen genommen wird, entdeckt ihn jack friar, trainer des
fußballclubs st. helens. 
bernd wird freigelassen und von friar verpflichtet. bernds ta-
lent reicht sogar so weit, dass manchester city ihn schließlich
abwirbt. von den fans des vereins wird trautmann allerdings
nicht mit offenen armen empfangen und als nazi-torwart be-
schimpft. doch dieses image ändert sich, als bernd trautmann
bei den cup-finals 1956 mit für den sieg verantwortlich ist -
und das, obwohl er die letzten 20 minuten des turniers mit
gebrochenem halswirbel spielte.
AB 14.03. IM KINO BREITWAND
PREVIEW: 06.03. 19:30 KINO STARNBERG
PREVIEW: 10.03. 11:00 KINO GAUTING

TRAUTMANN
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UNZERTRENNLICH

DE 2018, 95 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Frauke Lodders
Drehbuch:
Frauke Lodders

geschwisterkinder haben eine ganz besondere beziehung zu-
einander. doch was ist, wenn ein bruder oder eine schwester
lebensbedrohlich erkrankt oder eine behinderung hat, die viel-
leicht kein langes leben in aussicht stellt? 
schon früh müssen sich diese geschwisterkinder mit verant-
wortung, verzicht, verlust und dem tod auseinandersetzen.
ihre lebensrealität unterscheidet sich stark von der lebens-
realität ihrer altersgenossen, die nicht mit einem kranken oder
behinderten geschwisterkind aufwachsen. 
eymen, eray, gustaf, max und svea heißen die fünf gesunden
geschwister, die im mittelpunkt stehen. und das - im mittel-
punkt stehen - ist eine seltenheit in ihrem leben, denn seit
dem moment, an dem ihre mutter ein behindertes geschwis-
terkind zur welt brachte, hat sich die rolle innerhalb der fa-
milie grundlegend verändert.
18.02. 20:00 UHR KINO SEEFELD
25.02. 20:00 UHR KINO GAUTING
11.03. 20:00 UHR KINO STARNBERG
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CHE 2017, 85 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Christine Repond
Drehbuch:
Silvia Wolkan, 
Christine Repond
Besetzung:
Barbara Auer, Robert
Hunger-Bühler, 
Anna-Katharina Müller

aufrichtiges, unprätentiöses und schonungslos ehrliches por-
trät einer frau, die an zwei fronten kämpfen muss.
eigentlich ist das leben für meredith perfekt. sie ist seit 35
jahren glücklich mit andré verheiratet, das paar ist wohlsitu-
iert, hat erwachsene kinder, aufgeweckte enkel, einen guten
freundschaftskreis, liebt sich und hat sogar noch sex mitei-
nander. aber dann ändert sich alles, als meredith nach einer
blutspende erfährt, dass sie hiv-positiv ist. sie kann nur von
andré infiziert worden sein, da sie weder blutkonserven bei
einer operation benötigt hätte, noch ihren mann betrogen hat.
andré muss also offenkundig außerehelich aktiv gewesen sein.
ein vertrauensbruch, der meredith in ihren grundfesten er-
schüttert. kann sie ihrem mann vergeben und weitermachen,
oder muss sie das vertraute leben zurücklassen und sich neu
erfinden?

AB 14.03.IM KINO BREITWAND

VAKUUM



US 1941, 99 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Alfred Hitchcock
Drehbuch:
Samson Raphaelson,
Joan Harrison
Besetzung:
Cary Grant, 
Joan Fontaine, 
Cedric Hardwicke

johnny aysgarth, ein gutaussehender und charmanter junger
mann, trifft während einer zugfahrt auf die schüchterne lina
mclaidlaw, die tochter eines strengen ex-generals, und borgt
sich von ihr etwas geld für die zugkarten. lina verliebt sich
und heiratet johnny gegen den willen ihrer eltern. nach der
hochzeitsreise ziehen beide in ein vornehmes haus und führen
ein sehr luxuriöses leben. was lina allerdings nicht weiss:
alles basiert nur auf pump. johnny geht völlig sorglos mit dem
thema geld um, spekuliert und hat viele pläne. erst ganz all-
mählich reift in lina der verdacht, dass johnny vielleicht doch
nicht so harmlos ist, wie er andere glauben lässt. lina befürch-
tet, dass johnny ihre lebensversicherung kassieren will. doch
um an diese zu gelangen, müsste er sie umbringen. eines
abends bringt johnny ihr ein glas milch. lina hört die schritte
und weiß, dass er sie vergiften will. wirklich?
im filmgespräch mit matthias helwig hören sie das wirklich
gedachte ende.
26.02. 19:30 UHR KINO GAUTING

