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Vom Oscar®- prämierten Regisseur
von BOWLING FOR COLUMBINE

AB 17. JANUAR
IM KINO
/Fahrenheit119.DerFilm

PROGRAMM 03.01. - 13.02.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,
wenn man Bilder anschaut, dann lösen sie Erinnerungen oder Träume aus,
vielleicht Zukunftsvisionen. 2018 war ein ereignisreiches Jahr für das Kino
Breitwand – das Ende des Kinos in Herrsching, das 12. Fünf Seen Filmfestival,
die Einbeziehung des Restaurants TATI in das Kino Gauting – und ein schwieriges Jahr für das Kinos an sich. Deutschland hat sich als wieder mal mehr als
eine Fernsehgesellschaft erwiesen, die mehr als in anderen Ländern den Verlockungen des Bildschirmangebotes und der Streamingangebote erliegt.
Wir bieten Ihnen dagegen weiter die Faszination des Kinos!
Der Blick voraus auf das kommende Jahr ist erst einmal eine Wiederauﬀührung der besten Filme 2018: COLD WAR, soeben völlig zurecht mit dem Europäischen Filmpreis bedacht, und ROMA von Alfonso Cuaron, beide
interessanterweise in Schwarz-Weiß gedreht. THE FAVOURITE oder GREEN
BOOK sind die herausragenden Filme des Ihnen vorliegenden Programmes.
Darüberhinaus freuen wir uns, Ihnen weiter die besten Dokumentarfilme in
unserer Reihe MONDOK präsentieren zu können. Mit FILMGESPRäCHEN in
den Formaten FILM DES MONATS, WUNSCHFILM, KÜNSTLERFILM IM GESPRäCH, AGENDA 21 in Gauting und Seefeld, dem GAUTINGER FILMGESPRäCH mit Eckart Bruchner oder - wie vielfach gewünscht - in der
Wiederauflage des CINEMA ITALIANO wollen wir die Tiefen des Kinofilms erfahrbar machen.
Ganz besonders stolz sind wir natürlich auf unsere Jahres-Werkschau, die
2019 Alfred Hitchcock gewidmet ist. Sie wird uns jeden Monat mit einem
Meisterwerk beglücken. Neu in unseren Kinos wird 2019 die Reihe EXHIBITION ON SCREEN sein, das Eintauchen in die Bilderwelt berühmter Künstler
in fern liegenden Museen, ganz nahe bei Ihnen in Seefeld, Starnberg und
Gauting. Genießen Sie großes einmaliges Kino auch im Jahre 2019!
Matthias Helwig und sein Team
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KINO BREITWAND GAUTING
der grinch
der kleine drache kokosnuss - auf i.d. dschungel
feuerwehrmann sam - plötzlich filmheld!
tabaluga - der film

06.01. 11:00 bohemian rhasposy
06.01. 11:00 aufbruch zum mond
07.01. 20:00 mondok: westwood
08.01. 20:00 rosa luxemburg
09.01. 19:30 agenda 21: worauf warten wir noch?

adam und evelyn
ben is back / colette
der junge muss an die frische luft
mary poppins´ rückkehr
mein liebster stoff

der grinch
der kleine drache kokosnuss - auf i.d. dschungel
tabaluga - der film
mary poppins´rückkehr
12.01. 14:00 3,50 euro: rafiki beste freunde

13.01. 11:00 die schatten der wüste
13.01. 18:00 maria mafiosi mit jule ronstedt
14.01. 20:00 mondok: piripkura
15.01. 19:30 ital. omu. : io la conoscevo bene
16.01. 19:30 die schatten der wüste mit filmgast

ben is back / capernaum / colette
die frau des nobelpreisträgers
fahrenheit 11/9
glass
yuli

der kleine drache kokosnuss - auf i.d. dschungel
tabaluga - der film
mary poppins´rückkehr
20.01. 15:00 preview: chaos im netz

18.01. 20:00 die geheimnisse des schönen leo
20.01. 11.00 exhibition on screen: degas
21.01. 20:00 mondok: die geheimnisse des schönen leo
22.01. 19:45 oper: pique dame
23.01. 19:00 wunschfilm: in den wind geschrieben

ben is back / beautiful boy
chaos im netz
fahrenheit 11/9 // glass
the favourite intrigen und irrsinn
womit haben wir das verdient?

der kleine drache kokosnuss - auf i.d. dschungel
tabaluga - der film
mary poppins´rückkehr

27.01. 11:00 schindlers liste
27.01. 11:00 nachlass
28.01. 20:00 mondok: meine welt ist die musik
29.01. 19:30 hitchcock: die 39 stufen
30.01. 19:45 oper. la traviata

chaos im netz // der spitzenkandidat
glass
green book / maria stuart königin von england
the favourite
womit haben wir das verdient?

checker tobi und das geheimnis des planeten
mary poppins´ rückkehr
mia und der weisse löwe
03.02. 15:00 drachenzähmen leicht ... 3d

31.01. 19:30 gautinger filmgespräch: adam und evelyn
03.02. 11.00 roma
03.02. 11.00 manaslu - berg der seelen
04.02. 20:00 mondok: back to the fatherland
05.02. 20:00 der koch, der dieb, seine frau und ihr ...

chaos im netz
drachenzähmen leicht gemacht 3
frühes versprechen / green book
the favourite // the mule
womit haben wir das verdient?

checker tobi und das geheimnis des planeten
drachenzähmen leicht gemacht 3
mia und der weisse löwe
the lego movie 2 3d

10.02. 11:00 roma
10.02. 11:00 part time kings
11.02. mondok: genesis 2.0
13.02. 19:30 agenda 21: climate warriors

03.01.- 09.01. 10.01.- 16.01 17.01.- 23.01. 24.01.- 30.01. 31.01.- 06.02. 07.02.-13.02.

03.01.- 09.01. 10.01.- 16.01 17.01.- 23.01. 24.01.- 30.01. 31.01.- 06.02. 07.02.-13.02.
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aquaman / colette
die schneiderin der träume
der junge muss an die frische luft
mary poppins´ rückkehr
sibel

03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

STARNBERG

der junge muss an die frische luft
die frau des nobelpreisträgers
sibel
der grinch
tabaluga - der film

12.01. 19:00 oper met: adriana lecouvreur
13.01. 11:00 preview: yuli
13.01. 11:00 roma
14.01. 14.00 5;-: grüner wird´s nicht
16.01. 19:30 ital. omu: io la conoscevo bene

die frau des nobelpreisträgers 13.01. 11:00 rgb - ein leben für die gerechtigkeit
shoplifters
14.01. 20:00 mondok: westwood
sibel
15.01. 19:30 agenda 21:
mein liebster stoff
banana pancakes and the lonely planet
16.01. 20:00 ich.immendorf mit gespräch

der seltsame klang des glücks

colette
der junge muss an die frische luft
das mädchen, das lesen konnte
14.01. mondok:
meine welt ist die musik

immenhof die abenteuer eines sommers 17.01. 20:00 joy in iran mit filmgästen
manhattan queen
20.01. 11:00 cold war
maria stuart königin von england 20.01. 11:00 manaslu - berg der seelen
joy in iran
21.01. mondok: piripkura
immenhof die abenteuer eines sommers
manhattan queen
maria stuart königin von england
joy in iran

06.01. cold war
06.01. manaslu - berg der seelen
07.01. 20:00 mondok: piripkura
08.01. 19:30 die schatten der wüste mit filmgast
09.01. 15:00 5,- : astrid

06.01. 11:00 rbg - ein leben für die gerechtigkeit
06.01. 11:00 roma

26.01. 14:00 3,50 euro: rafiki beste freunde
27.01. 11:00 back to the fatherland
27.01. 11.00 exhibition on screen: degas
28.01. mondok: back to the fatherland

ben is back / beautiful boy
02.02. 19:00 oper met: carmen
green book
03.02. 11:00 aufbruch zum mond
immenhof die abenteuer eines sommers 03.02. 15:30 drachenzähmen leicht ... 3d

adam und evelyn
colette
der spitzenkandidat
das mädchen, das lesen konnte

19.01. 14:00 3,50 euro: rafiki beste freunde
20.01. 11:00 astrid
20.01. 11:00 joy in iran mit filmgästen
21.01. 20:00 mondok:meine welt ist die musik

adam und evelyn
capernaum
der spitzenkandidat
yuli
the favourite

27.01. 11:00 aufbruch zum mond
27.01. 11:00 schindlers liste
28.01. 20:00 mondok: die geheimnisse des schönen leo

capernaum / rafiki
rafiki
the favourite
yuli

04.02. mondok: fahrenheit 11/9 06.02. 19:30 film des monats: shoplifters
drachenzähmen leicht gemacht 3
green book
10.02. 11.00 colette
the hate u give
10.02. 11:00 im spiegel deines angesichts mit gast
11.02. 14:00 5,- euro: astrid
11.02. mondok: nachlass
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

beautiful boy
rafiki
glück ist was für weicheier
the favourite

31.01. 14:00 5,-: colette
03.02. 11:00 astrid
03.02. 11:00 exhibition on screen: degas
04.02. 20:00 mondok: nachlass
06.02. 15:00 5,-: colette

10.02. 17:00 im spiegel deines angesichts mit gast
11.02. 20:00 mondok: back to the fatherland

03.01.- 09.01. 10.01.- 16.01 17.01.- 23.01. 24.01.- 30.01. 31.01.- 06.02. 07.02.-13.02.

03.01.- 09.01. 10.01.- 16.01 17.01.- 23.01. 24.01.- 30.01. 31.01.- 06.02. 07.02.-13.02.

colette
shoplifters
mary poppins - die rückkehr
07.01. 20:00 mondok:

SCHLOSS SEEFELD
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ADAM UND EVELYN GAUTINGER FILMGESPRÄCH
BACK TO THE FATHERLAND
BANANA PANCAKES AND THE LONELY PLANET
BEAUTIFUL BOY
BEN IS BACK
CAPERNAUM STADT DER HOFFNUNG
CLIMATE WARRIORS AGENDA 21
COLETTE
DAS MÄDCHEN, DAS LESEN KONNTE
DER KOCH, DER DIEB, SEINE FRAU UND IHR LIEBHABER
DER SPITZENKANDIDAT
DIE 39 STUFEN ALFRED HITCHCOCK WERKSCHAU
DIE FRAU DES NOBELPREISTRÄGERS
DIE GEHEIMNISSE DES SCHÖNEN LEO MIT REGISSEUR
DIE SCHATTEN DER WÜSTE MIT REGISSEURIN
EXHIBITION ON SCREEN: DEGAS LEIDENSCHAFT UND PERFEKTION
EL ULTIMO BANDONEON TANGO IM KINO
FAHRENHEIT 11/9
FRÜHES VERSPRECHEN
GENESIS 2.0
GLASS
GLÜCK IST WAS FÜR WEICHEIER

