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PROGRAMM 21.03. - 24.04.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,
neben den OSCAR-Verleihungen, die unserer Meinung nach alle gerechtfertigt waren, berührte uns im vergangenen Monat Februar vor allem der Tod
von Bruno Ganz, zumal wir immer gehoﬀt hatten, ihn auf das Fünf Seen Filmfestival einzuladen. Nun können wir ihm nur eine kleine Werkschau widmen,
die sein großes schauspielerisches Schaﬀen nur vereinzelt abbilden kann.
Besonders möchten wir neben seinem publikumsträchtigsten Film BROT
UND TULPEN und seinem letzten Film DER TRAFIKANT auf seine Nebenrolle
in dem berührenden CHILDREN OF NATURE und die filmische Rarität und
damit auf die Anfänge von Bruno Ganz hinweisen: DER SANFTE LAUF von
Haro Senft aus dem Jahre 1966.
Unbedingt sehenswert in dem vorliegenden Programm ist THE LOBSTER von
Giorgos Lanthimos, der mit seinem letzten Film THE FAVOURITE nun auch
einem breiteren Publikum bekannt wurde. Die Künstler DER JUNGE PICASSO,
MONET, VAN GOGH und CHRISTO sowie der Architekt RENZO PIANO werden
in diesem Programm im KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH mit Susanne Hauenstein, in Ausstellungsfilmen ( EXHIBITION ON SCREEN ) oder Spielfilmen betrachtet.

AB 18.04. IM KINO

Ein weiterer Schwerpunkt des Programmes neben den aktuellen Filmen sind
wie immer unsere Klassiker - Alfred Hitchcocks Meisterwerk DER FREMDE IM
ZUG - und die Filmgespräche zu DARK EDEN, EL OLIVO oder KIRSCHBLÜTEN
& DÄMONEN. Susan Gluth zu GESTORBEN WIRD MORGEN, Christine Repond
zu VAKUUM , Felicitas Darschin zu FRAU MUTTER TIER, Grant Baldwin zu THIS
MOUNTAIN LIFE und Oliver Herbrich zu RULES OF THE ROAD sind im kommenden Monat im Kino Breitwand zu Gast.
Wir freuen uns - hoﬀentlich mit Ihnen - sehr darauf !
Matthias Helwig und sein Team
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KINO BREITWAND GAUTING

die Goldfische
dumbo
frau mutter tier / free solo
kirschblüten & dämonen
this mountain life 30.03. 16:45 mit reGisseur
trautmann / willkommen in marwen

asterix und das Geheimnis des zaubertranks
dumbo
ostwind - aris ankunft
rocca verändert die welt

28.03. 19:30 filmGespräch: kirschblüten & dämonen
29.03. 19:30 tanGo im kino: le Grand bal
31.03. 11:00 preview: monsieur claude 2
01.04. 20:00 mondok: lampenfieber
02.04. 19:15 oper live: la forza del destino
02.04. 19:00 tati tanGo: milonGa mit ralf sartori

die Goldfische
dumbo
frau mutter tier
monsieur claude 2
shazam!
vorhanG auf für cyrano

asterix und das Geheimnis des zaubertranks
dumbo
ostwind - aris ankunft
rocca verändert die welt
unheimlich perfekte freunde

07.04. 11:00 exhibition on screen: der junGe picasso
07.04. 15:00 oper live: la forza del destino

06.04. 14:00 3,50 euro: die pfefferkörner ...

07.04. 11:00 rules of the road von oliver herbrich
07.04. 11:00 part time kinGs mit Gespräch
07.04. 11:00 bruno Ganz: der trafikant
08.04. 20:00 mondok: winter in havanna
08.04. 20:30 tati-live on staGe: hoamlands
09.04. 20:00 Gestorben wird morGen mit diskussion
09.04. 19:30 ital. omu: napoli velata mit einführunG
09.04. 20:00 the lobster im kino mit sabine zaplin
10.04. 19:30 aGenda: dark eden

dumbo
ein Gauner und Gentleman
niemandsland - the aftermath
monsieur claude 2
shazam

asterix und das Geheimnis des zaubertranks
dumbo
unheimlich perfekte freunde
willkommen im wunder park

14.04. 11:00 ein Gauner und Gentleman
14.04. 11:00 capernaum
14.04. 11:00 die wiese - ein paradies nebenan
15.04. 20:00 mondok: Gestorben wird morGen
17.04. 15:00 5,-: colette

birds of passaGe
der fall collini
niemandsland - the aftermath
monsieur claude 2 // shazam
van GoGh - an der schwelle zur ewiGkeit

alfons zitterbacke – das chaos ist zurück
dumbo
unheimlich perfekte freunde
willkommen im wunder park
wenn du köniG wärst

21.04. 11:00 ohrensausen, ital. omu
21.04. 11:00 christo - walkinG on water
21.04. 11:00 die frau des nobelpreisträGers
21.04. 11:00 bruno Ganz: der sanfte lauf
22.04 20:00 mondok: of fathers and sons

11.04.-17.04. 18.04.-24.04.

11.04.-17.04. 18.04.-24.04.

23.03. 19:30 vakuum in anwesenheit reGisseurin
24.03. 11:00 shoplifters
25.03. 19:30 frau mutter tier in anwesenheit reGisseurin
25.03. 20:00 mondok: reiss aus - zwei menschen ...
26.03. 19:30 der fremde im zuG - hitchcock werkschau

04.04.-10.04.

04.04.-10.04.

asterix und das Geheimnis des zaubertranks
ostwind - aris ankunft
rocca verändert die welt

21.03.-27.03. 28.03.-03.04.

21.03.-27.03. 28.03.-03.04
4

beale street // captain marvel
die Goldfische
frau mutter tier / free solo
kirschblüten & dämonen
trautmann

21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

STARNBERG

SCHLOSS SEEFELD
24.03. 11:00 bruno Ganz: children of nature
24.03. 11:00 manaslu - berG der seelen
25.03. 20:00 mondok: hi, a.i.

asterix - Geheimnis des zauber.
rocca verändert die welt
fair traders
the sisters brothers
trautmann
willkommen in marwen

30.03. 17:00 die walküre - live aus der met
31.03. 11:00 hi, a.i.
01.04. 20:00 mondok: winter in havanna
01.04. 20:00 mondok: free solo
02.04. 20:00 preview: monsieur claude 2
03.04. 19:30 film des monats: vice - der zweite mann

das haus am meer
ein Gauner und Gentleman
vorhanG auf für cyrano
drachenzähmen leicht ...3

28.03. 14:00 5,-: der junGe muss an die frische luft
31.03. 11:00 exhibition on screen: ich, monet
31.03. 11:00 bruno Ganz: der trafikant
01.04. 20:00 mondok: reiss aus - zwei menschen ...
03.04. 15:00 5,-: Green book

asterix - Geheimnis des zauber
unheimlich perfekte freunde
die wiese - ein paradies nebenan
monsieur claude 2
renzo piano
willkommen in marwen

07.04. 11:00 the mule
07.04. 11:00 exhibition on screen: ich, monet
08.04. 14:00 5,-: aufbruch zum mond
08.04. 20:00 mondok: reiss aus - zwei menschen
09.04. 20:00 kirschblüten & dämonen
10.04. 19:30 ital. omu: napoli velata mit einführ.

another day of life
birds of passaGe
ein Gauner und Gentleman
fair traders
trautmann
asterix - Geheimnis des zauber

07.04. 11:00 capernaum
07.04. 11:00 das haus am meer
07.04. 13:00 der junGe muss an die frische luft
08.04. 20:00 mondok: free solo
10.04. 19:00 bruno Ganz: brot und tulpen
mit einführunG

dumbo
unheimlich perfekte freunde
monsieur claude 2
vorhanG auf für cyrano
willkommen in marwen

14.04. 11:00 vorhanG auf für cyrano
14.04. 11:00 kirschblüten & dämonen
15.04. 20:00 mondok: of fathers and sons
16.04. 20:00 bohemian rhapsody

another day of life
ohrensausen
christo - walkinG on water
Gestorben wird morGen
rocca verändert die welt

11.04. 18:00 Gestorben wird morGen mit diskussion
14.04. 11:00 exhibition on screen: der junGe picasso
14.04. 11:00 bruno Ganz: der sanfte lauf
15.04. 20:00 mondok: winter in havanna
17.04. 20:00 christo - walkinG on water

alfons zitterbacke
dumbo
unheimlich perfekte freunde
der fall collini
monsieur claude 2

21.04. 11:00 ein Gauner und Gentleman
21.04. 11:00 exhibition on screen: der junGe picasso
22.04. 11:00 der junGe muss an die frische luft
22.04. 20:00 mondok: Gestorben wird morGen
23.04. 19:30 staGenda: el olivo

ayka
christo - walkinG on water
van GoGh - an der schwelle ....
dumbo

21.04. 11:00 yuli
21.04. 11:00 die wiese - ein paradies nebenan
22.04. 20:00 mondok: lampenfieber

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

11.04.-17.04. 18.04.-24.04.

11.04.-17.04. 18.04.-24.04.

beale street
das haus am meer
die maske
vorhanG auf für cyrano
ostwind - aris ankunft

04.04.-10.04.

04.04.-10.04.

23.03. 14:00 3,50 euro: der kleine nick
24.03. 11:00 vom lokführer, der die liebe suchte
24.03. 11:00 die blüte des einklanGs
25.03. 20:00 mondok: die Geheimnisse des schönen leo
27.03. 20:00 bohemian rhapsody

21.03.-27.03. 28.03.-03.04.