VERDACHT

14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com

mit einführung durch matthias helwig
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DEM OSCAR®-PRÄMIERTEN 
CO-AUTOR UND REGISSEUR VON

US 2018, 132 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Adam McKay
Besetzung:
Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell,
Sam Rockwell, Eddie
Marsan, Shea 
Whigham, Alison Pill,
Lily Rabe

exzellent inszenierte und getimte farce, die bemerkenswert
und unterhaltsam ist und dazu nachdenklich macht. der us-
amerikanische präsident gilt als einer der mächtigsten men-
schen der welt, und in ausnahmen trifft dies sogar auf dessen
zweiten mann zu. dick cheney ist eine solche ausnahme. der
bürokrat und washington-insider, der als rechte hand von us-
präsident george w. bush fungierte, entwickelte sich nach der
jahrtausendwende nicht nur zu einem der einflussreichsten
politiker weltweit, sondern auch zu einem der mächtigsten vi-
zepräsidenten der amerikanischen geschichte. er begleitete
bush von 2001 bis 2009 durch zwei amtszeiten und verstand
es dabei, seine macht an der seite von verteidigungsminister
donald rumsfeld und außenministerin condoleezza rice zu
nutzen. cheney polarisierte auf nationalem wie internationa-
lem terrain stark: 2003 wurde er zum beharrlichen vertreter
der ansicht, dass der irak atomwaffen entwickelte und die usa
deswegen dort einmarschieren müssen.
AB 21.02. IM KINO BREITWAND

VICE
DER ZWEITE MANN

DEM OSCAR®-PRÄMIERTEN 
CO-AUTOR UND REGISSEUR VON
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DE 2018, 90 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Veit Helmer
Besetzung:
Miki Manojlovic, Paz
Vega, Denis Lavant,
Chulpan Khamatova,
Maia Morgenstern
Kamera:
Felix Leiberg

ein güterzug rollt durch eine weite graslandschaft, die sich
vor den kaukasischen bergen entlangzieht. am steuer: nurlan,
der lokführer. tagein, tagaus lenkt er seinen zug durch einen
dicht besiedelten vorort bakus, in dem die schienen so dicht
an die häuser grenzen, dass nurlan quasi durch die vorzimmer
und gärten der bewohner fährt. sobald sich der zug nähert,
bläst der kleine waisenjunge aziz in eine pfeife und die be-
wohner des vorortes bringen sich und ihre habseligkeiten
schnell in sicherheit. doch das gelingt nicht immer. so verhed-
dert sich am letzten arbeitstag vor der pensionierung ein be-
sonderes abschiedsgeschenk an nurlans lok: ein traumhaft
schöner, blauer spitzen-bh. nurlan nimmt ihn nach seiner
schicht kurzerhand mit in sein heimatdorf in den bergen. seine
neugier ist geweckt: wem nur mag das kleine stück stoff ge-
hören? da ist es nicht weit bis zum entschluss nurlans, die
suche nach der besitzerin des büstenhalters aufzunehmen.

AB 07.03. IM KINO BREITWAND

VOM LOKFÜHRER, DER DIE
LIEBE SUCHTE ...