23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34

GREEN BOOK EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT
ICH. IMMENDORFF KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH
IM SPIEGEL DEINES ANGESICHTS
IN DEN WIND GESCHRIEBEN WUNSCHFILM MIT EINFÜHRUNG
IO LA CONOSCEVO BENE CINEMA ITALIANO MIT EINFÜHRUNG
JOY IN IRAN MIT FILMGÄSTEN
MANASLU BERG DER SEELEN
MANHATTAN QUEEN
MARIA MAFIOSI + MEDIENPRESVERLEIHUNG AN JULE RONSTEDT
MARIA STUART KÖNIGIN VON SCHOTTLAND
MEIN LIEBSTER STOFF
MEINE WELT IST DIE MUSIK DER KOMPONIST CHRISTIAN BRUHN
NACHLASS
OPER ADRIANA LECOUVREUR - MET NEW YORK
OPER CARMEN - MET NEW YORK
OPER LA TRAVIATA - ROYAL OPERA HOUSE LONDON
OPER PIQUE DAME - ROYAL OPERA HOUSE LONDON
PART TIME KINGS MIT REGISSEURIN
PIRIPKURA
RAFIKI
RBG EIN LEBEN FÜR DIE GERECHTIGKEIT
ROSA LUXEMBURG MIT SABINE ZAPLIN IM KINO

03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

34
35
35
37
37
38
39

SCHINDLERS LISTE ZUM HOLOCAUST-GEDENKTAG 27.01.2019
SHOPLIFTERS FILM DES MONATS
THE FAVOURITE INTRIGEN UND IRRSINN
WESTWOOD
WORAUF WARTEN WIR NOCH? AGENDA 21
WOMIT HABEN WIR DAS VERDIENT?
YULI

40 WEITER IM KINO
42 COLD WAR BREITENGRAD DER LIEBE
44 ROMA
48
48
48
49
49
50
50
51
51

KINDERFILME JANUAR / FEBRUAR
CHECKER TOBI UND DAS GEHEIMNIS UNSERES PLANETEN
DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3
FEUERWEHRMANN SAM PLÖTZLICH FILMHELD!
IMMENHOF DAS ABENTEUER EINES SOMMERS
MIA UND DER WEISSE LÖWE
RAFIKI BESTE FREUNDE - KINDERFILM DES MONATS
ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT KINDERFILM DES MONATS
THE LEGO MOVIE 2

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

FILME
A-Z

JANUAR
FEBRUAR
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ADAM UND EVELYN

DE 2018, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Andreas Goldstein
Besetzung:
Florian Teichtmeister,
Anne Kanis, Christin
Alexandrow,
Milian Zerzawy,
Lena Lauzemis
Kamera:
Jakobine Motz

sommer 1989, ostdeutschland. adam arbeitet als schneider,
evelyn als kellnerin. das leben ist ohne höhen und tiefen.
da entdeckt evelyn, dass adam sie betrügt und beschließt, allein in den urlaub zu gehen. sie reist nach ungarn, gefolgt von
adam. es ist der sommer, als plötzlich die grenze geöﬀnet
wird. mit ihr kann sich alles ändern, nicht nur die beziehung,
sondern das ganze leben. adam und evelyn stehen vor der
entscheidung, in welcher welt – östlich oder westlich – sie ihr
leben aufbauen wollen. während evelyn hoﬀnung und zuversicht spürt, sieht adam einem neustart im westen mit
wenig begeisterung entgegen.
adam und evelyn sind in dieser vielschichtig inszenierten tragikomödie protagonisten einer generation im ausnahmezustand, hin- und hergerissen zwischen entschlossenheit und
verlust, zwischen west und ost.
gautinger filmgespräch mit eckart bruchner
Donnerstag, 31.01.19, 19:30 Uhr, Gauting
AB 10.01. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

BACK TO THE FATHERLAND

DE 2017, 75 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Gil Levanon,
Kat Rohrer
Drehbuch:
Susan Korda,
Anneliese Rohrer

die dritte nachkriegsgeneration und die schwierigkeiten der
erinnerungskultur. gil levanon ist die enkelin eines holocaustüberlebenden, während kat rohrer die enkelin eines nazi-oﬃziers ist.
in ihrern familien haben dan und guy den wunsch nach
deutschland zu ziehen, besonders nach berlin, und damit
einen weg auf sich zu nehmen, der für ihre eltern noch kaum
vorstellbar und für ihre großeltern absolut undenkbar war. so
ist etwa dans großmutter lea strikt gegen den umzug ihres
sohnes, während guys großvater uri, selbst holocaustüberlebender, die entscheidung seines enkels als einziger unterstützt.
enkel von tätern und opfern treﬀen aufeinander und beschreiben dadurch nicht nur die jeweiligen individue, sondern auch
die gesellschaften als ganzes.

AB 24.01. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

BANANA PANCAKES AND THE
LONELY PLANET AGENDA 21

LA 2015, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Daan Veldhuizen
Drehbuch:
Daan Veldhuizen,
Tamara Vuurmans
Kamera:
Daan Veldhuizen

dokumentation über die folgen des tourismus für ein dorf in
laos. die freunde shai und khao führen in einem dorf am mekong ein naturverbundenes, ursprüngliches leben. als ihr dorf
von backpackern als Geheimtipp entdeckt wird, verändert sich
alles: geld wird wichtiger, straßen und unterkünfte werden
gebaut, das internet hält einzug, und auch die mentalität der
menschen wandelt sich. die beiden freunde geraten in konkurrenz zueinander, und die touristen bedauern die verwestlichung des landes. doch die prozesse, die der tourismus mit
sich bringt, sind unumkehrbar.
Filmgespräch mit einem Mitglied des Studienkreises für
Tourismus und Entwicklung e.V.
in zusammenarbeit mit indienhilfe herrsching e.v.

15.01. 19:30 UHR KINO SEEFELD
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Von den Produzenten von MOONLIGHT & 12 YEARS A SLAVE

BEAUTIFUL BOY

„ ...unter die Haut und mitten ins Herz... “
PROGRAMMKINO.DE

STEVE CARELL TIMOTHÉE CHALAMET MAURA TIERNEY AMY RYAN

GOLDEN GLOBE

®

NOMINIERUNG
EIN FILM VON FELIX VAN GROENINGEN
(THE BROKEN CIRCLE)
www.BeautifulBoy-derFilm.de
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TIMOTHÉE CHALAMET

BESTER NEBENDARSTELLER

/BeautifulBoy.derFilm

AB 24. JANUAR IM KINO

USA 2018, 121 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Felix van Groeningen
Drehbuch:
Felix van Groeningen,
Luke Davies
Besetzung:
Timothée Chalamet,
Steve Carell, Maura
Tierney, Amy Ryan

zu beginn ist david ein engagierter vater, der sich vom arzt
über drogensucht aufklären lässt. sein sohn nic – früher ein
aufgeweckter, liebenswerter junge – hat sich durch drogenkonsum drastisch verändert. aber mit liebe und verständnis,
so denkt david, sollte sich das problem lösen lassen. doch
david liegt komplett falsch, wie er bald erkennen muss. nic
entfernt sich mehr und mehr von seiner früheren welt und
sackt immer tiefer in die suchtfalle. jede hoﬀnung wird immer
wieder enttäuscht. dennoch will david sich nicht damit abﬁnden, dass rückfälle normale begleitumstände auf dem weg
zur genesung sind. er versucht damit zurechtzukommen, dass
sein sohn, den er liebt, nicht mehr existiert. stattdessen ist da
ein fremder, der ihn belügt, betrügt und bestiehlt.
irgendwann jedoch muss sogar david einsehen, dass er nic
loslassen muss, um ihm, sich selbst und seiner familie noch
eine chance zu geben.
AB 24.O1. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

F A I R N E S S
NACHHALTIGKEIT
BASISDEMOKRATIE

BEN IS BACK

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.

Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG
Birkenstraße 3 · 82346 Andechs / Machtlfing
Telefon 0 81 57 / 99 75 9-0
mail@ulenspiegeldruck.de
www.ulenspiegeldruck.de
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

US 2018, 103 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Peter Hedges
Drehbuch:
Peter Hedges
Besetzung:
Julia Roberts,
Lucas Hedges,
Kathryn Newton,
Courtney B. Vance

ben ist zurück – warnung oder versprechen? so ganz wird das
aus den ersten szenen nicht deutlich. holly burns ist jedenfalls
hin- und hergerissen, als sie mit ihren drei kindern die auﬀahrt
hochfährt und ihr 19-jähriger sohn ben vor dem haus bereits
auf sie wartet. es ist heiligabend, und eigentlich sollte ben
herzlich willkommen sein. doch seine schwester ivy reagiert
frostig, stiefvater neal nicht minder. denn ben ist zurzeit in
der reha. er ist drogensüchtig, hat früher sogar gedealt. zu
oft hat er seine mutter, die ganze familie, enttäuscht. darum
ist holly ebenso hocherfreut wie zutiefst erschrocken. sie will
an das gute in ihrem sohn glauben.
doch ausgerechnet an heiligabend holt ihn seine vergangenheit ein.

AB 10.1. IM KINO BREITWAND
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„Erfüllt von funkelnden Momenten
aus Schönheit, Witz und Hoffnung.“

CAPERNAUM

STADT DER HOFFNUNG

THE TELEGRAPH

PREIS DER JURY
FESTIVAL DE CANNES

C A P E R N A U M
STADT DER H OFFNUNG

„Von großer epischer Kraft.“ LE MONDE
www.capernaum.de

/ capernaum.film

AB 17. JANUAR IM KINO
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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 papiere 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 harten welt des slums zurechtfand, überlebte und bald auch den
kleinen yonas betreute, ist enorm intensiv geschildert.

AB 17.01. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

CLIMATE WARRIORS
AGENDA 21 MIT EINFÜHRUNG

100 prozent erneuerbare energie – das ist technisch längst
möglich. doch die weltweite energiewende stockt, denn mit
ihr versiegen die geldströme von kohle, gas und erdöl. wie
können wir der gier der energiekonzerne trotzen? eine globale
veränderung kann nur durch eine bewegung von unten entstehen.
filmemacher und vordenker carl-a. fechner reist durch
deutschland und die usa, triﬀt prominente, politiker und engagierte mitmenschen aus allen teilen der gesellschaft. sie
DE/US/BE 2018, 86 Min., alle kämpfen als Climate Warriors für ein gemeinsames ziel:
FSK ab 0 Jahren
eine saubere, gerechte und sichere welt durch erneuerbare
Regie und Buch:
energien. dazu gehört auch eine junge generation von klimaCarl-A. Fechner
kriegern wie der charismatische xiuhtezcatl martinez, der sich
Besetzung:
Nigel Barber,
als aktivist und hip-hop-künstler für die zukunft unseres plaArnold Schwarzenegger neten stark macht.
Kamera:
Philipp Baben der Erde Mit Einführung und Gespräch mit Christiane Lüst.
13.02.19:30 UHR KINO GAUTING
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

COLETTE

GB/US 2018, 111 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Wash Westmoreland
Besetzung:
Keira Knightley,
Dominic West,
Fiona Shaw,
Eleanor Tomlinson
Kamera:
Giles Nuttgens

die 1873 geborene schriftstellerin und varietékünstlerin sidonie-gabrielle colette galt schon zu lebzeiten als emanzipierte frau, die ihrer zeit in vielen dingen voraus war.
durch ihre heirat mit einem erfolgreichen pariser schriftsteller,
bekannt als willy, wird colette von ihrer heimat im ländlichen
frankreich weggerissen. fortan lebt sie in paris, der stadt mit
vielen intellektuellen und voller künstlerischem glanz. bald
darauf überzeugt willy seine neue frau, für ihn als ghostwriter
tätig zu werden. sie schreibt einen halbautobiograﬁschen
roman über eine witzige und dreiste landfrau namens claudine, was zu einem bestseller wird. nach ihrem erfolg werden
colette und willy zum gesprächsthema von paris.