21.03.-27.03.. 28.03.-03.04.

ostwind - aris ankunft
rocca verändert die welt
bohemian rhapsody
Green book
trautmann // vice
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ANOTHER DAY OF LIFE
AYKA
BIRDS OF PASSAGE
BRUNO GANZ: BROT UND TULPEN
BRUNO GANZ: CHILDREN OF NATURE
BRUNO GANZ: DER SANTE LAUF
BRUNO GANZ: DER TRAFIKANT
CHRISTO - WALKING ON WATER KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH
DARK EDEN AGENDA GAUTING MIT EINFÜHRUNG
DAS HAUS AM MEER
DER FALL COLLINI
DER FREMDE IM ZUG ALFRED HITCHCOCK WERKSCHAU
DIE GOLDFISCHE
DIE WIESE - EIN PARADIES NEBENAN
EIN GAUNER UND GENTLEMAN
EL OLIVO STAGENDA - THEMA: EUROPA
EXHIBITION ON SCREEN: DER JUNGE PICASSO
FAIR TRADERS
FRAU MUTTER TIER IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN

20
21
22
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31

FREE SOLO
GESTORBEN WIRD MORGEN IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN
KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN GAUTINGER FILMGESPRÄCH
LAMPENFIEBER
LE GRAND BAL TANGO IM KINO
MILONGA MIT RALF SARTORI TATI LIVE ON STAGE
MONSIEUR CLAUDE 2
NAPOLI VELATA CINEMA ITALIANO MIT EINFÜHRUNG
NIEMANDSLAND
OF FATHERS AND SONS
OHRENSAUSEN
OPER: DIE WALKÜRE LIVE AUS DER METROPOLITAN OPER NEW YORK
OPER: LA FORZA DEL DESTINO LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE
REISS AUS - ZWEI MENSCHEN. ZWEI JAHRE. EIN TRAUM.
RENZO PIANO - ARCHITEKT DES LICHTS
RULES OF THE ROAD OLIVER HERBRICH WERKSCHAU
SHAZAM!
THE LOBSTER IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
THIS MOUNTAIN LIFE IN ANWESENHEIT DES REGISSEURS

32
32
33
34
34
35
35

TATI - LIVE ON STAGE: HOAMLANDS
VAKUUM IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN
VAN GOGH – AN DER SCHWELLE ZUR EWIGKEIT
VICE - DER ZWEITE MANN
VORHANG AUF FÜR CYRANO
WILLKOMMEN IN MARWEN
WINTER IN HAVANNA

36 WEITER IM KINO
42
44
44
45
45
46
47
47

KINDER- UND JUGENDFILME
ALFONS ZITTERBACKE
DIE PFEFFERKÖRNER UND DER FLUCH DES SCHWARZEN KÖNIGS
DUMBO
ROCCA VERÄNDERT DIE WELT
UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE
WENN DU KÖNIG WÄRST
WILLKOMMEN IM WUNDER PARK

FILME
A-Z
MÄRZ
APRIL
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ANOTHER DAY OF LIFE

ein bewegendes und interessantes stück kino, das auf faszinierende art und weise ein amalgam aus dokumentation und
animation bietet.
im jahr 1975, als portugal als kolonialmacht abtritt, beginnt
am vorabend der unabhängigkeit in angola ein blutiger bürgerkrieg, in dem es um die postkoloniale machtverteilung geht.
der junge idealistische journalist ryszard kapuściński kann
seinen chef davon überzeugen, ihn nach angola zu schicken.
so macht er sich auf die reise durch ein land, das gerade neu
DE/PL/ES/BE 2019,
geboren wurde und nun schon wieder in sich selbst zusam85 Min.,
menzufallen droht.
FSK ab 12 Jahren
er erlebt die schmutzige realität des krieges am eigenen leib
Regie:
und erfährt zum ersten mal, wie hilﬂos er in dieser situation
Raul de la Fuente,
Damian Nenow
ist. er fühlt sich verloren. doch diese reise durch das vom
Besetzung:
krieg zerstörte angola wird ryszard für immer verändern: er
Miroslaw Haniszewski,
kehrt als schriftsteller wieder zurück.
Vergil J. Smith,
Tomasz Zietek

AB 04.04. IM KINO BREITWAND
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21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

AYKA

RU/DE 2018, 100 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie und Buch:
Sergey Dvortsevoy
Besetzung:
Samal Yeslyamova,
Zhipargul Abdilaeva,
David Alavverdyan
Kamera:
Jolanta Dylewska

BIRDS OF PASSAGE

beste darstellerin in cannes 2018.
moskau ist die hölle. und in dieser hölle wohnt ayka. am
anfang ist sie im krankenhaus. sie hat gerade ein kind bekommen. sie soll ihren sohn stillen, schnauzt die schwester sie an.
ayka geht aufs klo. und verschwindet dann panisch aus dem
fenster. ab hier sieht man die junge frau in ihrem viel zu dünnen parker fünf tage lang auf den straßen laufen.
sie braucht Geld, aber wer braucht das nicht in moskau? die
wenigsten haben es. aykas telefon klingelt ununterbrochen.
sie nimmt ab und wird angeschrien. wo bleibt das Geld? ayka
verspricht, dass es bald kommt, geht dann schmerztabletten
essend arbeiten. doch am ende des tages haut der arbeitgeber
mit dem Geld ab. ihr bleibt nichts. ayka geht nach hause. die
meisten dort sind illegale aus kirgisistan, so wie sie. aber
selbst hier, in ihrem winzigen bett, ist kein entkommen.
schonungslos, konsequent, aggressiv. wir müssen hinschauen.
lange. und das ist gut so.
AB 18.04. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

bildstarker drogenwestern in teils surrealen bildern um einen
kolumbianischen familienclan, der mit marihuana reich wird,
ins kokain-Geschäft einsteigt und eine spirale der Gewalt entfesselt.
in den 1970er-jahren verschlägt es eine wayúu-familie in
BIRDS of PASSAGE
kolumbien in den ﬂorierenden drogenhandel, den die
bedürfnisse nordamerikanischer jugendlicher in fahrt bringen.
in der wüste von Guajira übernimmt eine indigene familie eine
führende rolle im handel mit marihuana und kommt auf den
CO/DK 2018, 125 Min.,
Geschmack von reichtum und macht. das ist atemberaubend
FSK ab 12 Jahren
erzählt, packend inszeniert, exzellent gespielt und grandios
Regie: Cristina Gallego,
Ciro Guerra (Der Scha- geﬁlmt. ein epischer arthouse-thriller über die vorgeschichte
des medellin-kartells.
mane und die
DA S G RÜNE G OL D
DER WAYUU

EIN FILM VON

CRISTINA GALLEGO & CIRO GUERRA

CIUDAD LUNAR UND BLOND INDIAN PRÄSENTIEREN EINE KOPRODUKTION MIT PIMENTA FILMS, SNOWGLOBE, FILMS BOUTIQUE UND BORD CADRE FILM MIT CARMIÑA MARTÍNEZ JOSÉ ACOSTA NATALIA REYES JHON NARVÁEZ GREIDER MEZA JOSÉ VICENTE COTE JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ IN ”BIRDS OF PASSAGE”
MUSIK LEO HEIBLUM TON CARLOS E. GARCÍA TONMISCHUNG CLAUS LYNGE SCHNITT MIGUEL SCHVERDFINGER AUSSTATTUNG ANGÉLICA PEREA KAMERA DAVID GALLEGO A.D.F.C. KOPRODUZIERT VON JEAN-CHRISTOPHE SIMON, NICOLÁS CELIS, SANDINO SARAVIA VINAY, SEBASTIÁN CELIS, CARLOS E. GARCÍA, EVA JAKOBSEN,
MIKKEL JERSIN, JAMAL ZEINAL ZADE, DAN WECHSLER, JIM STARK NACH EINER IDEE VON CRISTINA GALLEGO DREHBUCH MARÍA CAMILA ARIAS UND JACQUES TOULEMONDE PRODUZIERT VON KATRIN PORS, CRISTINA GALLEGO REGIE CRISTINA GALLEGO & CIRO GUERRA

Schlange)
Besetzung: Natalia
Reyes, Carmiña
Martínez, José Acosta
Kamera:
David Gallego

AB 04.04. IM KINO BREITWAND
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WUNSCHFILM - BRUNO GANZ

BROT UND TULPEN

BRUNO GANZ

CHILDREN OF NATURE

10.04., 19:00 uhr mit einführung durch thomas lochte

IT 2000, 118 Min., FSK
ab 6 Jahren
Regie:
Silvio Soldini
Drehbuch:
Doriana Leondeﬀ,
Silvio Soldini

rosalba ist mit mann und zwei söhnen auf besichtigungstour
antiker ruinen und wird an einer autobahnraststätte von der
busgesellschaft einfach vergessen. per anhalter landet sie in
venedig. als sie am nächsten tag auch noch den zug verpasst,
stürzt sie sich in weitere kleine abenteuer und genießt die
freiheit. mit bruno Ganz als kellner.
Brot und Tulpen ist eine wundervoll romantische Komödie, die
von der Atmosphäre Venedigs lebt, vor allem aber vom perfekten Zusammenspiel der Charaktere. Soldinis Film ist zugleich ein Appell an die Spontaneität, an ein Ausbrechen aus
dem bisweilen erdrückenden Gefüge des Alltags, an ein Aufbegehren gegen jede 'So was macht man doch nicht'-Haltung.
Ein Film, der seine neun (!) Auszeichnungen mit dem italienischen Filmpreis 'David di Donatello' verdient hat und der ein
wahrer Lichtblick ist. (Kulturnews)
10.04. 19:00 UHR KINO SEEFELD
14.04. 11:00 UHR KINO GAUTING