DE 2018, 94 Min.,
Buch und Regie
Niels Bolbrinker, 
Thomas Tielsch
Kamera:
Niels Bolbrinker 

vor beinahe hundert jahren wurde eine radikale künstlerische
utopie in die beschauliche stadt weimar hineingeboren: das
bauhaus. ihre auswirkungen prägen unsere lebenswelt bis
heute. von beginn an fragten die architekten und künstler des
bauhaus, darunter walter gropius, wassily kandinsky oder
paul klee: wie zusammenleben? wie lassen sich räume so ge-
stalten, dass alle menschen am gemeinsamen leben teilha-
ben? mit dem bauhaus wurden kunst, gestaltung und
architektur politisch. es entstand eine raumkunst, die sich
ebenso wenig zu schade war, über den abstand zwischen ba-
dewanne und toilette nachzudenken wie über den idealen
stuhl. 
wie können die ideen des bauhaus den herausforderungen
des globalen kapitalismus und seiner umwälzung der woh-
nungsmärkte heute begegnen?
21.02. 20:00 UHR KINO GAUTING
03.03. 11:00 UHR KINO STARNBERG
10.03. 11:00 UHR KINO SEEFELD

VOM BAUEN DER ZUKUNFT
100 JAHRE BAUHAUS - IN ANWESENHEIT DER FILMEMACHER

21.02., 20:00 uhr, kino gauting: in anwesenheit von regisseur thomas tielsch
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DE 2019, 111 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ralf Westhoff
Besetzung:
Julia Koschitz, 
Friedrich Mücke, 
Bastian Reiber

leichtfüßig flottes tempo, ein hübsches figurenkarussell mit
wiedererkennungswerten samt vergnüglich aufspielendem en-
semble sowie smarte dialoge im florett-modus sorgen für ein
gelungenes vergnügen.  
steve und carola sind seit fünf jahren ein paar und führen ei-
gentlich eine glückliche beziehung. doch als steves freund
bob aus heiterem himmel von seiner freundin verlassen wird,
ist sich steve seiner beziehung auf einmal gar nicht mehr so
sicher. denn auch bob wurde quasi von einem tag auf den an-
deren ersetzt. steve erkennt die zeichen der zeit und tut alles
dafür, um carola davon abzuhalten, ihn zu verlassen. er arbei-
tet an seinem körper, seinem charakter und auch sexuell er-
reicht er neue höhen, auch dank freundlichen tantra-hilfen.
carola hingegen erkennt steve gar nicht mehr wieder. nach
einem gespräch mit ihrer besten freundin anette ist sie skep-
tisch. also entschließt auch sie sich für eine reihe selbstopti-
mierungen, die vielleicht gar nicht gewünscht sind.
AB 28.02. IM KINO BREITWAND

WIE GUT IST DEINE BEZIEHUNG?

Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG
Birkenstraße 3 · 82346 Andechs / Machtlfing
Telefon 0 81 57 / 99 75 9-0
mail@ulenspiegeldruck.de
www.ulenspiegeldruck.de

Ulenspiegel Druck hat sich 
dieser Wirtschaftsweise seit 
vielen Jahren verschrieben.

Nun haben wir unsere Aktivitäten 
bilanziert und auditiert und sind 
seit Mai 2016 ein zertifiziertes 
Gemeinwohl-Unternehmen.

F A I R N E S S 
NACHHALTIGKEIT 
BASISDEMOKRATIE
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ASTRID
SE 2018, 123 Min., Regie: Pernille Fischer Christensen

im alter von 16 jahren lebt astrid ericsson, die spätere astrid lind-
gren, mit ihren eltern und geschwistern ein einfaches, aber sorgen-
freies leben in småland. eines tages bekommt sie die chance, als
assistentin bei der lokalen zeitung zu arbeiten. bald darauf wird sie
schwanger, viel zu jung und alleinstehend. eine schwierige aufgabe
in den 1930-er jahren.

BOHEMIAN RHAPSODY
US/GB 2018, 140 Min., Regie: Bryan Singer

im jahr 1970 gründen freddie mercury und brian may, roger taylor
und john deacon die band queen. schnell feiern die vier männer
erste erfolge, doch hinter der fassade der band kämpft freddie mer-
cury mit seiner inneren zerrissenheit. kurzzeitig verlässt er die band,
um im fulminanten auftritt im wembley stadion 1985 wieder zu-
rückzukommen.