AB 03.01. IM KINO BREITWAND
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DAS MÄDCHEN,
DAS LESEN KONNTE

FR(BE 2017, 98 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marine Francen
Besetzung:
Pauline Burlet,
Alban Lenoir

new directors award san sebastian. eine sinnliche liebesgeschichte zwischen der unschuldigen violette und einem soldaten im frankreich des 19. jahrhunderts. im gefolge des
staatsstreichs von präsident louis-napoleon im dezember
1851 wurden republikanische kräfte und sympathisanten in
ganz frankreich rücksichtslos unterdrückt. viele erwachsene
männer wurden getötet oder deportiert, so dass ganze gemeinden ausschließlich von frauen und kindern bewohnt wurden. violette und ihre freundinnen gehören zu den zurückgelassenen frauen in einem malerischen bergdorf und ﬁnden
schnell neue soziale regeln und normen. nach monatelangem
vergeblichen wartens auf ein lebenszeichen der männer beschließen violette und ihre freundinnen, dass wenn eines
tages ein mann ins dorf kommt, er für alle frauen da sein soll,
damit das dorf weiter existieren kann. der hübsche jean ist
dieser erste mann und violette soll ihn willkommen heißen.
AB 10.O1. IM KINO BREITWAND
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DER KOCH, DER DIEB, SEINE
FRAU UND IHR LIEBHABER

kunst und gefräßigkeit, verbrechen und haute cuisine, eros
und tod, das sind die themen von peter greenaways meisterwerk: für den derben gangster albert spica gibt es nichts besseres, als vor seinen komplizen allabendlich in seinem
restaurant Le Hollandais den gourmet mit dem feinen gaumen heraushängen zu lassen. die selbstdarstellung hat aber
nur wenig mit der realität eines mannes zu tun, der immer
wieder als pöbelnder proll im schönen zwirn in erscheinung
tritt. seine frau georgina ﬁndet in der leidenschaftlichen afNL/UK/FR 1989, 124
färe zu michael, einem regelmäßigen gast im Hollandais, einen
Min., FSK ab 18 Jahren fluchtpunkt. allerdings bleibt ihr verhältnis nicht unbemerkt,
Regie und Buch:
sodass albert alle hebel in bewegung setzt, um michael in
Peter Greenaway
seine finger zu bekommen. er will, dass der nebenbuhler geBesetzung:
Richard Bohringer,
tötet wird und er droht, ihn anschließend zu verspeisen.
Michael Gambon,
die kunstfertigkeit, die farben und die außergewöhnlichen bilHelen Mirren
der sind auch heute noch voller kraft und poesie. ein meisterwerk des postmodernen kinos!
05.02. 20:00 UHR KINO GAUTING
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

DER SPITZENKANDIDAT

US 2018, 113 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jason Reitman
Drehbuch:
Matt Bai, Jay Carson
Besetzung:
Hugh Jackman, Vera
Farmiga, J.K. Simmons

zurücktreten? wegen einer aﬀäre? auf so ein ansinnen würde
donald trump wahrscheinlich mit amüsiertem unverständnis
reagieren. und doch ist es schon mal vorgekommen: 1987 trat
der demokratische präsidentschaftskandidat gary hart zurück,
weil ihn journalisten mit einer langbeinigen blondine gesehen
hatten. heutzutage kann man auch präsident der vereinigten
staaten werden, wenn man frauen belästigt und sich mit pornostars einlässt.
1988 reagiert präsidentschaftskandidat hart zunächst mit unverständnis: was geht andere sein privatleben an? doch dann
ist die schlagzeile draußen, der präsidentschaftskandidat geht
oﬀensichtlich fremd. harts frau lee ist geschockt, seine mitarbeiter können die berichterstattung nicht verhindern. ein
junger, aufstrebender reporter der washington post, der eigentlich noch einen traditionellen sinn für die integrität der
medien hat, will sich die große geschichte ebenfalls nicht entgehen lassen. zu groß ist der druck der chefredakteure.
AB 24.O1. IM KINO BREITWAND
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DIE 39 STUFEN

HITCHCOCK WERKSCHAU MIT EINFÜHRUNG

UK 1935, 86 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie: Alfred Hitchcock
Drehbuch:
John Buchan, Charles
Bennett, Ian Hay
Besetzung:
Robert Donat,
Madeleine Carroll,
Lucie Mannheim,
Godfrey Tearle

mit sicherheit einer der 10 besten filme von alfred hitchcock.
als richard hannay eine frau kennenlernt, die sich als agentin
ausgibt und behauptet, ihre aufgabe sei es, spione daran zu
hindern, ein staatsgeheimnis ans ausland zu verraten, glaubt
er ihr kein wort. sie erzählt ihm im zusammenhang mit ihren
verfolgern von gestohlenen dokumenten, den mysteriösen 39
stufen und erwähnt einen ort in schottland. kurz darauf ﬁndet
hannay annabelle tot mit einem messer im rücken in seiner
wohnung. in ihrer hand hält sie eine landkarte mit einem
markierten ort in schottland. die polizei verdächtigt hannay
als mörder und fahndet nach ihm. weil man ihm nicht glauben
würde, dass er unschuldig ist, versucht er es zu beweisen –
aber dazu muss er den spionagering auﬄiegen lassen.

29.01. 19:30 UHR GAUTING
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

DIE FRAU DES
NOBELPREISTRÄGERS

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 missverhältnis zwischen frau und mann. es
geht jedoch nicht um schuldzuweisung, dafür ist der film zu
klug, sondern darum, wie beide parteien darin verﬂochten
sind.
von außen betrachtet führen joan und joe castleman eine
gute ehe, der die vertrautheit nach fast vier gemeinsamen
UK/US/SW 2018, 100 Min. jahrzehnten anzumerken ist. die rollenverteilung ist klassisch:
FSK ab 12 Jahren
joe feiert internationale erfolge als bedeutender literat, joan
Regie: Björn Runge
stärkt
ihm als treusorgende gattin den rücken.
Drehbuch:
als joan, joe und sohn david nach stockholm ﬂiegen, wo
Jane Anderson
Besetzung:
castleman den literaturnobelpreis erhalten soll, kommt unter
Glenn Close,
zutun des investigativen journalisten nathaniel bone nach
Jonathan Pryce
und nach ein ehegeheimnis ans licht, das die ehe der castleChristian Slater,
mans auf den kopf stellt.
Max Irons,
Elizabeth McGovern

AB 03.01. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

K ra f t vo l l
und spannend!
The New York Times

AB 3. JANUAR IM KINO
17

DIE GEHEIMNISSE
DES SCHÖNEN LEO

DE 2018, 80 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Benedikt Schwarzer
Kamera:
Julian Krubasik

ein berührender film über die dunklen flecken in familienerinnerungen, deutsche politgeschichte, menschliche abgründe
und identität. spannende einblicke in die bonner republik mit
alten fernsehaufnahmen, geprägt von einem glauben an das
politische system. eine randﬁgur dieser ära war leo wagner,
csu-politiker und vor allem ein abwesender vater und großvater.
Nachtclubs, vor allem schöne Frauen und dann irgendwann
heimfahren und wieder einen auf Familie machen… so erinnern sich die kinder der polit-elite an ihre väter. auch leo
wagner blieb für seine familie ein gerüchtumwobenes, gefürchtetes phantom. beim misstrauensvotum gegen willy
brandt soll wagner die eigene partei verraten haben. der filmemacher forscht nach, triﬀt journalisten und kriegsveteranen, ﬁndet sich zwischen stasi- und gerichtsakten sowie im
rotlichtmilieu wieder – dort ist leos vermögen verpuﬀt.
18.01. 20:00 UHR KINO GAUTING
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DIE SCHATTEN DER WÜSTE
REGISSEURIN ZU GAST

IN/DE 2018, 86 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Franziska
Schönenberger,
Jay Subramanian
Kamera:
Christopher Aoun

ein foto von ihrem mann im oﬀenen sarg und sein pass –
mehr ist der witwe sundari nicht geblieben. der inder baskaran ging als bauarbeiter nach dubai, um seinen kindern eine
bessere zukunft zu ermöglichen, und wurde tot in einem sarg
zurückgeschickt. oﬃziell heißt es aus dubai, es sei selbstmord
gewesen. aber sundari ist sich sicher: baskaran wurde ermordet. wer hat den familienvater auf dem gewissen?
er war teil des gnadenlosen geschäftes mit indischen leiharbeitern. ihr leben ist hart und entbehrungsreich. angelockt
werden sie zumeist von zwielichtigen unternehmen, die ihnen
ein üppiges gehalt versprechen. die realität sieht jedoch anders aus: sie werden ausgebeutet und mit einem mini-lohn
abgespeist. illegal arbeitenden migranten droht zudem jederzeit die inhaftierung. der anblick eines solchen arbeitercamps
macht fassungslos – ebenso wie die schockierenden berichte
der männer über die häuﬁgkeit von selbstmorden unter den
arbeitern.
AB 10.01. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

EXHIBITION ON SCREEN

DEGAS - LEIDENSCHAFT FÜR PERFEKTION

GB 2019, 85 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
David Bickerstaﬀ

in der großartigen ausstellung im fitzwilliam museum in cambridge wird eine der umfangreichsten sammlungen von degaswerken in großbritannien gezeigt.
dank des exklusiven zugangs zu ausgewählten und seltenen
arbeiten des künstlers, erhält der zuschauer einen einblick in
die faszinierende welt von degas streben nach perfektion, die
er durch das experimentieren mit neuen techniken sowie dem
studium der alten meister zu erreichen suchte.
mit hilfe von schriftlichen berichten seiner freunde, kommentatoren sowie der briefe, die degas selbst verfasste, enthüllt
dieser film die vielschichtige wahrheit hinter einem der einﬂussreichsten französischen künstler des späten 19. jahrhunderts und erkundet die komplexe arbeitsweise seines
künstlerischen geistes.
20.01. 11:00 UHR KINO GAUTING
27.01. 11:00 UHR KINO STARNBERG
03.02. 11:00 UHR KINO SEEFELD

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

EL ULTIMO BANDONEON

ARG 2006, 90 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Alejandro Sadermann
Drehbuch:
Alejandro Sadermann

die junge bandoneonspielerin marina gayotto besucht eine
anhörung junger tango-musikerinnen, zu welcher der weltbekannte bandoneon-virtuose rodolfo mederos lädt. da marinas instrument jedoch ihrem können in keiner weise gerecht
wird, betont mederos bei diesem casting, neben der wertschätzung ihres spiels, auch die dringliche notwendigkeit,
nach einem besseren bandoneón ausschau zu halten, dessen
klangliche qualität sowohl mit ihren musikalischen fähigkeiten
als auch mit den ansprüchen von mederos neuem orchester
übereinstimmt.
daraufhin führt marinas suche sie kreuz und quer durch buenos aires, nach einem mythischen Double A, dem klassischen
modell des tango-bandoneón. dabei wird ihre suche zu einer
reise durch die alten lutherías, also die werkstätten der einheimischen instrumenten-bauer, und den bailes de tango, den
sogenannten milongas, wo abends getanzt wird.
25.01. 19:30 UHR KINO GAUTING
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FAHRENHEIT 11/9

US 2018, 128 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Michael Moore
Drehbuch:
Michael Moore
Kamera:
Luke Geissbuhler,
Jayme Roy