10

bruno Ganz hat in großen filmen und bei großen regisseuren
manchmal nur wichtige nebenrollen übernommen. hier in
Children of Nature, der mit einfachen mitteln elementares auf
den punkt bringt, spielt er einen engel. auf sehr ehrliche und
direkte art spiegelt er die kluft zwischen der modernen welt,
der urbanisation und dem eigentlichen leben, das man der
natur abtrotzt.
im altersheim ﬁndet Geiri seine jugendliebe wieder. mit ihr
bricht er aus und fährt zurück in die unberührte natur ihrer
IS/NO/DE 1991, 85 Min, kindheit zur rückkehr zu den ursprüngen, die sie im tod frieFSK ab 12 Jahren
den ﬁnden lässt. ein in eindrucksvollen landschaftsaufnahmen
Regie:
erzählter
film, der den verfehlungen einer gedankenlosen moFriðrik Þór Friðriksson
dernen zivilisation den mut zu selbstbestimmung und würde
Besetzung:
Gísli Halldórsson,
bis ins hohe alter gegenüberstellt.
Sigridur Hagalín,
ein meisterwerk, für das hier leider der platz fehlt, um all die
Bruno Ganz,
worte zu ﬁnden, die ihm gebühren (matthias helwig)
Egill Olafsson,
Tinna Gunnlaugsdóttir

24.03. 11:00 UHR KINO SEEFELD
31.03. 11:00 UHR KINO GAUTING

21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

BRUNO GANZ

DER SANFTE LAUF

DE 1966, 89 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Haro Senft,
Hans Noever
Drehbuch:
Haro Senft
Besetzung:
Bruno Ganz,
Verena Buss,
Wolfgang Büttner

der junge bruno Ganz: bernard musste unfreiwillig sein technikstudium abbrechen, woraufhin er arbeit im versand eines
elektrohersteller ﬁndet. eines tages verliebt er sich in johanna
und auch ihr vater ist überaus angetan von dem jungen mann.
er entschließt sich heimlich, den liebsten seiner tochter beruﬂich unter die arme zu greifen, doch bernard kommt hinter
das Geheimnis. nun steht er vor der entscheidung zwischen
dem leichten pfad der anpassung oder den beschwerlicheren
weg in die unabhängigkeit.
der film erzählt vom sanften Lauf sozialer anpassung und
stellt deren zwangsläuﬁgkeit vorsichtig infrage. zugleich
setzen die swingenden jazz-synkopen der filmmusik und ein
programmatisches Jazz in the Movies - filmplakat des avantgarde-Graﬁkers hans hillmann ästhetische kontrapunkte zur
wirtschaftlichen stabilität.
14.04. 11:00 UHR KINO SEEFELD
21.04. 11:00 UHR KINO GAUTING

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

BRUNO GANZ

DER TRAFIKANT

DE 2018, 113 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Nikolaus
Leytner
Besetzung:
Simon Morzé, Bruno
Ganz, Johannes Krisch,
Emma Drogunova

nach dem gleichnamigen 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. als
der junge sich unglücklich in die schöne varietétänzerin
anezka verliebt, sucht er rat bei freud, muss aber feststellen,
dass dem weltbekannten psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso großes rätsel ist.
franz ist dennoch fest entschlossen, um seine liebe zu kämpfen, wird aber in den strudel der politischen ereignisse gezogen, als hitlers truppen das kommando übernehmen.

31.03. 11:00 UHR KINO SEEFELD
07.04. 11:00 UHR KINO GAUTING
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CHRISTO - WALKING ON WATER
KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH

„Ein
Publikums lm!“
Variety

„Absolut
unterhaltsam!“
Programmkino.de

AB
11. APRIL
IM KINO

CHRISTO
WALKING
ON
WATER

EIN FILM VON
ANDREY M PAOUNOV

www.Christo-WalkingOnWater.de
/ ChristoWalkingOnWater.film

US/IT 2019, 100 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Andrey Paounov

17.04., 20:00 uhr kino seefeld mit einführung durch
dozentin und malerin susanne hauenstein

mit einführung und Gespräch durch christiane lüst

vor dem malerischen bergpanorama der italienischen alpen
realisierte der legendäre installationskünstler christo 2016 auf
dem lago d‘iseo seine floating piers. mit leuchtend gelben
stoﬀbahnen bespannte stege aus schwankenden pontons verbanden die beiden inseln monte isola und san paolo mit dem
ufer und zeichneten ein abstraktes kunstwerk in die landschaft. das werk existierte nur für 16 tage, ermöglichte es
aber über 1,2 millionen besuchern auf dem wasser zu laufen.
der film blickt hinter die kulissen und verfolgt den turbulenten
entstehungsprozess dieses gigantischen kunstwerkes – den
wahnsinn der kunstwelt, die heiklen verwicklungen zwischen
kunst und politik, die riesigen technischen herausforderungen
und logistischen albträume, und den kampf gegen die kraft
der natur. zugleich entsteht ein humorvolles porträt eines unberechenbaren ausnahmekünstlers, der es schaﬀte behörden,
sammler, denkmalpﬂeger und naturschützer für seine idee zu
gewinnen und seine träume wahr werden zu lassen.

wie hoch ist der preis für ein besseres leben? im hohen norden 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 umwelt 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
erkranken an krebs, leiden an seltenen krankheiten.
die abgründe hinter dem ölsand-eldorado werden immer
deutlicher und lassen erahnen, welche unermesslichen schäden 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
müssen sich ihren eigenen alpträumen stellen.

AB 11.04. IM KINO BREITWAND
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DARK EDEN DER ALBTRAUM VOM ERDÖL

AGENDA GAUTING

DE 2018, 80 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jasmin Herold,
Michael Beamish
Drehbuch:
Jasmin Herold,
Michael Beamish
Kamera:
Andreas Köhler

10.04. 19:30 UHR KINO GAUTING
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

DAS HAUS AM MEER

FR 2017, 107 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Robert Guédiguian
Drehbuch:
Robert Guédiguian,
Serge Valletti
Besetzung:
Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin

ein alter mann besitzt eine wunderschöne villa in einer kleinen
bucht nahe marseille. seine drei kinder sind dort, um ihn an
seinen letzten tagen zu begleiten. angela, eine schauspielerin
aus paris. joseph, der sich in eine frau verliebt hat, die nur
halb so alt wie er ist und armand, der einzige, der in marseille
geblieben ist und dort das kleine familienrestaurant leitet.
zusammen müssen sie entscheiden wie es mit dem haus, dem
restaurant und ihrem vater weiter gehen soll. am ort ihrer
kindheit und jugend werden die drei Geschwister mit glücklichen und traurigen erinnerungen konfrontiert, die sie wieder
zueinander ﬁnden lassen.

AB 21.03. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019
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E LYA S M ’ B A R E K

DER FALL COLLINI

D E R FA L L C O L L I N I
NACH DEM BESTSELLER VON

FERDINAND VON SCHIRACH

14

AB 18. APRIL IM KINO

DE 2019, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marco Kreuzpaintner
Besetzung:
Elyas M'Barek,
Alexandra Maria Lara,
Franco Nero,
Heiner Lauterbach,
Manfred Zapatka,
Rainer Bock

über 30 jahre lang hat der 70jährige italiener fabrizio collini
unbescholten in deutschland gearbeitet und dann tötet er anscheinend grundlos den angesehenen Großindustriellen hans
meyer in dessen berliner hotelsuite. für seinen pﬂichtverteidiger steht weit mehr auf dem spiel als sein erster großer fall
als strafverteidiger. das opfer ist der Großvater seiner jugendliebe johanna und war wie ein ersatzvater für caspar leinen,
den verteidiger. zudem hat er mit dem staatsanwalt richard
mattinger einen Gegner, der ihm haushoch überlegen scheint.
warum hat collini ausgerechnet einen vorbildlichen menschen
wie meyer ermordet? das öﬀentliche interesse an dem fall ist
immens, doch collini schweigt beharrlich zu seinem motiv.
als caspar gegen alle widerstände immer tiefer in den fall eintaucht, wird er nicht nur mit seiner eigenen vergangenheit
konfrontiert, sondern stößt auf einen der größten justizskandale der deutschen Geschichte und eine wahrheit, von der
niemand wissen will.
AB 18.04. IM KINO BREITWAND
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

DER FREMDE IM ZUG
ALFRED HITCHCOCK WERKSCHAU

DIE GOLDFISCHE

mit einführung durch matthias helwig

US 1951, 92 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: A. Hitchcock
Drehbuch:
Raymond Chandler,
Czenzi Ormonde
Besetzung:
Farley Granger,
Robert Walker, Leo G.
Carroll, Patricia
Hitchcock

eines der ersten ganz großen meisterwerke von alfred hitchcock, quasi der startpunkt eines jahrzehnts voller filme, die
zu filmklassikern wurden:
Guy haines, ein erfolgreicher tennisspieler, triﬀt bei einer zugfahrt auf den aufgeschlossenen bruno antony. die beiden
kommen ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass bruno
einige dinge über Guy in der zeitung gelesen hat. so unter
anderem, dass Guy von seiner frau getrennt lebt und die
scheidung erwirken will, um die tochter eines senatoren zu
ehelichen. diese will der scheidung jedoch nicht zustimmen.
kurzerhand schlägt bruno einen aberwitzigen handel vor:
wenn Guy brunos verhassten vater umbringt, kümmert er sich
im Gegenzug um Guys ehefrau. da sich die beiden männer
praktisch nicht kennen, gibt es für die polizei auch keinerlei
motiv, das zu einer verhaftung führen könnte. in dem Glauben,
bruno würde nur scherzen, stimmt Guy dem vorschlag
lächelnd zu. doch bruno meint es todernst.
26.03 19:30 UHR KINO GAUTING

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

DE 2019, 111 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alireza Golafshan
Besetzung:
Tom Schilling,
Jella Haase, Birgit
Minichmayr, Kida
Khodr Ramadan,
Axel Stein, Jan Henrik
Stahlberg

leichte komödie. oliver erleidet selbstverschuldet einen
schweren autounfall. er hat Glück im unglück, da er auch vom
hals abwärts gelähmt sein könnte. so ist er jedoch nur querschnittsgelähmt. drei monate später beﬁndet er sich in einer
reha-einrichtung und erfährt von seinem banker in zürich,
dass ihm die steuerfahndung im nacken sitzt und bald sein
schließfach mit mehr als einer million euro öﬀnen und pfänden
lassen wird. oliver hat aber nur wenige möglichkeiten, an sein
Geld zu kommen, bis er auf die grandiose idee kommt, die
behinderten-Gruppe, deren besseres wlan er seit einigen
tagen nutzt, zu einer kameltherapie in die schweiz einzuladen.
während die anderen auf den kamelen reiten, könnte er sich
doch sein Geld holen und es dann über die Grenze schmuggeln. aber wie das mit plänen so ist: meist laufen sie nicht so
ab, wie man sich das vorgestellt hat.