WEITER IM KINO

14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com

AUF WIEDERSEHEN, KINDER
FR/DE/IT 1987, 104 Min., Regie: Louis Malle

basierend auf autobiographischen erlebnissen schildert louis malles
den schwierigen alltag in einem katholischen internat während der
deutschen besatzung frankreichs im zweiten weltkrieg. der 11-
jährige junge julien quentin freundet sich mit dem zurückhaltenden,
aber hochbegabten neuankömmling jean bonnet an. er ist jude
und wird von den patres versteckt. Kirchenkino 18.03. Seefeld

DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT
DE 2018, 110 Min., Regie: Caroline Link

basierend auf hape kerkelings gleichnamigen bestseller über seine
kindheit: entwaffnend ehrlich, mit großem humor und darüber,
warum es manchmal ein glück ist, sich hinter schnauzbart und her-
renhandtasche verstecken zu können, wird die geschichte einer
kindheit im ruhrpott im jahr 1972 erzählt. 

DER TRAFIKANT
DE 2018, 113 Min., Regie: Nikolaus Leytner

nach dem gleichnamigen roman von robert seethaler. österreich
1937: der 17-jährige franz huchel verlässt sein heimatdorf am at-
tersee, um beim wiener trafikanten otto trsnjek in die lehre zu
gehen. zu den stammkunden des kleinen tabakladens zählt auch
der bereits von fortschreitendem alter und krankheit gezeichnete
sigmund freud, von dem franz auf anhieb fasziniert ist.

DAS MÄDCHEN, DAS LESEN KONNTE
FR/BE 2017, 98 Min., Regie: Marine Francen

eine sinnliche liebesgeschichte in der weiten, sehnsuchtsvollen
provence zwischen der unschuldigen violette und einem sol-
daten im frankreich des 19. jahrhunderts. violette lebt in
einem dorf ohne männer. die frauen wollen den ersten mann
teilen, doch violette - die einzige, die lesen kann - verliebt sich
in jean, den ersten mann, der auftaucht. 

OSCAR 2019
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WEITER IM KINO

DORT KÄMPFEN, WO DAS LEBEN IST
DE 2018, 60 Min., Regie: Heidi Meinzolt

in einem wartesaal treffen sich am ende des ersten weltkrieges sie-
ben frauen: anita augspurg, constanze hallgarten, gabriele kätzler,
sarah sonja lerch, rosa luxemburg, toni pfülf und clara zetkin. sie
spielen im umsturz der verhältnisse eine besondere politische rolle.
sie erzählen von ihrem leben, ihrer arbeit und ihrem kampf um
gleichberechtigung.

DIE GEHEIMNISSE DES SCHÖNEN LEO
DE 2018, 80 Min., Regie: Benedikt Schwarzer

ein berührender film über die dunklen flecken in familienerinne-
rungen, deutsche politgeschichte, menschliche abgründe und iden-
tität. spannende einblicke in die bonner republik mit alten
fernsehaufnahmen, geprägt von einem glauben an das politische
system. ein film für alle, die in den 70er jahren des vergangenen
jahrhunderts groß geworden sind.

DIE FRAU DES NOBELPREISTRÄGERS
UK/US/SW 2018, 100 Min., Regie: Björn Runge

eine tiefgreifende lebenslüge dringt stückweise an die oberfläche.
was wie ein sich leise zuspitzendes familiendrama beginnt, entfaltet
sich zu einem lauten aufschrei über das gesellschaftliche missver-
hältnis zwischen frau und mann. es geht jedoch nicht um schuld-
zuweisung, dafür ist der film zu klug, sondern darum, wie beide
parteien darin verflochten sind.  
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WEITER IM KINO

GLÜCK IST WAS FÜR WEICHEIER
DE 2018, 95 Min., Regie: Anca Miruna Lazarescu

stefan gabriel ist bademeister, engagierter vater und stets darum
bemüht, das leben positiv zu sehen. während er sich als sterbebe-
gleiter engagiert, kämpfen seine beiden töchter, die 12-jährige jes-
sica und ihre drei jahre ältere schwester sabrina mit ihren ganz
eigenen problemen. publikumsliebling und eröffnungsfilm auf den
hofer filmtagen.