20

FRÜHES VERSPRECHEN

in seinem neuen emotional aufrüttelnden anti-trump-dokumentarﬁlm startet der begnadete polemiker michael moore
eine dringende warnung, um die usa als demokratie zu retten. schon vor jahren zeigte der 64jährige an den drastischen
folgen des proﬁtorientierten krankheitsversicherungssystems
den maroden zustand. dass das system bereits bevor trump
kaputt war, illustriert er mit drastischen beispielen. ob waffenlobby, die finanzkrise oder george w. bush, die in der vergangenheit manchmal umstrittene ikone moore rechnet auch
diesmal wieder in gekonnter mischung aus staunender naivität
und beißender schärfe, mit der us-gegenwart ab.

ein wunderkind sollte er werden und die welt ihm zu füßen
liegen; das fabelhaft bunte leben des berühmten, französischen schriftstellers, regisseurs und diplomaten romain gary
von seiner schweren kindheit in polen über seine jugend unter
der sonne von nizza bis hin zu den heldentaten seiner flüge
in afrika während des zweiten weltkriegs und zu seiner ehe
mit der berühmten schauspielerin jean seberg.
romain gary lebte ein außergewöhnliches leben. ein leben,
dessen wirklichkeit das mütterliche wunschdenken noch überFR 2017, 131 Min.
triﬀt. denn es ist die unerschütterliche liebe seiner liebensFSK ab 6 Jahren
werten wie exzentrischen mutter nina, die ihn stets voranRegieund Buch:
schreiten lässt und zu einem der größten romanciers des
Eric Barbier
zwanzigsten jahrhunderts macht. von diesem einzigartigen
Darsteller:
Charlotte Gainsbourg, band zwischen mutter und sohn erzählt der film, nach dem
Pierre Niney,
gleichnamigen autobiograﬁschen roman, als eine unendlich
Didier Bourdon, Jeanliebevolle
hommage an die wohl anstrengendste, verrückteste
Pierre Darroussin,
Catherine McCormack, und gleichwohl liebevollste mutter der welt.

AB 17.01. IM KINO BREITWAND

Finnegan Oldﬁeld

ABSCHLUSSFILM

OLDENBURG
filmfestival

2018

AB 07.02. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

GENESIS 2.0

ABSCHLUSSFILM

OLDENBURG
filmfestival

2018

CH 2018, 114 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Christian Frei,
Maxim Arbugaev
Drehbuch:
Christian Frei
Kamera:
Maxim Arbugaev,
Peter Indergand,
Vladimir Egorov
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

ein wahnwitziger, bildgewaltiger dokumentarischer sciencefiction-thriller, der eine vision unserer unsterblichkeit entwirft.
auf den abgelegenen neusibirischen inseln im arktischen
ozean suchen jäger nach stoßzähnen von ausgestorbenen
mammuts. eines tages ﬁnden sie einen überraschend gut erhaltenen mammutkadaver. die auferstehung des wollhaarmammuts ist eine erste manifestation einer nächsten grossen
technologischen revolution – genetik. sie könnte unsere welt
auf den kopf stellen.
so herrscht in der molekularbiologie und gentechnik weltweit
goldgräberstimmung. wissenschaftler schnippeln an gensequenzen, experimentieren mit veränderten zellen und formen
gewünschte organismen nach dem baukastenprinzip: kann die
honigbiene dank dem einsatz von killerbakterien überleben?

AB 07.02. IM KINO BREITWAND
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GLASS

GLÜCK IST WAS FÜR WEICHEIER

kevin wendell crumb ist noch immer auf freiem fuß und hochgefährlich. der junge mann, der mehrere persönlichkeiten in
sich vereint, hat schon einige menschenleben auf dem gewissen und die gefahr besteht, dass es schon sehr bald mehr werden, denn die bestie, die gefährlichste seiner persönlichkeiten,
hat komplett die kontrolle übernommen.
der unverwundbare david dunn heftet sich deshalb an seine
fersen, um ihm das handwerk zu legen. die zusammenstöße
der beiden werden dabei immer heftiger.
US 2018, 120 Min.,
und was hat eigentlich der im rollstuhl sitzende mr. glass mit
FSK ab 12 Jahren
der ganzen sache zu tun? seine anwesenheit scheint zu jeder
Regie und Buch:
zeit im hintergrund spürbar zu sein und womöglich zieht er
M. Night Shyamalan
im hintergrund nicht nur die fäden, sondern scheint auch eiBesetzung:
Bruce Willis, Samuel L. nige geheimnisse zu verbergen.
Jackson, James
McAvoy, Anya TaylorJoy, Sarah Paulson
Kamera:
Mike Gioulakis

22

AB 17.01. IM KINO BREITWAND

DE 2018, 95 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Anca Miruna
Lazarescu
Drehbuch:
Silvia Wolkan
Besetzung:
Emilia Bernsdorf,
Tim Dieck, Ella Frey

Eine Familiengeschichte mit allen Höhen und Tiefen als Hymne
auf das Leben (Festivalleiter Thomas Schaumann von den Hofer Filmrtagen)
stefan gabriel ist bademeister, engagierter vater und stets
darum bemüht, das leben positiv zu sehen. während er sich
als sterbebegleiter engagiert, kämpfen seine beiden töchter,
die 12-jährige jessica und ihre drei jahre ältere schwester sabrina mit ihren ganz eigenen problemen. jessica wird oft für
einen jungen gehalten und würde liebendgerne mit ihrer hübschen schwester sabrina tauschen, die trotz krankheit ihr
leben scheinbar voll im griﬀ hat. je mehr sich sabrinas gesundheitlicher zustand verschlechtert, desto dringender muss
ein plan her. in einem alten buch stoßen die beiden schwestern auf ein spezielles ritual, das die rettung bringen soll.
dafür müssen sabrina und jessica allerdings einen jungen ﬁnden, der mit sabrina schläft. ihnen bleibt nur noch wenig zeit,
und jessica setzt alles daran, den lebensrettenden plan in die
tat umzusetzen, egal wie verrückt er auch sein mag.
AB 07.02. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

GREEN BOOK

EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT

OSCAR® NOMINIERT

OSCAR® PREISTRÄGER

VIGGO MORTENSEN

MAHERSHALA ALI
„EINER DER

KRAFTVOLLSTEN FILME DES JAHRES”
SHORTLIST

„BEWEGEND & ERGREIFEND,

HUMORVOLL & WUNDERBAR”

★★★★★
HEYUGUYS

„AUßERGEWÖHNLICH.
EIN FILM WIE KEIN ANDERER”

GEWINNER

PEOPLES CHOICE AWARD

TORONTO
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

METRO

US 2018, 129 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Peter Farrelly
Drehbuch:
Nick Vallelonga,
Brian Hayes Currie
Besetzung:
Viggo Mortensen,
Mahershala Ali,
Linda Cardellini

viel wortwitz, berauschender jazz, aber auch eine amüsante
wie tiefsinnige filmbiograﬁe über fremdenfeindlichkeit und
vorurteile.
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.
während der langen fahrt, bei der sie sich am sogenannten
negro motorist green book orientieren, in dem die wenigen
unterkünfte und restaurants aufgelistet sind, in dem auch
schwarze gäste willkommen sind, entwickelt sich langsam eine
freundschaft zwischen den beiden sehr gegensätzlichen männern.

GREEN BOOK
Eine besondere Freundschaft

AB 31. JANUAR IM KINO
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AB 31.01. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

I N S P I R I E R T V O N
W A H R E N G E S C H I C H T E

/eOneGermany

/eOneGermany

www.greenbook-derfilm.de

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved

E I N E R

2018

23

ICH. IMMENDORFF
KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH

DE 2007, 98 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Nicola Graef
Drehbuch:
Nicola Graef
Kamera:
Alexander Rott

KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH MIT
SUSANNE HAUENSTEIN

ein tanzﬁlm, eine pilgerreise für die seele, eine liebesgeschichte besonderer art.

er war deutschlands berühmtester chronist. wie kaum ein anderer hat er sich jahrelang intensiv an der deutschen geschichte auf der leinwand abgearbeitet: der düsseldorfer
maler jörg immendorﬀ. er provozierte und polarisierte gleichermaßen – als künstler, als mensch, als macho und als mann
der boulevard-schlagzeilen.

die zunächst geheimnisvolle und ungewöhnliche berufung
einer tänzerin, für gott zu tanzen, lädt ein auf eine mystische
reise durch ferne länder und kulturen, bei der eigene innere
werte reﬂektiert werden. sie tanzt an geweihten und ungeweihten orten. kunst, friedensarbeit, lebensgemeinschaften,
therapie und spiritualität bilden plattformen für ihren tanz.

am 28. mai 2007 verstarb er nach langer krankheit in düsseldorf an herzversagen. fast 10 jahre litt der maler an der nervenkrankheit als, die zum völligen erlahmen seiner arme und
beine führte.

AB 16.01. 20:00 KINO SEEFELD

24

IM SPIEGEL DEINES
ANGESICHTS REGISSEURIN ZU GAST

2018, 122 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie: Carola Stieber
Drehbuch:
Carola Stieber

im film veranschaulichen archetypische bilder und symbole
psychische prozesse, die der seele der tänzerin als wegweiser
dienen. der intuitive tanz und die meditative erzählweise öﬀnen einen raum, der weit über intellektuelles begreifen hinaus
geht.
10.02. 11:00 UHR KINO STARNBERG
10.02. 17:00 UHR KINO SEEFELD
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

IN DEN WIND GESCHRIEBEN

WUNSCHFILM ZUM 100. GEBURTSTAG VON ROBERT STACK

US 1956, 99 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Douglas Sirk
Drehbuch:
Robert Wilder
Besetzung:
Rock Hudson,
Lauren Bacall
Kamera:
Russell Metty

der hadley-clan ist so mächtig, dass sogar deren texanisches
heimatstädtchen seinen namen trägt. doch die familienmitglieder sind unglücklich. der millionenschwere playboy kyle
hadley trinkt, seine frau kann keine kinder bekommen, seine
schwester marylee ist nymphoman.
intrigen, eifersüchteleien und ein porträt von amerikas 50erjahren in ﬁbrierendem technicolor. die dingwelt ist von sexualsymbolen verstellt, die erotischen bedürfnisse der
protagonisten bleiben unerfüllt. wie immer bei douglas sirk.
dazu die kühle eleganz von laureen bacall, die sensible abgeklärtheit von rock hudson und die subtile neurotik von robert stack.
robert stack, der mit lubitschs Sein oder Nichtsein berühmt
wurde, bekam für seine darstellung des alkoholkranken playboys in dem familienmeldodram Written in the wind eine
wohlverdiente oscar-nominierung. er wäre 2019 100 jahre
alt geworden.
23.01. 19:00 UHR KINO SEEFELD

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

IO LA CONOSCEVO BENE
CINEMA ITALIANO MIT EINFÜHRUNG

zum 100. geburtstag des italienischen regisseurs antonio pietrangeli sein bekanntestes und bestes werk:
die junge adriana, schön, gut, naiv, wie es nur ein mädchen
mit 20 jahren sein kann, ist aus der provinz nach rom gekommen und träumt von einer karriere als filmstar. in der hoﬀnung, hilfe zu ﬁnden, lässt sie sich auf eine reihe von
liebschaften ein, wird in das la dolce vita von trastevere hineingezogen, muss aber schließlich erkennen, dass sie von
niemandem ernst genommen und immer nur ausgenutzt wird.
IT/DE/FR 1965, 115 Min., viele unvergessliche momente und dialoge wie der ungezüFSK ab 16 Jahren
gelte tanz, den die liebhaber auf dem tisch eines wohnzimRegie und Buch
mers
hinlegen und das dynamische finale, ergeben einen
Antonio Pietrangeli
filmklassiker, der unbedingt ein wiedersehen lohnt.
Drehbuch: Ruggero
Maccari, Ettore Scola
Mit Einführung durch Ambra Sorrentino-Becker
Besetzung:
Stefania Sandrelli,
Mario Adorf, Karin Dor,
Joachim Fuchsberger,
Franco Nero