AB 21.03. IM KINO BREITWAND
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DIE WIESE

EIN PARADIES NEBENAN

DE 2019, 93 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Jan Haft
Drehbuch:
Jan Haft
Kamera:
Jan Haft,
Kay Ziesenhenne

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

die unglaubliche, aber wahre Geschichte des ausbrecherkönigs forrest tucker, der mit 15 jahren zum ersten mal ins
Gefängnis kam und der 18-mal erfolgreich aus Gefängnissen
in den usa ausbrach. weil er aber nicht bloß einer der besten
bankräuber ist, sondern gleichzeitig auch ein wahres Genie,
wenn es um Gefängnisausbrüche geht, genießt der berufsganove auch immer wieder die selbstgewonnene freiheit. selbst
im legendären, in der bucht von san francisco liegenden
hochsicherheitsknast von alcatraz konnten sie den verbrecher
US 2018, 93 Min.,
nicht halten. als dieser 1981 mit seinen handlangern teddy
FSK ab 6 Jahren
und waller schließlich eine bank nach der anderen ausraubt,
Regie und Buch:
lernt er nach einem coup die farmbesitzerin jewel kennen,
David Lowery
die mit ihrem truck liegengeblieben ist. alles läuft wie am
Besetzung:
Robert Redford, Sissy schnürchen für tucker, bis der polizist john hurt ihm auf die
Spacek, Elisabeth Moss, schliche kommt und die verfolgung aufnimmt.
Casey Aﬄeck, John
David Washington, Tom
Waits, Danny Glover

AB 04.04. IM KINO BREITWAND
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EIN GAUNER UND GENTLEMAN

AB 28.03. IM KINO BREITWAND
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

EL OLIVO

STAGENDA: THEMA EUROPA

EXHIBITION ON SCREEN:

DER JUNGE PICASSO

mit einführung und diskussion zum thema europa

DE/ES 2015, 99 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Icíar Bollaín
Drehbuch:
Paul Laverty
Besetzung:
Anna Castillo,
Javier Gutiérrez,
Pep Ambrós

einst hat der Großvater den 2000 jahre alten olivenhain der
familie gepﬂegt und in den weit ausladenden bäumen partner
gesehen, nicht wertgegenstände. seine söhne haben sich den
wirtschaftlichen bedingungen angepasst und spaniens erbe
verkauft. der große baum, unter dessen ästen der Großvater
seiner enkelin Geschichten erzählte, wurde für schnelles Geld
veräußert. seitdem redet der Großvater nicht mehr.
doch die 20-jährige alma ist anders als ihre eltern. eine neue
Generation wächst heran. rührend pﬂegt sie ihren Großvater
und spürt, was er braucht. Gegen alle wahrscheinlichkeiten
beschließt sie den olivenbaum zurückzuholen, mit einem roten
lkw und ihrem freund, der bedingungslos zu ihr hält.
so fährt sie nach düsseldorf und steht eines tages im atrium
eines energiekonzerns. dort wird der olivenbaum als firmensymbol betrachtet. welche chance hat alma da jetzt noch?
23.04. 19:30 UHR KINO STARNBERG

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

GB 2019, 85 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Phil Grabsky

pablo picasso ist einer der größten – und bis zu seinem tod
1973 – auch einer der produktivsten künstler aller zeiten.
viele filme haben sich bereits mit seinen späten jahren beschäftigt – mit seiner kunst, den aﬀären und dem großen
freundeskreis. aber wo nahm das alles seinen anfang? was
hat picasso zu dem gemacht, was er wurde? es ist zeit, sich
den frühen jahren des künstlers zuzuwenden und sich die erziehung und die bildung anzuschauen, die zu seiner außergewöhnlichen leistung führte.
drei städte spielen eine schlüsselrolle in picassos leben: malaga, barcelona und paris. die wichtigsten frühen perioden –
die sogenannte blaue periode und die rosenzeit – führen den
zuschauer bis ins jahr 1907, in dem eines der meist kritisierten
Gemälde der kunstgeschichte geschaﬀen wurde – les demoiselles d’avignon.
07.04. 11:00 UHR KINO GAUTING
14.04. 11:00 UHR KINO SEEFELD
21.04. 11:00 UHR KINO STARNBERG
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FAIR TRADERS

CH 2018, 89 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Nino Jacusso
Drehbuch:
Nino Jacusso
Besetzung:
Patrick Hohmann,
Sina Trinkwalder,
Claudia Zimmermann

drei Geschäftsführer aus der freien wirtschaft, zwei aus der
schweiz und eine aus deutschland, wollen mit ihren unternehmen verantwortung für die Gesellschaft und kommende
Generationen übernehmen. denn alle drei haben sich ein ziel
gesetzt: mit ihren unternehmen nachhaltig zu wirtschaften.
wie kann so ein wirtschaftsmodell den anforderungen des
neoliberalismus standhalten? wie können die drei unternehmer und unternehmerinnen, die in ihren wirtschaftsbereich
als absolute vorreiter gelten, täglich den balanceakt zwischen
gerechter bezahlung innerhalb der gesamten lieferkette,
nachhaltiger produktion und dem kostendruck der marktwirtschaft bestehen?

AB 28.03. IM KINO BREITWAND
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21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

FRAU MUTTER TIER

IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN

25.03., 19:30 uhr Gauting in anwesenheit der regisseurin felicitas darschin

DE 2018, 92 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Felicitas Darschin
Drehbuch:
Alexandra Helmig,
Rudi Gaul
Besetzung:
Julia Jentsch, Kristin
Suckow, Alexandra
Helmig

drei mütter im Großstadtchaos: das alltägliche mutterdasein
von marie, nela und tine gestaltet sich nervenaufreibend und
im besten fall komisch. werbefachfrau nela möchte weiter
karriere machen. die 40jährige muss jedoch söhnchen leo und
ihre arbeit unter einen hut bringen. marie dagegen kämpft als
vollzeit-mama mit ihren eigenen ansprüchen. haushalt, zwei
kinder, alles muss perfekt sein. für die alleinerziehende tine
geht es um die existenz. die 22jährige arbeitet in einem
supermarkt, um sich über wasser zu halten, und ﬁndet keinen
kindergartenplatz.
das trio hat kaum zeit zum durchatmen. etwas kommt immer
zu kurz, die liebe, die karriere, das kind oder auch das Gefühl,
das eigene leben selbst zu bestimmen. mit liebevoll-ironischem blick betrachtet diese moderne, scharfsinnige milieustudie die mütter und auch väter in ihrem elternsein
(programmkino.de)

AB 21.03. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019
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FREE SOLO



US 2018, 97 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Besetzung:
Alex Honnold

oscar 2019 bester dokumentarﬁlm.
der extremsportler alex honnold bereitet sich im sommer
2017 auf seinen größte lebenstraum vor: er will den fast
senkrechten felsen el capitan erklimmen, der 975 meter hoch
ist und im yosemite-nationalpark in kalifornien liegt – und
das im alleingang und vollkommen ohne sicherung. was treibt
alex honnold an, für seine leidenschaft sein leben zu riskieren? wie gehen seine eltern, freunde und lebensgefährtin
mit dem gefährlichen lebenstraum des free-solo-kletterers
um? schließlich können jeder fehler und jede kleine falsche
bewegung schon seinen tod bedeuten.

AB 21.03. IM KINO BREITWAND
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21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

GESTORBEN WIRD MORGEN

IN ANWESENHEIT VON REGISSEURIN SUSAN GLUTH

09.04.,20:00 uhr Gauting, 11.04., 18:00 uhr seefeld mit filmgespräch

Hauptstr. 23
82234 Wessling
Tel.: 08153-1458
kontakt@optik-weber-wessling.de

DE 2019, 74 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Susan Gluth
Kamera:
Susan Gluth

es gibt einen ort in arizona, der so wunderschön und friedlich
ist, dass die menschen dort hingehen, um zu sterben. sun city
ist eine anlage, die speziell für senioren konzipiert wurde, mit
palmen, bungalows, blauem himmel, roten sonnenuntergängen, einer fülle von apotheken und extra breiten straßen für
eine bequeme ausfahrt mit dem Golfwagen. von europa aus
betrachtet wirkt diese stadt wie eine utopische vision. eine
auf dem reißbrett entworfene stadt, die aussieht wie eine außerirdische erscheinung, und doch herrscht in dieser stadt seit
1963 routine und alltägliches leben. das letzte kapitel des
lebens muss keineineswegs ein ernstes sein. so erzählen die
bewohner, was sie aus dem leben gewonnen und verloren
haben. sie sprechen oﬀen über die schmerzhafte seite des alterns, aber auch über die freuden daran. denn in einem punkt
sind sie sich einig: es ist eine bewusste entscheidung, glücklich
zu sein!
AB 09.04. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019
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KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN
GAUTINGER FILMGESPRÄCH

LAMPENFIEBER

mit einführung und Gespräch mit eckart bruchner

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 scherbenhaufen, der einst sein leben war: karl ist arbeitslos, hat ein alkoholproblem 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 japanischen herkunft eine große hilfe ist. ihr tipp: die Geister einfach mal auf eine tasse tee einladen.