14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com

GREEN BOOK  
US 2018, 129 Min., Regie: Peter Farrelly

die usa im jahr 1962: dr. don shirley ist ein begnadeter klassischer
pianist und geht auf eine tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig
aufgeklärten und toleranten new york bis in die amerikanischen
südstaaten führt. als fahrer engagiert er den italo-amerikaner tony
lip, der sich bislang mit gelegenheitsjobs über wasser gehalten hat. 

MANASLU - BERG DER SEELEN
AT 2018, 123 Min., Regie: Gerald Salmina

als bergsteiger hat er die höchsten gipfel bestiegen, als mensch in
furchtbare abgründe geblickt. die erfolge und tragödien des everest
rekord bezwingers hans kammerlander werden in einer eindrucks-
vollen dokumentation mit archivbildern und nachgestellten spiel-
szenen raffiniert verbunden. 

PLÖTZLICH FAMILIE
US 2018, 117 Min., Regie: Sean Anders

kleine kinder, kleine sorgen – große kinder, große sorgen. doch
was sagt der volksmund eigentlich zu adoptivkindern? diese frage
beantwortet der mit der materie bestens vertraute regisseur und
drehbuchautor sean anders, der einst selbst auf unkonventionelle
weise eine familie gründete.

OSCAR 2019FRÜHES VERSPRECHEN
FR 2018, 131 Min., Regie: Eric Barbier

ein wunderkind sollte er werden und die welt ihm zu füßen liegen.
das fabelhaft bunte leben des berühmten, französischen schrift-
stellers, regisseurs und diplomaten romain gary von seiner schwe-
ren kindheit in polen über seine jugend unter der sonne von nizza
bis hin zu den heldentaten während des zweiten weltkriegs und zu
seiner ehe mit der berühmten schauspielerin jean seberg. 

GENESIS 2.0
CH 2018, 114 Min., Regie: Christian Frei, Maxim Arbugaev

auf den abgelegenen neusibirischen inseln im arktischen ozean
suchen jäger nach stoßzähnen von ausgestorbenen mammuts.
eines tages finden sie einen überraschend gut erhaltenen mam-
mutkadaver. die auferstehung des wollhaarmammuts ist eine erste
manifestation einer nächsten großen technologischen revolution –
genetik. sie könnte unsere welt auf den kopf stellen.
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ROMA
MX/US 2018, 135 Min., Regie: Alfonso Cuarón

erinnerungen an eine kindheit mit bildern, wie sie nur in völliger
freiheit geschaffen werden können. sie werden bleiben - der junge,
der sich auf die steinplatte neben die haushälterin legt, der vater,
der auf den zentimeter genau die toreinfahrt passiert, der ausflug
ans meer und die unbeirrbare liebe des kindermädchens cleo. ein
meisterwerk! nominiert für 10 oscars.

THE FAVOURITE
IR/GB/US 2018, 120 Min., Regie: Yorgos Lanthimos

england befindet sich im frühen 18. jahrhundert im krieg mit frank-
reich. queen anne regiert. lady sarah unterstützt sie. sie ist sich
der gunst der launischen königin völlig sicher, bis ihre cousine abi-
gail an den hof kommt. zunächst ist die arme adlige nur eine neue
dienstmagd, aber sie verfolgt ihre ganz eigenen ziele mit beharr-
lichkeit und intelligenz. nominiert für 10 oscars.

THE MULE
US 2018, 116 Min., Regie: Clint Eastwood

earl stone ist schon weit über 80 jahre alt, pleite und allein. als die
schließung seines geschäfts droht, scheint ein einfacher job, der
ihm angeboten wird, die rettung zu sein: er soll einfach nur fahren.
earl ahnt jedoch nicht, dass seine dienste vom mexikanischen dro-
genkartell in anspruch genommen werden und er unwissentlich zum
drogenkurier wird. 

WEITER IM KINO

www. breitwand.com - 14.02. - 20.03.2019

SHOPLIFTERS
JPN 2018, 121 Min., Regie: Hirokazu Koreeda

ein ladendieb und eine arbeiterin finden nachts auf der straße ein
vernachlässigtes mädchen und nehmen es spontan bei sich auf.
kleine leute mit großem herzen demonstrieren, wie würde geht
und solidarität - just in jenem japan, wo gnadenloser konkurrenz-
kampf und rigoroser leistungsdruck das leben beherrschen. ein
berührendes lehrstück in humanismus und nächstenliebe. 