15.01. 19:30 UHR KINO GAUTING
16.01. 19:30 UHR KINO STARNBERG
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JOY IN IRAN

DE 2018, 90 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie und Buch:
Walter Steﬀen
Besetzung:
Susie Wimmer,
Andreas Schock,
Monika Single
Kamera:
Walter Steﬀen, Christoph Grabner

26

eine ﬁlmische reﬂektion über die nächstenliebe und die heilsame kraft von humor und geteilter freude – im iran und anderswo auf der welt.
die künstler susie wimmer, andreas schock und moni single
von Clowns ohne Grenzen reisen durch den iran und begegnen
in häusern für waisen und streetkids, in krankenhäusern, psychiatrischen kliniken und flüchtlingscamps wunderbaren menschen.
der junge iranische tourguide reza abedini wird dabei so von
den auftritten der künstler inspiriert, dass er am ende der
reise vor seinen eigenen leuten als Clown auftritt.
Mit Filmgästen am 17.01., 20:00 Uhr in Starnberg
und 20.10., 11:00 Uhr im Kino Seefeld.

AB 17.01. IM KINO BREITWAND

MANASLU

BERG DER SEELEN

AT 2018, 123 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Gerald Salmina
Besetzung:
Michael Kuglitsch,
Leo Seppi
Kamera:
Hartmann Seeber

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 eindrucksvollen dokumentation mit archivbildern und nachgestellten spielszenen raﬃniert verbunden.
sein größter erfolg, der ihn weltberühmt werden ließ, ist die
bis heute schnellste besteigung über die nordroute zum gipfel
des mount everest in 16h 40 min im jahr 1996, bei der ihm
im anschluss die erste skiabfahrt vom gipfel des höchsten berges der welt gelang.
seine schmerzvollste tragödie erlitt hans kammerlander 1991
am manaslu in nepal, wo er zwei seiner besten freunde verlor.
nach 26 jahren stellt sich hans kammerlander nicht nur erneut dem berg, sondern auch der tragödie von 1991.

AB 03.01. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

MANHATTAN QUEEN

US 2018, 103 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Peter Segal
Drehbuch:
Justin Zackham
Besetzung:
Jennifer Lopez,
Leah Remini,
Vanessa Hudgens
Kamera: Ueli Steiger

maya ist anfang 40 und ziemlich frustriert. sie hat sich im
größten supermarkt von queens bis zur stellvertretenden filialleiterin hochgearbeitet, doch den chefposten kann sie sich
ohne vernünftigen schulabschluss abschminken.
da bekommt sie eine zweite chance: ohne ihr wissen poliert
der sohn ihrer besten freundin joan mayas lebenslauf auf
und verpasst ihr gleich auch noch den passenden social mediaauftritt. prompt erhält sie eine einladung zu einem vorstellungsgespräch nach manhattan, und ehe sie sich versieht,
ﬁndet sie sich als marketing-beraterin mit eigenem büro bei
einem kosmetikkonzern wieder. maya erﬁndet sich von grund
auf neu, um der welt zu zeigen, dass cleverness mindestens
so wertvoll ist wie ein college-diplom. doch wie lange kann
sie ihre falsche identität aufrechterhalten?

AB 17.01. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

MARIA MAFIOSI

VERLEIHUNG DES MEDIENPREISES AN JULE RONSTEDT

DE 2017, 91 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Jule Ronstedt
Drehbuch: Jule Ronstedt
Besetzung:
Serkan Kaya,
Lisa Maria Potthoﬀ,
Tommaso Ragno
Kamera:
Peter von Haller

amore, pasta, pizza und bald auch ein bambino. alles bestens
im leben der hochschwangeren polizistin maria moosandl aus
landsberg am lech. der job macht ihr spaß. auch das geheimnis des kindsvaters soll nun endlich gelüftet werden. sie
und ihr freund, der junge italiener rocco pacelli, sohn des örtlichen pizzeria-besitzers silvio, wollen den unwissenden künftigen großeltern den nachwuchs und die geplante hochzeit
verkünden.
doch ausgerechnet roccos familie sorgt plötzlich für gewaltige unruhe im beschaulichen, bayerisch-sizilianischen idyll.
denn silvio ist ein echter kleinstadt-pate und die schmucke
gastwirtschaft am ort dient nur zur tarnung – bis der erste
tote das idyllische städtchen in helle aufregung versetzt.
maria und ihre kollegen von der örtlichen polizei ermitteln mit
feuereifer. nur ihr vater lässt sich wohlweißlich damit viel zeit.
Vor dem Film Preisverleihung des ZONTA-Medienpreises
an Schauspielerin und Regisseurin Jule Ronstedt.
13.01. 18:30 UHR KINO STARNBERG
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MARIA STUART

KÖNIGIN VON SCHOTTLAND

UK 2018, 125 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Josie Rourke
Drehbuch:
Beau Willimon,
John Guy
Besetzung:
Margot Robbie, Saoirse Ronan, Gemma
Chan, David Tennant

28

im jahre 1561 kehrt maria stuart in ihre heimat zurück, erst
18 jahre alt, aber schon witwe und königin von schottland.
ihre kindheit und jugend hatte sie in frankreich verbracht, wo
sie mit dem dauphin von frankreich verheiratet war, der 1560
starb. während ihrer abwesenheit hatten regenten das land
regiert, nun ist maria volljährig und selbst königin. doch sie
beansprucht nicht nur den thron von schottland, sondern sieht
sich auch als rechtmäßige herrscherin über england.
dort regiert ihre cousine elisabeth i., die nach der abspaltung
der protestantischen anglikanischen kirche durch ihren vater,
henry viii., die herrschaft übernommen hat. doch die katholiken im land unterstützen maria stuart, die in ihrem land betont liberal regiert und die protestanten nicht verfolgt.
ein fernduell der cousinen entbrennt, ein kampf um die nachfolgereglungen im vereinigten königreich, um erben, religion
und toleranz.
AB 17.01. IM KINO BREITWAND

MEIN LIEBSTER STOFF

FR 2018, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Gaya Jiji
Drehbuch:
Gaya Jiji, Zoé Galeron
Besetzung:
Metin Akdülger, Manal
Issa, Gaya Jiji

ein sinnlicher film von berührungen, von körpern und von dem
stoﬀ, der diese umhüllt. ein film über die universelle suche
nach der eigenen identität und die frage weiblichen begehrens.
damaskus im frühjahr 2011: während sich in syrien der arabische frühling anbahnt, träumt die 25-jährige nahla von
einem anderen leben, einem leben individueller und freier
selbstbestimmung. die hochzeit mit samir, einem in die usa
emigrierten syrer, verspricht zunächst einen ausweg aus den
gesellschaftlichen fesseln. doch samir stört sich an nahlas eigensinnigkeit und nimmt lieber ihre jüngere und gehorsamere
schwester myriam zur frau. für nahla scheint ein traum zu
zerplatzen, doch ihre freundschaft zu ihrer nachbarin, der geheimnisvollen madame jiji, öﬀnet ihr eine neue sicht auf ihr
leben.

AB 10.01. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

MEINE WELT IST DIE MUSIK
DER KOMPONIST CHRISTIAN BRUHN

NACHLASS

jeder kennt seine hits:
Liebeskummer lohnt sich nicht - Wunder gibt es immer wieder
- Ein bisschen Spaß muß sein - Marmorstein und Eisen bricht

DE 2017, 80 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marie Reich
Drehbuch:
Marie Reich,
Constantin Ried
Kamera:
Salome Lou Römer,
Markus Götzfried

christian bruhns arrangements haben ganze kindheiten und
familien begleitet und geprägt. er ist einer der größten schlager-, unterhaltungs- und filmmusikkomponisten deutschlands.
geboren 1934, hat er es geschaﬀt, den geist der jeweiligen
zeit zu erspüren, aufzugreifen und in musik zu verwandeln.
dafür lieben ihn seine fans. gleichzeitig vertont er aber auch
gedichte von heinrich heine, komponiert liederzyklen zu werken von wilhelm busch und james krüss, schreibt musicals,
lieder für kinder, spielt immer wieder in verschiedenen jazzbands, liebt die klassik, die literatur und die malerei.

AB 10.01. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

DE 2017, 108 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Christoph Hübner,
Gabriele Voss
Kamera:
Christoph Hübner

fast 70 jahre nach kriegsende leben wir an einer schnittstelle
– jedenfalls was die geschichte der kriegs- und nazizeit betriﬀt. die zeitzeugen sterben, doch die vergangenheit lebt
weiter – als erbschaft zwischen den generationen und als geschichte in jedem von uns. im zentrum des films stehen menschen, die nach dem krieg geboren sind, oft schon die zweite
oder dritte generation. sie alle sind mit dem erbe befasst, vor
allem durch die geschichte in der eigenen familie.
die enkel holen die geschichte der täter heute in die familien
zurück. wie kann es sein, dass geachtete und geliebte großväter, die das land nach dem krieg wieder aufgebaut haben,
zwischen 1939 und 1945 unzählige wehrlose menschen aus
rassistischen und ideologischen gründen ermordet haben?
angesichts des wieder mehr in unsere wahrnehmung rückenden rassismus in deutschland und von der afd initiierten bagatellisierungsversuchen der ns-zeit, sind diese fragen hoch
aktuell.
AB 27.01. IM KINO BREITWAND
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OPER: ADRIANA LECOUVREUR
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPER NEW YORK

US 2018, 240 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Dirigent:
Gianandrea Nodeda
Inszenierung:
Sir David McVicar
SängerInnen:
Anna Netrebko,
Piotr Beczala,
Anita Rachvelishvili,
Carlo Bosi

30

Live-Übertragung inklusive Sektempfang.
anna netrebko übernimmt – zum ersten mal an der met – die
titelrolle der französischen schauspielerin.
ein mysteriöser todesfall beschäftigt paris: die mondäne
schauspielerin adrienne lecouvreur stirbt unerwartet mit 37
jahren.
scribe und legouvé schufen aus der lebensgeschichte der
künstlerin ein erfolgreiches schauspiel. 1902 vertonte cilea
das herzzerreißende melodram über die schönheit des scheins
und die wirklichkeit des seins.