28.03. 19:30 UHR KINO GAUTING
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DE 2019, 96 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Alice Agneskirchner
Drehbuch:
Julia Penner,
Alice Agneskirchner

das entstehen von theater und von kunst. angefangen bei den
castings über die proben bis hin zu der großen premiere vor
2.000 zuschauern, erleben der freundliche elfjährige nick, die
unangepasste luna (10), die schon beinahe professionelle alex
(16), die noch schüchterne maja (9) und der youtuber oskar
Ossi Glossy ein aufregendes jahr. den langen probenprozess,
das hinﬁebern auf die besetzung der hauptrollen, konkurrenz
und freundschaft und schließlich die große premiere im jungen
ensemble. obwohl die kinder unterschiedlicher nicht sein
könnten, teilen sie alle die leidenschaft für die bühne. so können sie im friedrichstadt-palast gemeinsam ihren traum
verwirklichen.

AB 28.03. IM KINO BREITWAND
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

LE GRAND BAL
TANGO IM KINO

MILONGA MIT RALF SARTORI

TANGO IM TATI

anschl. tango-tanz im foyer mit einführung
in zusammenarbeit mit tango à la carte - ralf sartori

FR 2018, 89 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Laetitia Carton
Kamera:
Laetitia Carton,
Karine Aulnette,
Prisca Bourgoin,
Laurent Coltelloni

ein großer ball in frankreich. alljährlich treﬀen sich dort menschen aus aller welt um gemeinsam zu tanzen, neue choreographien und schritte zu erlernen. sie lachen, lernen sich näher
kennen und bilden neue freundschaften. Gemeinsam ist ihnen
die liebe zum tanz und die freude an der musik. während acht
tagen arbeiten freiwillige hand in hand und musiker unterstützen das festival mit ihrem können.
die welt des tanzes ist eine andere realität. man kommuniziert ohne worte, sondern nur durch körperwahrnehmung
sowie bewegungsabfolgen und dies alles meist im einklang
mit der musik. tanzt man zusammen, ist man herausgefordert,
den anderen zu spüren, auf ihn/sie einzugehen und eine gemeinsame sprache zu ﬁnden. dies kann unglaublich befriedigend sein, denn schon beim einzeltanz kann eine art
trancezustand entstehen, welcher gemeinsam umso intensiver
erlebt werden kann.

so oder so – bei unserer monatlichen milonga (tangoabend)
im kinorestaurant ist für alle etwas reizvolles dabei. denn dort
kann man bei guten speisen und Gesprächen immer beides erleben: sowohl die in ihrem tun versunken wirkenden tangopaare betrachten, oder es zwischendurch einfach mal selbst
probieren. wie? sie tanzen (noch) keinen tango? das lässt sich
leicht ändern. denn tango bedeutet im kern ja nur: miteinander gehen, in inniger umarmung, zu einer verbindenden musik.
tango bedeutet auch freiheit und nähe.
tango im tati bedeutet auch reminiszenz, an eine schon verschwunden geglaubte form der kultur-ausübung, einer alltagskultur, bei welcher paartanz noch nicht in studios
verbannt, sondern stets auch teil eines gemeinsamen sozialen
und kontaktstiftenden festlichen rituals im öﬀentlichen raum
war, wie den von cafés und restaurants. also ...

29.03. 19:30 UHR KINO GAUTING

02.04. 19:30 UHR IM TATI-RESTAURANT GAUTING
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MONSIEUR CLAUDE 2

NAPOLI VELATA

DIE GEHEIMNISSE VON NEAPEL - CINEMA ITALIANO

mit einführung in italienisch durch ambra sorrentino-becker
monsieur claude verneuil und seine frau marie mussten bisher
schon viel ertragen. sie haben beschneidungsrituale erlebt,
halales hühnchen und koscheres dim sum gegessen und die
koﬃs von der elfenbeinküste kennengelernt. doch nachdem
seine vier töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet
haben, ist das ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren.
monsieur claude hat sich sogar aufgemacht, um alle vier heimatländer seiner schwiegersöhne zu besuchen.
doch als die töchter ihren eltern mitteilen, dass sie das konFR 2018, 99 Min.,
servative frankreich verlassen und mit ihren familien im ausFSK ab 6 Jahren
land sesshaft werden wollen, ist es mit der beschaulichen
Regie und Buch:
Gemütlichkeit
schnell vorbei. claude und marie sind nicht bePhilippe de Chauveron
reit, ihre töchter einfach so gehen zu lassen und so setzen die
Besetzung:
Christian Clavier,
beiden alle hebel in bewegung, um ihre kinder und deren faChantal Lauby,
milien bei sich behalten zu können. dabei schrecken sie auch
Ary Abittan
vor skurrilen methoden nicht zurück.
Kamera:
Stéphane le Par

AB 04.04. IM KINO BREITWAND
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IT 2017, 113 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ferzan Ozpetek
Besetzung:
Giovanna
Mezzogiorno,
Alessandro Borghi
Kamera:
Gianﬁlippo Corticelli

der eros und der tod, die feier des lebens und die trauer um
das vergangene .
neapel. eine stadt zwischen magie und madonna, eine stadt
voller Geheimnisse.
bei einer party lernt die Gerichtsmedizinerin adriana den charismatischen andrea kennen und verbringt die nacht mit ihm.
doch zur getroﬀenen verabredung am nächsten tag taucht er
nicht auf. zunächst ist sie enttäuscht. doch dann - bei der untersuchung einer leiche während ihrer arbeit - sieht sie sich
mit einem bis zur unkenntlichkeit entstellten leichnam konfrontiert, der eindeutig die tätowierung aufweist, die andrea
besaß. doch wie ist ihr liebhaber zu tode gekommen?
für die polizei wird sie zur verdächtigen. kurze zeit später sieht
sie andreas Geist in der u-bahn.

09.04. 19:30 UHR KINO GAUTING
10.04. 19:30 UHR KINO STARNBERG

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

NIEMANDSLAND
THE AFTERMATH

GB/US/DE 2019,
109 Min., ab 12 Jahren
Regie:
James Kent
Besetzung:
Keira Knightley,
Alexander Skarsgård,
Jason Clarke,
Jannik Schümann,
Flora Thiemann

im winter des jahres 1946 triﬀt rachael morgan im vom krieg
gezeichneten hamburg ein, um mit ihrem mann lewis zusammenzuleben, der als colonel der britischen armee beim wiederaufbau helfen soll. doch als sie sich auf dem weg zu ihrem
neuen zuhause beﬁnden, muss rachel verblüﬀt feststellen,
dass lewis eine unerwartete entscheidung getroﬀen hat: sie
werden sich das herrschaftliche haus mit dem vorherigen eigentümer, einem deutschen witwer, und seiner aufgewühlten
tochter teilen. in dieser aufgeladenen atmosphäre verwandeln
sich feindschaft und trauer in leidenschaft und betrug.

AB 11.04. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019
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OF FATHERS AND SONS
DIE KINDER DES KALIFATS

ein dschihadist von seiner privaten seite, im umgang mit seinen söhnen, die er auf ihre bestimmung als kämpfer für ein
islamistisches kalifat vorbereitet. es ist eine never ending
story. der film erhielt auf dem sundance film festival 2018
den Grand jury prize in der kategorie World Cinema.
clan-chef abu osama und seine familie leben im salaﬁstischen
nordwesten syriens. osama erzieht seine beiden söhne, die
er nach dem Gründer der terrorgruppe al-Quaida und dessen
stellvertreter benannt hat, ayman (12) und osama (13), sowie
DE/SY/LB 2017, 98 Min deren zehn Geschwister streng islamistisch. seine beiden
FSK ab 12 Jahren
söhne gehen nicht zur schule, sondern absolvieren ein koranRegie:
studium. in einem militärcamp werden ihnen zusätzlich der
Talal Derki
umgang mit waﬀen, Gehorsam und disziplin vermittelt. die
Besetzung:
Abu Osama,
gefährliche ausbildung hat zum ziel, die kinder zu GotteskinAyman Osama,
dern zu formen.
Osama Osama

AB 11.04. IM KINO BREITWAND
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OHRENSAUSEN

CINEMA ITALIANO- ITALIEN. OMU

IT 2019, 94 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alessadro Aronadio
Drehbuch:
Alessadro Aronadio
Valerio Cilio

ein mann wacht eines morgens auf und hat ein lästiges pfeifen
im ohr. auf einem zettel an seinem kühlschrank steht Dein
Freund Luigi ist tot. P.S. Ich hab mir das Auto geborgt. das
eigentliche problem ist, dass er sich nicht erinnern kann, wer
dieser luigi sein soll. so beginnt für ihn eine tragikomische
reise durch einen verrückten tag mit zudringlichen nonnen
und sadistischen ärzten, philippinischen hip-hop-stars und
einer zahnärztin, mit der er verlobt ist – einer von jenen tagen,
an denen man die verrücktheit der welt erkennt und die einen
für immer verändern.