WERK OHNE AUTOR
DE 2018, 190 Min., Regie: Florian Henckel von Donnersmarck

eine deutsche künstler-lebensgeschichte von den 30ern bis in die
60er-jahre des letzten jahrhunderts, mit anklängen an die biogra-
phien von gerhard richter und joseph beuys. als kind hat kurt bar-
nert seine tante verloren, die von einem arzt wegen ihrer
verrücktheiten in der nazizeit umgebracht wurde. derselbe arzt
wird kurts schwiegervater. 

RGB - EIN LEBEN FÜR DIE GERECHTIGKEIT
US 2018, 98 Min., Regie: Julie Cohen, Betsy West

sie ist eine ikone des liberalen amerikas: ruth bader ginsburg, eine
von drei frauen am obersten gerichtshof. als sie 1993 an den su-
preme court berufen wurde, war sie geradezu berüchtigt für ihren
kompromisslosen einsatz gegen die rechtliche diskriminierung von
frauen. siehe auch als spielfilm: Die Berufung

OSCAR 2019

OSCAR 2019

OSCAR 2019

OSCAR 2019
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JEDER TAG IST EIN NEUES ABENTEUER!
GAUMONT PRÄSENTIERT

EIN FILM VON GUILLAUME MAIDATCHEVSKY

ERZÄHLT

VON 

ANKE

ENGELKE

„Eine faszinierende Reise durch Europas letzte Wildnis“ FAMILIE&CO

AILOS REISE
UNTERSTÜTZT

DIE ARBEIT
DES WWF

AB 14. FEBRUAR IM KINO
SCHULMATERIAL ERHÄLTLICH AUF AILO-DERFILM.DE
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KINDER- UND
JUGENDFILME

A - Z

FEBRUAR
MÄRZ

 /DIEWINZLINGE.DERFILM
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FI/FR/NO 2018, 86 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Guillaume 
Maidatchevsky

ein junges rentier auf seiner reise aus finnlands kaltem lapp-
land bis in die wälder der russischen taiga. der trip wird für
das neugeborene zu einer einjährigen odyssee, die es viele
hundert kilometer durch die arktische wildnis zurücklegen
lässt.  während seiner reise trifft der kleine ailo dabei auf ver-
schiedene tierische freunde, wie etwa eichhörnchen, lem-
minge, hermeline oder einen elch, muss sich aber auch mit
fressfeinden wie dem wolf, adler und dem polarfuchs ausei-
nandersetzen. 
seite an seite mit seiner mutter lernt das kleine rentier ailo,
wie man in der freien wildbahn überlebt, bis er schließlich im
laufe der wanderung mit seiner herde zu einem großen statt-
lichen rentier heranwächst. seine mutter ist wieder schwanger
und wird im frühjahr wieder ein neues junges zur welt brin-
gen. es ist an der zeit, dass ailo seine eigenen wege geht.

AILOS REISE

AB 14.02. IM KINO BREITWAND

ASTERIX UND DAS GEHEIMNIS
DES ZAUBERTRANKS

FR 2018, 85 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Louis Clichy, 
Alexandre Astier
Drehbuch:
Alexandre Astier

im jahre 50 v. chr. brechen asterix, obelix und miraculix auf,
um einen druiden zu finden, an den miraculix das geheimnis
des zaubertranks weitergeben kann, weil er selbst in den ru-
hestand gehen möchte. lange zeit konnte er problemlos die
hohen eichen hinaufklettern, um dort die misteln für seinen
zaubertrank zu pflücken. eines tages fällt er jedoch vom baum
und miraculix sieht sich gezwungen, kürzerzutreten. doch
während sie auf der suche nach einem würdigen nachfolger
ganz gallien durchstreifen, heckt der fiese heretix einen fins-
teren plan aus. auch er möchte das rezept für den zauber-
trank in die finger bekommen und tut sich dafür mit den
römern zusammen. nun müssen die frauen des dorfes ihre
heimat ganz alleine gegen die römischen angreifer verteidigen
und die vorräte des zaubertranks gehen langsam zu neige.