12.01. 19:00 UHR KINO STARNBERG

OPER: CARMEN

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPER NEW YORK

US 2018, 225 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sir Richard Eyre
Besetzung:
Clémentine Margaine,
Roberto Alagna,
Aleksandra Kurzak,
Alexander Vinogradov

Live-Übertragung inklusive Sektempfang.
carmen verführt den general don josé, der aus liebe zu ihr
desertiert und deshalb eingesperrt wird. während sie auf ihn
wartet, macht ihr der stierkämpfer escamillo den hof. um carmens herz zurückzuerobern, geht josé bis zum äußersten.
auf in den kampf! mitreißende rhythmen, hinreißende melodien. zwei machos und eine starke frau: carmen - dazu die
hitze spaniens. der richtige mix für lust und tod.
Ein in höchstem Maße unmoralisches Werk, verriss man die
urauﬀührung am 3. märz 1875 in der opéra-comique. stimmt!
und das ist gut so. bizets meisterwerk zieht in den bann.
dirigent: louis langrée

02.02. 19:00 UHR KINO STARNBERG
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

OPER: LA TRAVIATA

LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

GB 2018, 215 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Richard Eyre
Besetzung:
Ermonela Jaho,
Charles Castronovo,
Plácido Domingo

Live-Übertragung inklusive Sektempfang.
la traviata ist eine oper von giuseppe verdi nach dem roman
Die Kameliendame (1848), den der autor alexandre dumas
der jüngere im februar 1852 auch als schauspiel auf die
bühne gebracht hatte. die oper wurde am 6. märz 1853 im
teatro la fenice in venedig uraufgeführt und ﬁel zunächst
beim publikum durch, bevor sie überarbeitet zu einer der erfolgreichsten opern der musikgeschichte wurde.
der junge aristokrat alfredo germont ist hoﬀnungslos in violetta valéry, la traviata, verliebt. alfredos vater giorgio germont fürchtet um das ansehen seiner familie und drängt
violetta, das verhältnis zu seinem sohn aufzulösen. ob violetta der forderung giorgio germonts aus liebe zu alfredo
nachgibt, oder ob sie sich nicht traute, mit den konventionen
ihrer zeit zu brechen, bleibt in der musik oﬀen.

30.01. 19:45 UHR KINO GAUTING
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

OPER: PIQUE DAME

LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

GB 2018, 130 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Stefan Herheim
Besetzung:
Aleksandrs Antoneko,
Vladimir Stoyanov,
Felicity Palmer,
Eva-Maria Westbroek

Live-Übertragung inklusive Sektempfang.
tschaikowskys ambitionierteste oper ist eine eindrucksvolle
studie über zerstörerische besessenheit und enthält einige der
größten musikalischen einfälle des komponisten.
in tschaikowskys hoch emotionaler oper über obsessionen
und übernatürliche kräfte ist hermann gefangen zwischen der
geliebten frau und einer vernichtenden fixiertheit. pique
dame entstand nach einer kurzgeschichte von puschkin und
ist am royal opera house in einer neuen produktion zu sehen,
die schon in amsterdam von der kritik bejubelt wurde. die inszenierung verlegt die handlung ins urauﬀührungsjahr der
oper (1890). während tschaikowsky in seinem arbeitszimmer
sitzt, wird die oper in seiner vorstellung als seine eigene geschichte lebendig, und ihre charaktere bringen seine unerfüllten sehnsüchte zum ausdruck.
es ist das faszinierende porträt eines gepeinigten künstlers
und zugleich eine fesselnde schauergeschichte.
22.01. 19:45 UHR KINO GAUTING

31

PART TIME KINGS

DE 2011, 80 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie: Elke von Linde,
Georg Michael Fischer

die erstaunliche und berührende vision einer welt von
morgen. der film lässt uns durch die augen der kinder und
jugendlichen der welt von heute sehen. hier entsteht raum
für eine neue unschuld, für mut und phantasie... für eine welt
von morgen, wie sie sein könnte.
ihre visionen, ihr mut, ihre phantasie können auch uns beﬂügeln, denn wie es weiter geht, liegt in erster linie noch in
unseren händen.
zukunft ― was ist das ?
wie sehen kinder und jugendliche heute die zukunft?
was sind die träume, hoﬀnungen, visionen und potentiale
dieser nächsten generation? wie sieht die zukunft unserer
kinder aus?

10.02. IM KINO BREITWAND
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PIRIPKURA

BR 2017, 82 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Mariana Oliva, Renata
Terra, Bruno Jorge
Drehbuch:
Mariana Oliva,
Renata Terra
Kamera:
Bruno Jorge,
Dado Carlin

die letzten beiden angehörigen des indigenen volkes der piripkura leben inmitten des amazonas-regenwalds in brasilien.
gewaltsam wird das amazonasgebiet nach und nach von unkontrollierten abholzungen zerstört. um das regenwaldgebiet
des indigenen volkes der piripkura zu beschützen, muss jair
candor, koordinator der brasilianischen indigenenschutzbehörde (funai), beweisen, dass die letzten beiden überlebenden männer noch existieren. gemeinsam mit einer film-crew
und mit rita, der letzten verwandten der beiden, begibt er
sich in die tiefen des tropenwalds auf die suche nach pakyî
und tamandua.
der film wirft ein licht auf die tragödien, die der im amazonasgebiet lebenden indigenen bevölkerung widerfahren und
widerfahren sind. trotz der beeindruckenden widerstandsfähigkeit und beharrlichkeit der letzten piripkura liegt eine unausweichliche frage in der luft: wie lang kann das noch
weitergehen?
AB 07.01. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

RAFIKI

ZA/DE/NL/FR/KE/NO
2018, 82 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Wanuri Kahiu
Besetzung:
Samantha Mugatsia,
Sheila Munyiva

RBG - EIN LEBEN FÜR DIE GERECHTIGKEIT

bunter, farbenfroher, erfrischender film. kena und ziki sind
zwei teenager aus dem kenianischen nairobi und dicke freundinnen, obwohl ihre familien politisch entgegengesetzte ansichten vertreten. skateboard, fußball, jungsfreunde: kena
verweigert sich nicht nur optisch, mit ihren kurzen haaren und
dem lässigen cap, den erwartungen der anderen. ziki mit den
farbenprächtigen dreads denkt auch nicht daran, sich in ein
rollenbild zu fügen. wie gut, dass sie beide ein auge aufeinander geworfen haben! obwohl ihre väter in kenias hauptstadt nairobi gegeneinander um ein ministeramt kämpfen und
homophobie und religiöser fanatismus um sich greifen, beginnen die zwei jungen frauen ihre anziehung mutig und
selbstbestimmt zu leben.

AB 31.01 IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

US 2018, 98 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Julie Cohen,
Betsy West
Besetzung:
Ruth Bader Ginsburg,
Gloria Steinem
Kamera:
Claudia Raschke

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 richterinnen am obersten gerichtshof der usa - in ihren ersten
amtsjahren 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.

AB 06.01. IM KINO BREITWAND
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ROSA LUXEMBURG
IM KINO MIT SABINE ZAPLIN

in einem gefängnis, 1916: die polnisch-jüdische doktorin und
sozialdemokratin rosa luxemburg steht kurz vor ihrer hinrichtung. zwanzig jahre zuvor kämpft die junge frau für eine
demokratische regierung in deutschland und für die revolution in polen. ihre enorme politische begabung ist anerkannt,
sie arbeitet eng mit ihrem gefährten leo jogiches zusammen,
verfasst gelehrte schriften – und ist mit ihrem jungen geliebten zusammen, dem um 15 jahre jüngeren sohn clara zetkins.
doch ihre politischen aktivitäten beginnen, ihre persönlichen
DE 1985, 123 Min.,
beziehungen zu gefährden.
FSK ab 12 Jahren
als die internationalen spannungen steigen, hält rosa luxemRegie und Buch:
Margarethe von Trotta burg reden, in denen sie den krieg und militarismus verurteilt
– und überwirft sich dadurch mit den sozialisten. die sozialBesetzung:
Barbara Sukowa,
demokratie spaltet sich. zusammen mit karl liebknecht grünDaniel Olbrychski,
det sie die unabhängigen sozialisten, die sogenannte uspd.
Otto Sander
zum 100. todestag von rosa luxemburg.
08.01. 20:00 UHR KINO GAUTING

34

SCHINDLERS LISTE

ZUM HOLOCAUST-GEDENKTAG 27.01.2019

US 1993, 195 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Steven Spielberg
Drehbuch:
Steven Zaillian
Besetzung:
Liam Neeson,
Ralph Fiennes,
Ben Kingsley

1939: mithilfe jüdischen kapitals gelingt es dem cleveren geschäftsmann oskar schindler, in krakau eine enteignete emailfabrik zu kaufen, die fortan feldgeschirr für den sich
anbahnenden krieg herstellt. um seinen proﬁt zu maximieren,
setzt er äußerst preiswerte jüdische arbeitskräfte aus dem
krakauer getto ein, die ihm auf grund der kriegswichtigen
güter, die seine fabrik produziert, zugestanden werden.
schindler ist aber in verwaltungs- und koordinationsaufgaben
auf seinen versierten buchhalter itzhak stern angewiesen, dem
in personalfragen freie hand gelassen wird. stern nutzt dies,
um möglichst viele juden einen arbeitsplatz in der fabrik zu
verschaﬀen. als 1944 die noch lebenden juden zur liquidierung nach auschwitz gebracht werden sollen, setzt schindler
alles daran, dies zu verhindern.
zum holocaust-gedenktag jährt sich die auﬀührung dieses
großartigen films zum 25. mal. immer noch mehr als sehenswert.
27.01. 11:00 UHR KINO GAUTING & SEEFELD
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

SHOPLIFTERS - FAMILIENBANDE
FILM DES MONATS

„MITTEN INS HERZ“
KINO-ZEIT.DE

JPN 2018, 121 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Hirokazu Koreeda
Drehbuch:
Hirokazu Koreeda
Besetzung:
Kirin Kiki, Lily Franky,
Sôsuke Ikematsu,
Mayu Matsuoka

die goldene palme von cannes 2018 wurde an dieses großartige sensible drama verliehen. wie so oft geht es dem japanischen meisterregisseur dabei um familie und gesellschaftliche außenseiter.
ein ladendieb und eine arbeiterin ﬁnden nachts auf der straße
ein vernachlässigtes mädchen und nehmen es spontan bei sich
auf. die kleine idylle wird bald durch dramatische ereignisse
erheblich ins wanken gebracht. die medien melden plötzlich
eine kindsentführung. eine flucht einer ertappten diebin hat
fatale folgen. die polizei taucht auf und mit ihr eine kette vieler probleme. kleine leute mit großem herzen demonstrieren
wie würde geht und solidarität - just in jenem japan, wo gnadenloser konkurrenzkampf und rigoroser leistungsdruck das
leben beherrschen. ein berührendes lehrstück in humanismus und nächstenliebe.
Im Gespräch mit Akademiedirektor Udo Hahn von der
Evangelischen Akademie Tutzing.
06.02., 19:30 UHR KINO STARNBERG

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

THE FAVOURITE

INTRIGEN UND IRRSINN

ein bitterböser, brillanter film. ein moderner blick auf eine vergangene zeit, eine genaue historische rekonstruktion, aber
auch eine moderne projektion. drei frauen streiten um die
macht im staat und versuchen mit allen mitteln ihre interessen
durchzusetzen.
england beﬁndet sich im frühen 18. jahrhundert im krieg mit
frankreich. queen anne regiert. lady sarah unterstützt sie.
sie ist sich der gunst der launischen königin völlig sicher, bis
ihre cousine abigail an den hof kommt. zunächst ist die arme
IR/GB/US 2018, 120 Min., adlige nur eine neue dienstmagd, aber sie verfolgt ihre ganz
FSK ab 12 Jahren
eigenen ziele mit beharrlichkeit und intelligenz.
Regie:
die
machtspiele und manipulationen dienen dabei fraglos Yorgos Lanthimos
wie immer bei diesem regisseur - als spiegelbild der gegenDrehbuch:
Deborah Davis, Tony
wart.
McNamara
Besetzung:
Emma Stone, Rachel
Weisz, Nicholas Hoult,
Olivia Colman

AB 24.01. IM KINO BREITWAND
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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)

WESTWOOD

UK 2017, 80 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Lorna Tucker
Drehbuch:
Lorna Tucker

zu beginn ihrer karriere war die von der londoner subkultur
der 1960er inspirierte modedesignerin vivienne westwood
eine außenseiterin im mode-business. über die jahre eroberte
die britin jedoch die laufstege und gewann renommierte designpreise.
nach der scheidung von Sex Pistols-manager mclaren entwickelte westwood ihre handschrift weiter, wurde aber von der
modebranche ignoriert und in talkshows vom publikum ausgelacht. als 1985 ein hoch dotierter vertrag mit giorgio armani platzte, musste sie sozialhilfe beantragen. doch letztlich
wurde die querdenkerin zwei jahre in folge als designerin des
jahres prämiert und schaﬀte den durchbruch in der modewelt.
heute nutzt sie ihre bekanntheit als umweltschutzaktivistin
und tritt bei protestaktionen als rednerin auf.