AB 11.04. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

OPER: DIE WALKÜRE

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPER IN NEW YORK

seine nachkommen sollen wotans macht sichern. das zwillings- und liebespaar siegmund und sieglinde scheint dafür
wie geschaﬀen. doch die Geschwisterliebe verstößt gegen Gesetze. vergebens versucht brünnhilde, wotans lieblingstochter, das inzestuöse paar zu schützen. siegmund und auch sie
muss der vater opfern.
ein wiedersehen mit lepages atemberaubender inszenierung
mit dem per videofeuer entzündeten walkürenfelsen.
US 2019, 320 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Robert Lepage
Besetzung:
Christine Goerke,
Eva-Maria Westbroek,
Stuart Skelton,
Greer Grimsley,
Jamie Barton,
Günther Groissböck

30.03. 17:00 UHR KINO STARNBERG
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OPER: LA FORZA DEL DESTINO
LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

GB 2019, 175 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Christof Loy
Besetzung:
Jonas Kaufmann, Anna
Netrebko

leonora ist in don alvaro verliebt. als ihr vater die heirat
verbietet, kommt es zu einem tödlichen unfall, der eine
von besessenheit und rachsucht beherrschte tragödie in
Gang setzt. jonas kaufmann und anna netrebko sind die
hauptdarsteller in verdis epischer oper La forza del destino, deren gewaltige musik erstklassige sänger verlangt
und sämtliche theatralischen register ziehen muss, um
die Geschichte eines bitteren rachefeldzugs über raum
und zeit hinweg zu erzählen.
die oper kommt in einer sensationellen, farbigen und aktionsreichen amsterdamer inszenierung an die royal opera.
die musikalische leitung hat antonio pappano, musikdirektor der royal opera.

02.04. 19:15 UHR KINO GAUTING
07.04. 15:00 UHR KINO GAUTING
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REISS AUS

ZWEI MENSCHEN. ZWEI JAHRE. EIN TRAUM.

DE 2019, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Lena Wendt,
Ulrich Stirnat

ein halbes jahr auszeit wollen sich ulli und lena nehmen und
von hamburg nach südafrika fahren. sie rollen in ihrem alten
land rover terés und dem knapp 40 jahre alten dachzelt, das
sie von ullis patentante geschenkt bekommen haben, knapp
zwei jahre durch westafrika.
es geht darum, sich selbst wieder zu ﬁnden, sich wieder zu
spüren und nicht eher umzudrehen, bis sich an der eigenen
einstellung zum leben etwas grundlegend verändert hat.
auf 46 000 kilometern, mehr als einmal um die welt, erleben
die zwei tagtäglich abenteuer. von denen manche nur schwer
zu verdauen sind.
ein film, der ansteckt mit der faszination und liebe für afrika.

AB 21.03. IM KINO BREITWAND
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

RENZO PIANO

ARCHITEKT DES LICHTS

RULES OF THE ROAD GESETZ DER STRASSE
OLIVER HERBRICH WERKSCHAU

in anwesenheit des regisseurs

ES 2019, 70 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Carlos Saura
Drehbuch:
Carlos Saura,
Renzo Piano

das centro botín – ein ganz besonderes Gebäude.
der architekt renzo piano – ein Genie unserer zeit.
der spanische regisseur carlos saura dokumentiert die Geburt
des centro botín in santander, entworfen vom italienischen
architekten renzo piano, dem mann hinter weltbekannten Gebäuden wie dem centre pompidou in paris, dem auditorium
parco della musica in rom, dem new york times tower in manhattan, und the shard in london. saura begleitet piano durch
die verschiedenen entstehungsphasen des Gebäudekomplexes, vom entwurf bis hin zum bau. dabei entsteht zwischen
den beiden männern ein intensiver dialog über kunst, den
kreativen schaﬀensprozess, und die soziale funktion von
schönheit.

AB 04.04. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

DE 1992, 85 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Oliver Herbrich
Drehbuch:
Oliver Herbrich
Besetzung:
Sprecher:
Dominik Graf
Kamera:
Jan Betke

jahrhundertelang bereisten landfahrer das bäuerliche irland.
als kesselﬂicker, ernte- und wanderarbeiter, wahrsager und
Geschichtenerzähler, scherenschleifer oder alteisensammler
leisteten sie der sesshaften bevölkerung willkommene dienste.
über jahrhunderte haben sich die „tinker“ wechselnden lebensbedingungen angepasst. doch mit dieser Generation geht
ihre reise zu ende. „rules of the road“ ist ein zeitgenössisches
roadmovie, das reisen einmal nicht als ausﬂucht zeigt. vielmehr geht es um fahrende, die vom beginn einer ökonomischen völkerwanderung künden. um eine odyssee, die den
Geisteszustand einer industriegesellschaft ohne Grenzen widerspiegelt. die fahrenden haben heute keinen bewegungsraum mehr. platz zum bleiben hatten sie noch nie.
Freedom is just another word for nothing left to loose.
(kris kristoﬀerson).

07.04. 11:00 UHR KINO GAUTING
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SHAZAM!

THE LOBSTER

EINE UNKONVENTIONELLE LIEBESGESCHICHTE

mit einführung durch sabine zaplin

US 2019, 132 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
David F. Sandberg
Besetzung:
Zachary Levi,
Asher Angel,
Mark Strong

30

der 14-jährige billy batson ist ein waisenjunge und lebt bei
einer pﬂegefamilie. doch als er eines tages auf einen uralten
magier triﬀt, verleiht ihm dieser eine mysteriöse macht. fortan
kann sich billy, wenn er das wort shazam ruft, in den erwachsenen superhelden shazam verwandeln. plötzlich steckt er
nicht nur in dem körper eines durchtrainierten hünen, sondern
hat nahezu gottgleiche superkräfte. überschwänglich und
etwas leichtsinnig geht billy daran, seine neugewonnenen
fähigkeiten als shazam auszuprobieren und tatsächlich ist es
gar nicht so einfach, superstärke, fliegen und blitze zu kontrollieren. doch bald muss er seine kräfte für mehr einsetzen,
als die schule zu schwänzen. denn in der Gestalt von dr.
thaddeus sivana naht eine tödliche Gefahr und nur billy kann
ihn stoppen. kann er verantwortung übernehmen und die
macht des shazam rechtzeitig meistern?

die regeln der Gesellschaft stellt regisseur lanthimos immer
wieder in seinen filmen in frage. sein neuester - The Favourite
- wurde mit dem oscar dafür belohnt. in The Lobster wird
eine Gesellschaft vorgestellt, in der der beziehungsfaschismus
regiert.
in naher zukunft werden singles verhaftet und in ein hotel mit
anderen alleinstehenden menschen gesteckt. dort haben sie
45 tage zeit, um einen partner zu ﬁnden. Gelingt dies nicht,
werden sie in ein tier ihrer wahl verwandelt und in den wald
GR/GB/FR 2015, 118 M, verbannt. nachdem david von seiner frau verlassen wurde,
FSK ab 16 Jahren
muss auch er in das hotel ziehen und sich auf die suche nach
Regie:
einer
neuen partnerin begeben. nach vielen erfolglosen verGiorgos Lanthimos
suchen gibt david jedoch auf und ﬂüchtet in den wald, wo
Besetzung:
Colin Farrell, Angeliki
menschen leben, die bewusst single bleiben wollen. ausgePapoulia, Rachel
rechnet dort, einem ort, an dem jede körperliche nähe unterWeisz, Jessica Barden,
sagt
wird, lernt er eine kurzsichtige frau kennen, die seine
Léa Seydoux, Ben
seelenverwandte zu sein scheint.
Whishaw, John C.

AB 04.04. IM KINO BREITWAND

Reilly, Olivia Colman

09.04., 20:00 UHR KINO GAUTING
21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

THIS MOUNTAIN LIFE
DIE MAGIE DER BERGE

30.03., 16:45 uhr kino Gauting
filmgespräch mit regisseur Grant baldwin

CD 2019, 96 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Grant Baldwin
Drehbuch:
Grant Baldwin Jenny
Rustemeyer

Geschichten von menschen, die sich aus unterschiedlichen
Gründen ganz bewusst für ein abgeschiedenes leben in den
bergen entschieden haben – etwa eine Gruppe von nonnen,
die in einem rückzugsort inmitten der berge lebt, um so Gott
näher zu sein oder ein paar, das seit fast 50 jahren fernab des
stromnetzes im Gebirge lebt.
oder martina halik und ihre 60-jährige mutter tania, die sich
auf eine sechsmonatige, 2300 kilometer lange skitour durch
die heimtückischen coast mountains in british columbia, kanada bis nach alaska begeben. vor ihnen wurde diese reise
nur einmal durchgeführt, doch noch nie von einem weiblichen
duo.
sie alle teilen ihre leidenschaft für die berge. was bringt diese
abenteuerlustigen menschen dazu, alles zu opfern, um ihr
leben fernab von komfort, familie und persönlicher sicherheit
zu verbringen.
AB 28.03. IM KINO BREITWAND
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VAKUUM

FILMGESPRÄCH MIT REGISSEURIN

aufrichtiges, unprätentiöses und schonungslos ehrliches porträt 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 wohlsituiert, hat erwachsene kinder, aufgeweckte enkel, einen guten
freundschaftskreis, liebt sich und hat sogar noch sex miteinander. 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 erschüttert. kann sie ihrem mann vergeben und weitermachen,
oder muss sie das vertraute leben zurücklassen und sich neu
erﬁnden?