AB 14.03. IM KINO BREITWAND

14.02. - 20.03.2019 - www.breitwand.com
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RU 2018, 80 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Robert Lence, 
Aleksey Tsitsilin

der mächtige könig harald hätte beinahe seine familie durch
die bösen taten der schneekönigin verloren. aber er findet
einen weg, um alle magie aus der welt zu verbannen: jeder,
der im besitz magischer kräfte ist, ist von nun an im spiegel-
land gefangen. die einzige, die ihn aufhalten kann, ist gerda.
im gegensatz zu allen anderen mitgliedern ihrer familie ist
gerda nicht im besitz magischer kräfte und somit keine ma-
gierin. ihre größte macht ist nicht die zauberei, sondern ihr
glauben an freundlichkeit und freundschaft. da alle famili-
enangehörigen von gerda zaubern können, sind auch sie im
spiegelland des königs gefangen. für ihr neues abenteuer
muss gerda in das land der trolle reisen, mit piraten zusam-
menarbeiten und wird sogar von der schneekönigin selbst un-
terstützt. doch erst anders, der sohn des königs, kann bei der
lösung des rätsels helfen. am ende stellt gerda fest, dass es
gar nicht so wichtig ist, magische kräfte zu besitzen. es ist viel
wichtiger, ein guter mensch zu sein.
AB 21.02. IM KINO BREITWAND

DIE SCHNEEKÖNIGIN IM SPIEGELLAND

www. breitwand.com - 14.02. - 20.03.2019

FR/CN 2018, 92 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Hélène Giraud, 
Thomas Szabo

der junge mutige marienkäfer landet bei einem heimlichen
ausflug in die kastanienfabrik versehentlich in einer papp-
schachtel und gelangt daraufhin in die karibik. zurück bleibt
sein vater, der krank vor sorge ist und sich daraufhin auf eine
abenteuerliche reise begibt, um seinen sohn wiederzufinden.
doch kaum sind die beiden wieder vereint, steht das nächste
problem ins haus: in der karibik gibt es auch marienkäfer, doch
deren lebensraum ist durch ein großes bauprojekt in großer
gefahr. doch der kleine marienkäfer hat mit der schwarzen
ameise und der schlauen spinne viele freunde, die sich auf
den weg in die karibik machen, um ihrem freund zu helfen.
zusammen arbeiten sie an einem plan, um das beschauliche
paradies und die heimischen tiere zu retten. eine menschliche
baustelle bedroht die natur. 

AB 21.02. IM KINO BREITWAND

DIE WINZLINGE 
ABENTEUER IN DER KARIBIK
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MANOU - FLIEG FLINK!

DE/FR/CA 2018, 88 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Christian Haas, 
Andrea Block
Drehbuch:
Axel Melzener, 
Andrea Block

manou ist ein kleiner mauersegler, der allerdings von einem
aristokratischen möwenpaar adoptiert wird und in nizza auf-
wächst. entgegen seiner eigentlichen natur, lernt er fortan
wie seine möwen-eltern zu schwimmen, zu fischen und na-
türlich auch zu fliegen. vor allem seinen vater möchte manou
mit seinem können beeindrucken, doch als es zur flugschule
geht, stellt er schnell fest, dass er den möwen nie das wasser
reichen können wird. manou wird zum außenseiter, auch wenn
seine adoptivfamilie weiter zu ihm hält, vor allem sein bruder
luc. als manou aber eines tages einem für die gemeinschaft
wichtigen auftrag nicht nachkommt, wird er aus der möwen-
kolonie ausgeschlossen. fortan ist er verzweifelt auf der suche
nach freunden bei den mauerseglern und bekommt schon bald
die chance, nicht nur seiner neuen, sondern auch seiner alten
familie zu zeigen, was für ein tapferer kämpfer er ist.
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KOMMISSAR GORDON & BUFFY