AB 07.01. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

WORAUF WARTEN WIR NOCH
AGENDA 21

filmgespräch mit christiane lüst

FR 2016, 119 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Marie-Monique Robin

transition in ungersheim - wie eine kleine elsässische stadt
ihren eigenen transformationsprozess in die post-öl-ära in
gang setzt.
auf initiative der stadt ungersheim startete 2009 ein partizipatives demokratieprogramm mit dem titel 21 Aktionen für
das 21. Jahrhundert, das alle aspekte des täglichen lebens
umfasst: ernährung, energie, verkehr, wohnen, geld, arbeit
und schule. autonomie ist das schlüsselwort des programms.
es zielt darauf ab, die nahrungsmittelproduktion zu verlagern,
um die abhängigkeit vom öl zu verringern, die energie-bilanz
und die entwicklung erneuerbarer energien zu fördern und die
lokale wirtschaft durch eine ergänzende währung zu unterstützen.

09.01. 19:30 UHR KINO GAUTING
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WOMIT HABEN WIR DAS
VERDIENT?

AB 24. JANUAR 2019 IM KINO

AT 2018, 91 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Eva Spreitzhofer
Besetzung:
Caroline Peters,
Simon Schwarz,
Chantal Zitzenbacher
Kamera:
Xiaosu Han

wanda ist erfolgreiche ärztin und erfolgreicher dreh- und angelpunkt einer großen patchworkfamilie. die liberale atheistin
bringt so schnell nichts aus der ruhe - bis auf einmal ihre pubertierende tochter nina mit kopftuch erscheint und ihr eröﬀnet, zum islam konvertiert zu sein.
für ninas mutter wanda steht die welt plötzlich kopf und alles
dreht sich um die eine frage: wie bringt man das kind wieder
zur vernunft? zu allem überﬂuss wird ihr ex-mann noch einmal vater und wanda wünscht sich die zeit zurück, als ihre
einzigen probleme das schulschwänzen und kiﬀen der tochter
waren. überraschenderweise ﬁndet sie eine mitstreiterin in
hanife, der mutter von ninas freundin maryam, die mit ihren
eltern vor 35 jahren nach österreich gekommen ist, um ihre
tochter vor genau diesem altmodischen frauenbild, bei dem
frauen ihre haare bedecken müssen, zu retten.

AB 24.01. IM KINO BREITWAND
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YULI

ES/CU/GB/DE 2019,
115 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Icíar Bollaín
Drehbuch: Paul Laverty, Carlos Acosta
Besetzung:
Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin
Martínez

klassisches ballett begeistert nicht jeden. doch die wahre geschichte des afrokubanischen ballett-stars carlos acosta, der
sich aus einem bescheidenen vorstadtviertel havannas auf die
bühnen der welt tanzt und zum ersten schwarzen romeo
avanciert, berührt ungemein.
in den straßen von havanna aufgewachsen erkennt der vater
von carlos dessen außergewöhnliches talent. er nennt ihn
nach dem afrikanischen kriegsgott von nun an yuli. denn yuli
kann tanzen, als hätte er nie etwas anderes getan. obwohl
yuli gar nicht will, schickt sein vater ihn auf die staatliche ballettschule und wider erwarten wird aus yuli viele jahre später
einer der besten balletttänzer seiner generation.
als ihn aber eine schwere verletzung zu einer längeren tanzpause zwingt, ist für ihn der ideale zeitpunkt gekommen, um
nach hause zurückzukehren. yuli will einfach nur sein leben
auskosten, was seine gesamte karriere aufs spiel setzen
könnte.
AB 13.01. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

CARLOS

SANTIAGO

ACOSTA

ALFONSO

EIN FILM VON

KEYVIN

EDILSON MANUEL

LAURA

MARTÍNEZ OLBERA NUÑEZ DE LA UZ

DREHBUCH

ICÍAR BOLLAÍN PAUL LAVERTY

„Atemberaubend gefilmt und gespielt,
ein umgekehrter Billy Elliot!“ VARIETY
PREVIEW AM SONNTAG 13. JANUAR UM 11 UHR
www.yuli-der-film.de

AB 17.01. IM KINO facebook/YuliDerFilm
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COLD WAR

WEITER IM KINO
25 KM/H

DER BREITENGRAD DER LIEBE

DE 2018, 116 Min., Regie: Markus Goller

europäischer
filmpreis 2019

christian und georg sind brüder, die sich schon lange nicht mehr
gesprochen und gesehen haben. auf der beerdigung ihres vater
treﬀen sie sich und beschließen nach genügend alkohol, ihre tour
durch deutschland, die sie in ihrer jugend geplant, aber nie durchgeführt haben, endlich wahr werden zu lassen. mit dem mofa bis
ans meer!
AQUAMAN

US 2018, 144 Min., Regie: James Wan

aquaman, der mit bürgerlichem namen arthur curry heißt, ist als
sohn seines menschlichen vaters tom curry und seiner atlantischen
mutter atlanna berechtigt, den thron von atlantis zu besteigen. aktuell jedoch regiert sein halbbruder orm das unterwasserkönigreich.

ASTRID

SE 2018, 123 Min., Regie: Pernille Fischer Christensen

im alter von 16 jahren lebt astrid ericsson, die spätere astrid lindgren, mit ihren eltern und geschwistern ein einfaches, aber sorgenfreies 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.
42

für Ida bekam der pole paweł pawlikowski vor drei jahren den
oscar, fünf europäische filmpreise, sowie über 60 (!) weitere auszeichnungen. die rigorose romanze Cold War, wiederum in wunderschön kristallklarem schwarz-weiß, bietet erneut furiose
filmkunst vom feinsten. fünfzehn jahre dauert diese raﬃniert erzählte, elliptische lovestory der nachkriegszeit. beginnend in der
polnischen provinz geht es über ostberlin ins glamouröse paris und
wieder retour. eine zauberhafte liebesgeschichte in zeiten des versteinerten stalinismus. brillant inszeniert. perfekt gespielt. der
PL/FR/GB 2018, 87 Min. stoﬀ, aus dem klassiker gemacht sind.
FSK ab 12 Jahren
der begabte komponist wiktor will dem kulturleben seines
Regie:
landes frisches leben einhauchen. unter seinen studentinnen
Pawel Pawlikowski
ist auch die sängerin zula, schön, hinreißend und energiegeDrehbuch:
laden. wiktor verliebt sich in sie. ihre brennende leidenschaft
Pawel Pawlikowski,
Janusz Glowacki
scheint keine grenzen zu kennen. doch die politik lässt sie fast
Besetzung:
keinen frieden ﬁnden.
Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Borys Szyc, Cédric
Kahn, Agata Kulesza
WEITER IM KINO BREITWAND

03.01. -13.02.2019 - www.breitwand.com

WEITER IM KINO
BOHEMIAN RHAPSODY

DER VORNAME

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

DE 2018, 91 Min., Regie: Sönke Wortmann

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 mercury mit seiner inneren zerrissenheit. kurzzeitig verlässt er die band,
um im fulminanten auftritt im wembley stadion 1985 wieder zurückzukommen.

stephan und seine frau elisabeth veranstalten ein abendessen. eingeladen sind neben rené noch thomas und dessen schwangere
freundin anna. die beiden sorgen jedoch dafür, dass der als gemütliches beisammensein geplante abend plötzlich völlig aus dem ruder
läuft: thomas und anna verkünden nämlich, dass sie ihr kind adolf
nennen wollen und sorgen damit für einen eklat.

DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT

DIE SCHNEIDERIN DER TRÄUME

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 herrenhandtasche verstecken zu können, wird die geschichte einer
kindheit imruhrpott im jahr 1972 erzählt.

die verwitwete ratna arbeitet in mumbai als dienerin im haus des
architekten ashwin, der scheinbar alles hat, was er sich im leben
nur wünschen könnte. als ashwins sorgfältig arrangierte bilderbuch-hochzeit jedoch platzt, scheint ratna die einzige zu sein, die
ashwins tiefe melancholie versteht.

DE 2018, 110 Min., Regie: Caroline Link

DER TRAFIKANT

IN/FR 2018, 96 Min., Regie: Rohena Gera

DIE POESIE DER LIEBE

DE 2018, 113 Min., Regie: Nikolaus Leytner

FR 2017, 115 Min., Regie: Nicolas Bedos

nach dem gleichnaigen roman von robert seethaler. österreich
1937: der 17-jährige franz huchel verlässt sein heimatdorf am attersee, 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.

sarah und victor lernen sich anfang der siebzigerjahre in einem pariser nachtclub kennen. für sarah ist es liebe auf den ersten blick,
während victor sich anfangs noch nicht zu entscheiden wagt. bald
trennen sich ihre wege wieder. doch sarahs charme und intelligenz
kann sich der ambitionierte victor nicht lange entziehen. ein leben
zusammen mit allen höhen, tiefen und geheimnissen beginnt.

www. breitwand.com - 03.01. -13.02.2019
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WEITER IM KINO
DREI GESICHTER

ROMA

IRN 2018, 100 Min., Regie: Jafar Panahi

ein film über menschen, die etwas bewegen. sie engagieren sich
für lebendige politische kultur, für nachhaltige lösungen bei lebensmittel und bauen, für klarheit im denken über wirtschaft, für
soziale gerechtigkeit. ein film, der so gar nicht hätte entstehen dürfen, da der regisseur weiter nicht sein haus verlassen darf.
GEGEN DEN STROM

ISL 2018, 100 Min., Regie: Benedikt Erlingsson

ökothriller, abenteuerﬁlm, märchen und komödie - großes, originelles arthousekino!
in der ursprünglichen isländischen natur lebt halla, ende 40, als unabhängige frau. doch hinter der fassade einer gemächlichen routine führt sie ein doppelleben als leidenschaftliche umweltaktivistin.
GRÜNER WIRD´S NICHT, SAGTE DER GÄRTNER ...
DE 2018, 117 Min., Regie: Florian Gallenberger

über den wolken muss die freiheit wohl grenzenlos sein: das glaubt
auch der vom fliegen begeisterte gärtner georg. mit seinem roten
doppeldecker entﬂieht er gern den sorgen. als die familie mehr und
mehr nervt und die schulden zu hoch werden, entschließt sich georg
zum flug zum nordkapp - alleine und frei.