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 23.03. 19:30 UHR KINO GAUTING
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VAN GOGH

AN DER SCHWELLE ZUR EWIGKEIT

GB/FR/US 2018,
110 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Julian Schnabel
Besetzung:
Willem Dafoe,
Oscar Isaac,
Rupert Friend

eine faszinierende reise in den körper und Geist von vincent
van Gogh, der trotz skepsis, wahnsinn und krankheit einige
der beeindruckendsten und gefeiertsten kunstwerke der welt
erschuf.
in der Gegend von arles und auvers-sur-oise, wohin sich vincent van Gogh zurückgezogen hat, um dem druck des lebens
in paris zu entkommen, wird er von den einen freundlich und
von den anderen brutal behandelt. die inhaberin des örtlichen
restaurants hat mitleid mit ihm und schenkt ihm ein notizbuch
für seine zeichnungen. andere haben angst vor seinen dunklen
und unberechenbaren stimmungsschwankungen. auch sein
enger freund und künstler paul Gauguin ﬁndet ihn zu erdrückend und verlässt ihn. allein sein bruder und kunsthändler
theo unterstützt ihn unerschütterlich, auch wenn es ihm nicht
gelingt, auch nur eines von vincents werken zu verkaufen.
preis für besten darsteller an willem dafoe auf den filmfestspielen in venedig.
AB 18.04. IM KINO BREITWAND
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VICE - DER ZWEITE MANN
FILM DES MONATS

VORHANG AUF FÜR CYRANO

film des monats. einführung durch udo hahn und matthias helwig

D E M O S C A R ®- P R Ä M I E R T E N
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
Kamera:
Greig Fraser

34

exzellent inszenierte und getimte farce, die bemerkenswert
und unterhaltsam ist und dazu nachdenklich macht. der usamerikanische präsident gilt als einer der mächtigsten menschen 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 uspräsident George w. bush fungierte, entwickelte sich nach der
jahrtausendwende nicht nur zu einem der einﬂussreichsten
politiker weltweit, sondern auch zu einem der mächtigsten vizepräsidenten 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 internationalem terrain stark: 2003 wurde er zum beharrlichen vertreter
der ansicht, dass der irak atomwaﬀen entwickelte und die usa
deswegen dort einmarschieren müssen.
03.04., 19:30 UHR KINO STARNBERG

FR/BE 2018, 110 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alexis Michalik
Drehbuch:
Alexis Michalik
Besetzung:
Thomas Soliveres,
Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner,
Dominique Pinon

ein unglaublich schneller, sehr verspielter, höchst vergnüglicher film, der nicht nur eines der größten stücke aller zeiten,
sondern auch das theater selbst feiert.
paris im dezember des jahres 1897: der theaterschriftsteller
edmond rostand ist noch keine 30 jahre alt, aber hat schon
zwei kinder und dazu jede menge ängste und blockaden, die
ihn fest im Griﬀ haben. seit zwei jahre hat er keine zeile mehr
zu papier gebracht und jedes seiner bisherigen stücke war ein
flop. darunter leidet inzwischen nicht nur seine inspiration,
sondern auch die familienkasse. doch dann soll sich das blatt
zu edmonds Gunsten wenden – eine berühmte freundin stellt
ihm den größten komödianten seiner zeit vor: constant coquelin. zu edmonds großer überraschung besteht dieser darauf, eine rolle in seinem neuen stück zu spielen. das einzige
problem: in drei wochen soll premiere sein und edmond hat
noch kein wort geschrieben. bisher weiß er nur den titel:
Cyrano de Bergerac.
AB 21.03. IM KINO BREITWAND
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WILLKOMMEN IN MARWEN

US 2018, 116 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Robert Zemeckis
Drehbuch:
Caroline Thompson,
Robert Zemeckis
Besetzung:
Steve Carell,
Leslie Mann,
Eiza Gonzalez

nach einem gewalttätigen überfall durch fünf teenager hat
mark hogancamp alle erinnerungen an sein früheres leben
verloren. als seine familie ihn nachhause zurückholt, beginnt
er als eine art therapie das modell eines belgischen dorfes
aus der zeit des zweiten weltkrieges zu bauen. außerdem fertigt er figuren an, die nach seiner familie und seinen freunden
geformt sind, mit denen er ﬁktive abenteuer erlebt. doch nach
und nach verliert er sich in dieser traumwelt.
der ursprüngliche titel des films lautete The Women of Marwen. das ist kein wunder: wurde marks leben explizit von
einer Gruppe männer zerstört, halfen ihn im nachhinein ausschließlich frauen dabei, seinen platz zurück ins leben zu ﬁnden.

AB 28.03. IM KINO BREITWAND
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WINTER IN HAVANNA

WINTER IN

EIN UNGEWÖHNLICHES STADTPORTRAIT

EIN FILM VON WALTER GRÖSSBAUER

FORTUNAMedia

AT 2018, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Walter Größbauer

der wind peitscht die karibische see über die brüstung des
malecon. auf ihr stehen fischer und werfen ihre angeln aus,
während sich küssende liebespaare selbst fotograﬁeren. an
den modrigen fassaden ehemaliger prunkbauten der uferpromenade hängt seit tagen nasse wäsche, die nicht trocknen
will. es ist winter in havanna. vier menschen, vier schicksale
in einer einzigartigen stadt. begleitet von magischen bildern
pittoresker architektur und natur, fern jeder werberomantik,
die sonne, strand, zigarren und oldtimer nostalgie verspricht.
der film erlaubt einblicke in die lebensrealität des eigenwilligen, sozialistischen inselstaates, der immer noch unter dem
embargo der usa steht, und dem die kubaner mit solidarität
und lebensfreude antworten, mit geballter faust auf dem ausgestreckten arm Viva la Revolución rufend.

AB 28.03. IM KINO BREITWAND
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WEITER
IM KINO
FILME
A-Z

AUFBRUCH ZUM MOND
US 2018, 138 Min., Regie: Damien Chazelle

LB 2018, 120 Min., Regie: Nadine Labaki

er gehört zu den größten helden des 20. jahrhunderts: neil armstrong, der
erste mann auf dem mond. dies ist seine Geschichte. seine kleine tochter stirbt
an einem hirntumor, kurz bevor er von der nasa angestellt wird, für sein land
das wettrennen um den weltraum zu gewinnen. freunde, kollegen, piloten und
astronauten werden bei dem projekt sterben. und armstrong? schweigt und
bleibt stumm in seiner trauer. umso obsessiver wird sein wunsch, die große
mission erfolgreich zu absolvieren und der erste mann auf dem mond zu sein.

wuchtiges, emotionales, manchmal auch emotionalisierendes kino, das vieles
tut, aber gewiss nicht kalt lässt: zain ist gerade einmal zwölf jahre alt. er steht
vor Gericht und erzählt 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, überlebte und bald auch den kleinen yonas betreute.

BEALE STREET

COLETTE

OSCAR 2019

US 2018, 117 Min., Regie: Barry Jenkins

GB/US 2018, 111 Min., Regie: Wash Westmoreland

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 werden sie ein liebespaar. doch ihr gemeinsames Glück wird auf die probe gestellt, als fonny beschuldigt wird, eine puerto-ricanische haushälterin am anderen ende der stadt
vergewaltigt zu haben. er muss in untersuchungshaft und tish setzt alles daran,
seine unschuld zu beweisen.

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 wird
colette von ihrer heimat im ländlichen frankreich weggerissen. fortan lebt sie
in paris, der stadt mit vielen intellektuellen und voller künstlerischem Glanz.
bald schreibt sie einen halbautobiograﬁschen roman über eine witzige und
dreiste landfrau namens claudine, was zu einem bestseller wird.

OSCAR 2019

38

CAPERNAUM - STADT DE RHOFFNUNG

BOHEMIAN RHAPSODY

DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT

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

DE 2018, 110 Min., Regie: Caroline Link

vier oscars für diesen grandiosen musikﬁlm. 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.

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 im ruhrpott im jahr 1972 erzählt.

21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

WEITER IM KINO
DIE BLÜTE DES EINKLANGS

DIE GEHEIMNISSE DES SCHÖNEN LEO

FR/JP 2018, 109 Min., Regie: Naomi Kawase

DE 2018, 80 Min., Regie: Benedikt Schwarzer

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 dadurch auch
ein Gespür dafür, wie der mensch darin leben längst verlernt hat. es geht um
die französin jeanne, die nach japan reist, um im mara-wald die pﬂanze vision
ausﬁndig zu machen. diese blüht angeblich nur alle 997 jahre.

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. ein film für alle, die in den 70er jahren des vergangenen jahrhunderts groß geworden sind.

DIE MASKE

EXHIBITION ON SCREEN: ICH, CLAUDE MONET

PL 2018, 91 Min., Regie: Małgorzata Szumowska

GB 2017, 87 Min., Regie: Phil Grabsky

polnische zustände: das leben in der provinz, das seinen Glauben in stein meißeln lässt. im anfangsbild lockt ein supermarkt mit sonderangeboten für unterwäsche und flat-screen-fernseher. es bekommt aber nur der, der bereit ist,
sich beim run auf die ware bis auf die unterwäsche auszuziehen. und so balgen
sich bald halbnackte körper um die tv-Geräte, gehen sich gegenseitig an die
wäsche und fügen einander allerlei Gemeinheiten zu, um sich die begehrten
schnäppchen zu sichern. eine darstellung des lebens in dieser welt?

ein ﬁlmischer tauchgang in geliebte und unverwechselbare szenarien 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.

DIE FRAU DES NOBELPREISTRÄGERS

OSCAR 2019

GREEN BOOK

UK/US/SW 2018, 100 Min., Regie: Björn Runge

US 2018, 129 Min., Regie: Peter Farrelly

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.

oscar 2019 bester film: 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.

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019
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HI, A.I.

ROMA

OSCAR 2019

DE 2019, 85 Min., Regie: Isabell Willinger

MX/US 2018, 135 Min., Regie: Alfonso Cuarón

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. roboter pepper, ein niedlicher roboter soll ältere leute auf
trab halten. beispiele unserer zeit.

einer der besten filme des jahres 2018. ausgezeichnet mit 3 oscars. in ungewöhnlichen und einprägsamen schwarz-weißen bildtableaus werden die
erinnerungen an eine kindheit in mexiko ausgebreitet, wie sie nur in völliger
freiheit geschaﬀen werden können. diese 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!