SE 2019, 67 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Linda Hambäck
Drehbuch:
Jan Vierth

der winter hat in den wald einzug gehalten und alles ist mit
schnee bedeckt. doch inmitten dieser verschneiten idylle
nimmt ein dieb den bewohnern des waldes die mühsam ge-
sammelten nussvorräte weg. das ruft kommissar gordon auf
den plan, der dem treiben ein ende bereiten will. doch ganz
allein kommt er mit seinen ermittlungen nicht weit, außerdem
ist gordon nicht mehr der jüngste. bereits seit vielen jahren
sorgt er im wald unter den bewohnern für ruhe und ordnung,
nun sehnt er sich nach seiner baldigen rente. wie gerufen
steht auf einmal die maus buffy vor ihm und der kommissar
bildet sie zu seiner assistentin aus. das ungewöhnliche duo
kommissar gordon und buffy ist von nun an nicht mehr zu
stoppen, hilft den waldbewohnern und löst jeden noch so
komplizierten fall.
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der kleine nick hat einen schrecklichen verdacht: seine eltern
wollen ein neues kind bekommen und ihn im wald aussetzen.
doch nick und seine freunde aus der schule sind schlau
genug, um diese furchtbare tat zu verhindern. 
nach dem beliebten kinderbuch der 60er jahre.

09.03. 14.00 UHR KINO BREITWAND GAUTING
16.03. 14.00 UHR KINO BREITWAND SEEFELD
23.03. 14.00 UHR KINO BREITWAND STARNBERG

KINDERFILM DES MONATS
FEBRUAR: ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT

DE 2016, 106 Min., FSK ab 6 Jahren

der kleine roboter robbi wird beim absturz seines raumschif-
fes von seinen roboter-eltern getrennt und muss sich nun auf
die suche nach ihnen machen. zusammen mit tobbi findeisen
wird dazu das sogenannte fliewatüüt gebaut! doch inzwischen
sind auch der skrupellose sir joshua und dessen superagenten
brad blutbad und sharon schalldämpfer dem roboter auf den
fersen, um ihn für ihre zwecke zu nutzen. 

16.02. 14.00 UHR KINO BREITWAND SEEFELD
23.02. 14.00 UHR KINO BREITWAND STARNBERG

KINDERFILM DES MONATS
MÄRZ: DER KLEINE NICK

FR 2009, 90 Min., FSK ab 6 Jahren

www. breitwand.com - 14.02. - 20.03.2019

OSTWIND 4 ARIS ANKUNFT

DE 2019, 100 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Theresa von Eltz
Besetzung:
Luna Paiano, Hanna
Binke, Marvin Linke,
Nina Kronjäger, Tilo
Prückner, Cornelia 
Froboess, Sabin 
Tambrea, Meret Becker

ärger auf gut kaltenbach: mikas großmutter, sam und herr
kaan versuchen trotz aller probleme, ihren hof am laufen zu
halten und verlassen sich dabei auch auf die hilfe der schein-
bar netten isabell. denn der hof droht in fremde hände zu fal-
len, noch dazu ist ostwind in gefahr und mika selbst kann
ihrem geliebten hengst nicht einmal helfen. da bringt fanny
die ebenso freche wie aufgeweckte ari mit nach kaltenbach,
die sofort eine ganz besondere beziehung zu dem traumati-
sierten ostwind aufzubauen scheint. sie beginnt ihr training
bei herrn kaan und hofft so, ostwind vor dem fiesen pferde-
trainer thordur thorvaldson beschützen zu können und mög-
licherweise eine freundschaft fürs leben zu schließen. damit
ihr das gelingt, muss ari aber erst einmal lernen, ihr unbändi-
ges temperament im zaum zu halten.
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Kino Breitwand Gauting

Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting
Telefon: 089 89501000

E-mail: gauting@breitwand.com

Kino Breitwand Starnberg 
Wittelsbacherstr. 10 / 82319 Starnberg 

Telefon: 08151 97 18 00
E-mail: starnberg@breitwand.com

Kino Breitwand Schloss Seefeld
Schlosshof 7 / 82229 Seefeld 

Telefon: 08152 98 18 98
E-mail: seefeld@breitwand.com

Tati - CAFE  BAR RESTAURANT GAUTING
089-89501002

Büro Kino Breitwand 
Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting

Marketing: 089-89501004
Büro: 089 89501005

Organisation/FSFF: 089-89501007
E-mail: info@breitwand.com

www.breitwand.com