MX/US 2018, 135 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alfonso Cuarón
Drehbuch:
Alfonso Cuarón
Besetzung:
Yalitza Aparicio,
Marina de Tavira,
Enoc Leaño

erinnerungen an eine kindheit, wie sie jeder kennt, 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!
mexiko-stadt, in den 1970er jahren: die vierfache mutter
soﬁa aus dem stadtteil roma muss mit einer längeren abwesenheit ihres mannes zurechtkommen. unterstützt wird sie
von cleo, die als kindermädchen für sie tätig ist und auch als
haushälterin der familie arbeitet. die kinder lieben die mixtekin, und sie kümmert sich um die drei jungen und das mädchen, als seien sie ihre eigenen kinder. unermüdlich, leise und
fast unsichtbar kocht und putzt cleo für die mittelstandsfamilie. eines tages bricht eine revolution aus. cleo und soﬁa müssen damit zurechtkommen. die welt ändert sich.
WEITER IM KINO BREITWAND
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WEITER IM KINO
MARY POPPINS´ RÜCKKEHR
US 2018, 131 Min., Regie: Rob Marshall

in london ereignet sich eine wirtschaftliche depression. jane und
michael banks sind mittlerweile erwachsen geworden und leben gemeinsam mit michaels drei kindern. als die probleme immer größer
werden, kommt mary poppins zurück und hilft - unterstützt von
ihrem freund jack - der familie, ihre lebensfreude neu zu entdecken.
SIBEL

TR/DE/FR 2018, 95 Min., Regie: Cagla Zencirci, Guillaume Giovanetti

poetisch und bildgewaltig: in der weltabgeschiedenheit eines kleinen türkischen dorfes kämpft eine außergewöhnliche junge frau
um ihre weibliche identität. sibel lebt mit ihrem vater und ihrer
schwester in einem türkischen bergdorf am schwarzen meer. sie ist
seit ihrer kindheit stumm, kann sich aber dank einer in der region
verbreiteten pfeifsprache verständigen.
WERK OHNE AUTOR

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

Hauptstr. 23
82234 Wessling
Tel.: 08153-1458
kontakt@optik-weber-wessling.de
www. breitwand.com - 03.01. -13.02.2019

eine deutsche künstler-lebensgeschichte von den 30ern bis in die
60er-jahre des letzten jahrhunderts, mit anklängen an die biographien von gerhard richter und joseph beuys. als kind hat kurt barnert seine tante verloren, die von einem arzt wegen ihrer
verrücktheiten in der nazizeit umgebracht wurde. derselbe arzt
wird kurts schwiegervater.
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obi-kin
www.checkert
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KINDER- UND
JUGENDFILME
A-Z
JANUAR
FEBRUAR
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CHECKER TOBI

UND DAS GEHEIMNIS UNSERES PLANETEN

DRACHENZÄHMEN LEICHT
GEMACHT 3: DIE GEHEIME WELT

checker tobi beschäftigt sich gerade mit dem thema piraten,
als er in den wellen eine geheimnisvolle flaschenpost ﬁndet.
darin ist ein rätsel verborgen, dass tobi natürlich sofort lösen
möchte. dafür benötigt er das geheimnis unserer planeten.
also begibt er sich auf eine reise, die ihn unter anderem an
den rand eines aktiven vulkans, in die tasmanische unterwasserwelt, ins ewige eis und in die indische metropole mumbai
führt.
obi-kin
www.checkert

o lm.de

DE 2018, 84 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Martin Tischner
Drehbuch:
Martin Tischner
Besetzung:
Tobias Krell,
Lars Rudolph

US 2018, 100 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Dean DeBlois
Drehbuch:
Dean DeBlois,
Cressida Cowell

AB 31.01. IM KINO BREITWAND
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während hicks an der verwirklichung seines traums von einer
utopischen welt, in der drachen und menschen friedlich zusammenleben, arbeitet, entdeckt sein drachen-kumpel, der
nachtschatten ohnezahn, eine ungezähmte, schwer zu beeindruckende partnerin, die den nachschatten vom wikingerdorf
weglockt.
der weibliche drache gleicht ohnezahn, doch ist sie nicht
schwarz, sondern weiß. oﬀenbar handelt es sich dabei um
einen tagschatten.
als sich neue gefahr anbahnt, werden nicht nur hicks‘ fähigkeiten als dorfvorsteher auf eine harte probe gestellt: er und
sein drache müssen auch unmöglich scheinende entscheidungen treﬀen, um das überleben ihrer rasse zu sichern.

AB 07.02. IM KINO BREITWAND
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

FEUERWEHRMANN SAM
PLÖTZLICH FILMHELD

US 2018, 63 Min., FSK
ab 0 Jahren
Regie:
Gary Andrews

als sam einen aus der kontrolle geratenen öl-tankwagen, der
direkt auf pontypandy zurast, zum stehen bringt, rettet er wieder einmal das küstenstädtchen vor der zerstörung. mandy &
sarah ﬁlmen diese rettungsaktion für ihre neue website. kurz
darauf geht der film von sams heldentat viral. der große hollywood regisseur, don sledgehammer, wird auf das video aufmerksam und ist von sam begeistert. genauso einen helden
braucht er für seinen nächsten film. sam lehnt zuerst das angebot ab, jedoch zwingt ihn brandmeister boyce dazu, die
rolle des hollywoodhelden anzunehmen. also geht sam in die
traumfabrik und triﬀt dort auf seinen schauspielkollegen flex
dexter, der ihm die zeit des drehs zur hölle machen wird. wird
der film ein erfolg? und startet sam jetzt eine völlig neue karriere? diese und weitere fragen werden im neuen abenteuer
von feuerwehrmann sam geklär

AB 07.02. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

IMMENHOF

DAS ABENTEUER EINES SOMMERS

DE 2018, 105 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie und Buch:
Sharon von
Wietersheim
Besetzung:
Leia Holtwick,
Laura Berlin,
Wotan Wilke Möhring,
Valerie Huber,
Heiner Lauterbach

die 16-jährige lou lebt gemeinsam mit ihrer älteren schwester
charly und ihrer jüngeren schwester emmie auf dem immenhof, um den sie sich seit dem tod ihres vaters gemeinsam
kümmern. als die geschwister den immenhof zu verlieren drohen, will das jugendamt überprüfen, ob charly sich alleine um
ihre schwestern kümmern kann. dazu müssen sich die beiden
auch mit dem unhöﬂichen jochen mallinckroth vom nachbarhof und dessen eingebildeter pferdetrainerin runa herumschlagen.
so lässt sich lou auf ein riskantes geschäft mit mallinckroth
ein und muss sich gleichzeitig zwischen zwei jungs entscheiden, dem youtuber leon und ihrem kindheitsfreund matz.

AB 17.01. IM KINO BREITWAND

49

MIA UND DER WEISSE LÖWE

FR/DE/SA 2018, 98 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Gilles de Maistre
Drehbuch:
Prune de Maistre,
William Davies
Besetzung:
Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood

50

mia ist zehn, als sie mit ihren eltern john und alice aus london
nach südafrika umzieht, wo sie fortan eine löwenzucht führen
sollen. doch mia kann sich mit dem leben in afrika nicht anfreunden, weil sie ihre heimat und ihre freunde vermisst. das
ändert sich erst, als ihr vater ihr den weißen löwen charlie
anvertraut, der auf der großkatzenfarm ihrer eltern zur welt
gekommen ist. drei jahre lang wachsen sie seite an seite auf,
doch dann gerät charlie in not, denn er ist mittlerweile zu
einem ausgewachsenen löwen geworden und stellt für die
touristen, die die farm besuchen, eine gefahr dar. charlies
vater möchte den löwen deswegen verkaufen.
da entschließt sich mia, mit ihrem freund quer durch das land
in ein schutzreservat zu ﬂiehen, um ihn in sicherheit zu bringen.

AB 31.01. IM KINO BREITWAND

RAFIKI BESTE FREUNDE

KINDERFILM DES MONATS - EINTRITT 3,50 EURO

NL 2009, 75 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Christian Lo
Drehbuch:
Morten Hovland
Besetzung:
Live Marie Runde, Regine Stokkevåg Eide,
Ado Johanna Girirpio

die neunjährigen freundinnen julia, mette und naisha sind
seit schulbeginn unzertrennlich und verbringen jede freie minute miteinander. doch die gemeinsame zeit nimmt ein abruptes ende, als naishas familie einen ablehnungsbescheid
für ihren asylantrag erhält. die familie packt kurzerhand ihre
sachen und ﬂieht nach oslo, um dort unterzutauchen. auch
wenn die freundinnen nun getrennt sind, pﬂegen sie mithilfe
von geheimer tinte weiterhin kontakt miteinander und julia
und mette wissen, wo sich naisha aufhält. zu ihrem ärgernis
bringt allerdings auch julias vater den aufenthaltsort in erfahrung – und der ist polizist. es beginnt eine abenteuerliche
reise für die mädchen, die alles dafür tun, um naishas ausweisung zu verhindern.

12.01. 14.00 UHR KINO BREITWAND GAUTING
19.01. 14.00 UHR KINO BREITWAND SEEFELD
26.01. 14.00 UHR KINO BREITWAND STARNBERG
03.01. - 13.02.2019 - www.breitwand.com

ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT
KINDERFILM DES MONATS - EINTRITT 3,50 EURO

DE 2016, 106 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Wolfgang Groos
Drehbuch:
Jan Berger
Besetzung:
Arsseni Bultmann,
Alexandra Maria Lara,
Sam Riley.
Friedrich Mücke

niemand kann sich so ungewöhnliche erﬁndungen ausdenken,
wie der 11-jährige tobbi findeisen… eines tages landet vor
seinen füßen der kleine roboter robbi, der beim absturz seines raumschiﬀes von seinen roboter-eltern getrennt wurde
und sich nun auf die suche nach ihnen machen muss. zusammen ertüfteln robbi und tobbi ein gefährt das zugleich ﬂiegen,
schwimmen und fahren kann: ein fliewatüüt eben! 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.
doch auch die klügsten superagenten sollten nicht unterschätzen, wozu die besten freunde der welt fähig sind!

09.02. 14.00 UHR KINO BREITWAND GAUTING
16.02. 14.00 UHR KINO BREITWAND SEEFELD
23.02. 14.00 UHR KINO BREITWAND STARNBERG

www. breitwand.com - 03.01. - 13.02.2019

THE LEGO MOVIE 2

fünf jahre, nachdem die pläne des skrupellosen lord business
vereitelt werden konnten, müssen sich die helden von steinstadt erneut zusammentun, um eine bedrohung abzuwenden,
denn duplo-invasoren aus dem weltall zerstören die heile
lego-welt.
bei ihren versuchen, die mysteriösen aliens zu besiegen, reisen
emmet, lucy, batman und die anderen helden durch zeit und
raum und geraten unter anderem in ein merkwürdiges universum, in der wie bei einem musical ständig gesungen wird.
US 2018, 90 Min.
FSK ab 6 Jahren
Regie: Mike Mitchell,
Trisha Gum
Drehbuch:
Michelle Morgan,
Dominic Russo

AB 07.02. IM KINO BREITWAND
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KINOPROGRAMM

ARTHOUSE KINO
Kino Breitwand Gauting
Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting
Telefon: 089 89501000
E-mail: starnberg@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