SHOPLIFTERS

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

JPN 2018, 121 Min., Regie: Hirokazu Koreeda

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.

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 konkurrenzkampf und rigoroser leistungsdruck das leben beherrschen. ein berührendes lehrstück in humanismus und nächstenliebe.

PART TIME KINGS
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OSCAR 2019

THE FAVOURITE

DE 2011, 80 Min., Regie: Elke von Linde, Georg Michael Fischer

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

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. 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?
07.04., 11.00 uhr kino Gauting filmgespräch mit regisseurin

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 adlige nur eine neue dienstmagd, aber sie verfolgt ihre ganz eigenen
ziele mit beharrlichkeit und intelligenz. oscar für beste hauptdarstellerin.

21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

F A I R N E S S
NACHHALTIGKEIT
BASISDEMOKRATIE

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 drogenkartell in anspruch genommen werden und
er unwissentlich zum drogenkurier wird.

Ulenspiegel Druck hat sich
dieser Wirtschaftsweise seit
vielen Jahren verschrieben.

TRAUTMANN

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

GB/DE 2018, 120 Min., Regie: Marcus H. Rosenmüller
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bernd trautmann wurde nicht nur zur torwartlegende, sondern zum symbol
für die versöhnung zwischen deutschland und Großbritannien nach dem ende
des 2. weltkriegs. jack friar, trainer des fußballclubs st. helens, entdeckt trautmann im kriegsgefangenenlager. als nazi-torwart beschimpft ändert sich dieses
image, 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.

YULI
ES/CU/GB/DE 2019, 115 Min., Regie: Icíar Bollaín

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 - 21.03. - 24.04.2019

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. 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.
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KINDER- UND
JUGENDFILME
A-Z
MÄRZ
APRIL

ALFONS ZITTERBACKE

DIE PFEFFERKÖRNER und der Fluch des schwarzen Königs

Kinderﬁlm des Monats - 3,50 Euro Eintritt

der 10-jährige alfons zitterbacke will ein astronaut werden,
wird aber ständig vom pech verfolgt und deshalb von den wenigsten ernst genommen. seine lehrer behandeln ihn unfair,
er wird von seinen mitschülern wegen seines nachnamens gehänselt und sein vater ist total streng. einzig sein freund benni
ist alfons stets ein treuer begleiter.
da hört alfons von einem fluggerätewettbewerb und sieht
seine chance gekommen, es allen zu beweisen. bei diesem
abenteuerlichen unterfangen hilft ihm natürlich sein bester
DE 2019, 90 Min.,
freund benni, aber auch die neue klassenkameradin emilia ist
FSK ab 0 Jahren
mit rat und tat dabei. Gemeinsam bereitet sich das trio inRegie:
Mark Schlichter
tensiv vor und baut unermüdlich an einer gigantischen rakete,
Drehbuch:
die die modelle der anderen klassenkameraden in den schatJohn Chambers Anja
ten stellen soll. doch das ist alfons nicht genug, denn wer wäre
Flade Gerhard HoltzBaumert Mark Schlich- er, wenn seine neuartige rakete nicht wahrhaft explosiv werter
den würde.
Kamera:
Eberhard Borkmann
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ab 18.04. im kino breitwand

DE/IT 2016, 99 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Christian Theede
Drehbuch:
Dirk Ahner
Besetzung:
Emilia Flint, Ruben
Storck, Marleen Quentin
Kamera:
Ngo The Chau

mia und ihr bester kumpel benny sind beide hamburger, gehen
in dieselbe klasse und freuen sich schon riesig auf die geplante
klassenfahrt zum Gruber hof in südtirol. doch dann wird die
lehrerin krank und bennys mutter andrea muss für sie einspringen, damit die fahrt überhaupt stattﬁnden kann.
davon ist benny natürlich wenig begeistert. vor ort im südtiroler bergdorf passiert dann aber einiges, was diese Geschichte in den hintergrund treten lässt. mias freund luca
verhält sich seltsam, ein kind verschwindet und die kinder entdecken geheimnisvolle zeichen, die auf einen fluch hindeuten.
zusammen mit ihrem neuen klassenkameraden johannes versuchen die kinderdetektive diesen sonderbaren fall zu lösen,
auch wenn sie sich dafür selbst in Gefahr begeben müssen.

06.04. 14:00 uhr kino GautinG
13.04. 14:00 uhr kino seefeld
27.04. 14:00 uhr kino starnberG

21.03. - 24.04.2019 - www.breitwand.com

DUMBO

US 2019, 130 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Tim Burton
Drehbuch:
Ehren Kruger
Besetzung:
Colin Farrell, Michael
Keaton, Danny DeVito,
Eva Green, Alan Arkin
Kamera:
Ben Davis

ROCCA VERÄNDERT DIE WELT

der kleine dumbo wird als kind einer zirkus-elefantendame
geboren. die freude über den familienzuwachs ist groß, doch
aufgrund seiner überdimensionalen ohren wird dumbo arg
verspottet. nur der zirkus-mitarbeiter holt farrier setzt sich
mit seinen kindern joe und milly für den kleinen elefanten mit
der ungewöhnlichen erscheinung ein.
eines tages entdecken sie, dass dumbos große ohren zugleich
seine größte stärke sind, denn sie geben ihm die fähigkeiten,
zu ﬂiegen. doch obwohl das dem zirkus aufwind verleiht,
sehen der zirkusdirektor und dessen investoren in diesem außergewöhnlichen kunststück ihres neuen stars der manege
vor allem einen weg, um an noch mehr proﬁt zu gelangen.
1941 begeisterte disneys zeichentrick-meisterwerk Dumbo,
der ﬂiegende Elefant die zuschauer. in diesem live-action remake des klassikers wird lediglich das ﬂiegende elefantenbaby
computergeneriert.
ab 28.03. im kino breitwand

www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

DE 2019, 97 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Katja Benrath
Drehbuch:
Hilly Martinek
Besetzung:
Fahri Yardım
Kamera:
Torsten Breuer

zauberhafter film, der eine zu herzen gehende, aber auch inspirierende Geschichte erzählt. zum ersten mal in ihrem leben
besucht rocca eine ganz normale schule, auf der sie schnell
freunde kennen lernt. als eine schülerin in ihrer klasse gemobbt wird, setzt rocca alles daran, dem mädchen zu helfen.
während das jugendamt daran arbeitet, sie in eine pﬂegefamilie unterzubringen, als ihre Großmutter ins krankenhaus
kommt und nicht auf das mädchen aufpassen kann, beschließt
sie, auf sich selbst aufzupassen. sie will die welt verändern –
stück für stück.
diese moderne version von astrid lindgrens Pippi Langstrumpf ist ein perfekter film für die ganze familie und bietet
beste unterhaltung.

ab 21.03. im kino breitwand
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UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE

DE 2018, 92 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Marcus H. Rosenmüller
Besetzung:
Marie Leuenberger,
Katharina M. Schubert,

der besondere kinderﬁlm: emil und frido sind beste freunde
und haben ein gemeinsames problem: ihre eltern erwarten von
ihnen in und nach der schule leistungen, zu denen sie einfach
nicht in der lage sind. da kommt es ihnen ganz recht, dass
bei einem besuch im spiegelkabinett auf dem jahrmarkt plötzlich ihre spiegelbilder zum leben erwachen. zunächst sind
emil und frido hellauf begeistert, denn ihre doppelgänger
übernehmen all jene aufgaben, auf die die beiden keine lust
haben. doch dann entwickeln die spiegelbilder ein eigenleben
und beginnen, ihre eigenen ziele zu verfolgen, und emil und
frido merken, dass die probleme mit ihren eltern im vergleich
dazu doch ziemlich unbedeutend sind. sie versuchen, ihre
doppelgänger wieder loszuwerden, doch das ist schwieriger
als gedacht, denn die sind davon natürlich wenig begeistert.

Margarita Broich

ab 04.04. im kino breitwand
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WENN DU KÖNIG WÄRST

WILLKOMMEN IM WUNDER PARK

alex kann es nicht glauben! er hält sich für unscheinbar und
für einen niemanden, als er über das mythische schwert im
stein, excalibur, stolpert. nun muss er seine freunde und
feinde zu einer ritterrunde vereinen und zusammen mit dem
legendären zauberer merlin gegen die boshafte magierin morgana antreten. die zukunft ist in Gefahr – und alex muss die
rolle des anführers übernehmen, von dem er sich nie erträumt
hätte, dass er es sein könnte.
GB/US 2018, 120 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Joe Cornish
Drehbuch:
Joe Cornish
Besetzung:
LouisSerkis,
Dean Chaumoo,
Tom Taylor (IV)

ES/US 2018, 85 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Dylan Brown

ab 18.04. im kino breitwand
www. breitwand.com - 21.03. - 24.04.2019

die kleine june ist ein fröhliches mädchen mit blühender phantasie und vorstellungskraft. eines tages entdeckt sie mitten
im wald einen magischen vergnügungspark – den wunder
park! neben aufregenden achterbahnen und sprechenden tieren bietet er auch sonst alles, was ihr herz begehrt! aber irgendetwas stimmt hier nicht, es herrscht chaos und der park
scheint in Gefahr zu sein! june erkennt schnell, dass dieser
wundervolle ort durch ihre eigene phantasie entstanden ist
und somit auch nur sie ihn retten kann. sie verbündet sich mit
den tieren und heckt einen plan aus, um diesen verwunschenen ort zu bewahren und ihm den zauber wiederzugeben, den
sie sich einst erträumt hat:

ab 11.04. im kino breitwand
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KINOPROGRAMM

ARTHOUSE KINO
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

