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PROGRAMM 13.09. - 23.10.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,
Kino zeigt sich auch nach dem 13. FÜNF SEEN FILMFESTIVAL in seiner ganzen
Schönheit und Strahlkraft, unter anderem am Europäischen Kinotag 2019. Er
ist ein Feiertag für das Kino. Auch wenn europäische Filme jeden Tag auf dem
Programm stehen, wollen wir zeigen, dass das auch etwas Besonderes ist. Ein
Kino ist eine Begegnungsstätte und wir vom KINo BrEITwANd versuchen
ein Programm zu kuratieren, das dem Publikum gefällt und das es immer
wieder bereichert, durch den gemeinsamen Filmgenuss und durch die vielen
Filmgespräche mit den Filmschaﬀenden und den Partnern unseres Kinos,
von der Komödie zum Klassiker oder zur Preview. Arthouse Kinos wie das
Kino Breitwand sind Treﬀpunkte für die lokale Gemeinschaft. Sie sind oﬀen
für jedermann und fördern den Austausch. Sie stehen für Vielfalt; in künstlerischer und menschlicher Hinsicht und sind integrativ.
das KINo BrEITwANd steht für eine Haltung und bildet den Gegenpol zur
Beliebigkeit der digitalen welt.
wir freuen uns an diesem Tag auf die besten europäischen Filme des Jahres
2019, die um den Europäischen Filmpreis 2019 antreten. An den anderen
Tagen dieses Kinoprogrammes freuen wir uns auf Gespräche mit den regisseurInnen Petra Lüschow, wolf Gaudlitz und oliver Herbrich, auf Filmgespräche zur FAIrEN woCHE, zu anderen brisanten Themen oder mit Sabine Zaplin
im Kino oder Susanne Hauenstein bei den KÜNSTLErFILMEN. In unseren reihen TANGo IM KINo, MILoNGA LIVE IM TATI oder TATI - LIVE oN STAGE lässt
sich vor allem ein schöner Abend mit guter Musik und Stimmung genießen.
NEU ist unsere Filmreihe JAZZ IM KINo in Zusammenarbeit mit Loft Music.
Montags gibt es wie immer dokumentarfilme in unserer reihe MoNdoK
und der Filmgenuss mit Filmen in originalsprache ist sonntags in allen Kinos,
dienstags in Gauting und mittwochs in Starnberg und Seefeld möglich.
Viel Spaß in unseren Kinos wünschen Matthias Helwig und sein Team
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KINO BREITWAND GAUTING

26.09.-02.10

ad astra - ZU DEN STERNEN
downton abbey
es: kapitel 2
mein leben mit amanda
gut gegen nordwind

angry birds 2
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun - das schaf: der film: ufo alarm

03.10.-09.10. 10.10.-16.10. 17.10.-23.10.

ad astra - ZU DEN STERNEN // deutschstunde
downton abbey
eine ganz heisse nummer 2.0
gemini man
zwischen uns die mauer

angry birds 2
enzo und die wundersame welt der menschen
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun - das schaf: der film: ufo alarm

dem horizont so nah
deutschstunde
eine ganz heisse nummer 2.0
gemini man // joker
zwischen uns die mauer

angry birds 2
dora und die goldene stadt
enzo und die wundersame welt der menschen
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun - das schaf: der film: ufo alarm

dem horizont so nah // deutschstunde
eine ganz heisse nummer 2.0 // gemini man
joker
maleficent - mächte der finsternis
nurejew - the white crow

angry birds 2
dora und die goldene stadt
enzo und die wundersame welt der menschen
everest - ein yeti will hoch hinaus
shaun - das schaf: der film: ufo alarm

26.09. 19:30 gautinger filmgespräch: mein leben mit amanda
27.09. 19:30 tango im kino: pichuco
29.09. 11:00 wajib
30.09. 20:00 mondok: carmine street guitars
01.10. 19:00 milonga im tati
01.10. 20:00 im kino mit sabine zaplin: american animals
03.10. 11:00 zwischen uns die mauer
03.10. 11:00 petting statt pershing
07.10. 20:00 mondok: thinking like a mountain
07.10. 20:30 tati live on stage
08.10. 19:45 oper: don giovanni (live royal opera house london)
09.10. 19:30 agenda gautng: erde
10.10. 19:30 jazz im kino: gustavo strauss - lykaon quartett
13.10. 11:00 cinema art day
13.10. 11:00 frauen in bewegung: nur eine frau
14.10. 20:00 mondok: the remains - nach der odyssee
16.10. 15:00 5,-: und wer nimmt den hund?
16.10. 19:30 leon - der profi (director´s cut)
20.10. 11:00 nurejew - the white crow
20.10. 11:00 heimat ist ein raum aus zeit
20.10. 11:00 das stolze und traurige leben des mathias kneissl
21.10. 20:00 mondok: heimat ist ein raum aus zeit
23.10. 20:00 eventscreening: immer und ewig

03.10.-09.10. 10.10.-16.10. 17.10.-23.10.

angry birds 2
mein lotta-leben ALLES BINGO MIT FLAMINGO
playmobil - der film
20.9. weltkindertag: tom und hacke

26.09.-02.10

19.09.-25.09.

ad astra - ZU DEN STERNEN
downton abbey // es: kapitel 2
gut gegen nordwind
mein leben mit amanda // systemsprenger
und der zukunft zugewandt

14.09. 20:00 petting statt pershing mit regisseurin petra lüschow
15.09. 15:00 preview: angry birds 2
16.09. 20:00 mondok: frau stern
17.09. 19:30 faire woche: congo calling
18.09. 15:00 5,- euro: yesterday // 19:00 wunschfilm: easy rider
18.09. 19:30 faire woche: welcome to sodom
22.09. 11:00 prÉlude
22.09. 11:00 synonymes
22.09. 11:00 the whale and the raven
23.09. 20:00 mondok: the whale and the raven
25.09. 19:30 faire woche: fair traders mit diskussion

20.09.-25.09.

mein lotta-leben ALLES BINGO MIT FLAMINGO
playmobil - der film

13.09.-18.09.

13.09.-18.09.
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es: kapitel 2
der honiggarten
gut gegen nordwind
mein leben mit amanda
und der zukunft zugewandt

EVENTS

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

STARNBERG

STA 03.10. 11:00 MEIN LEBEN MIT AMANDA
SEE 03.10. 11:00 SYSTEMSPRENGER
SEE 03.10. 11:00 NUREJEW - THE WHITE CROW
SEE 06.10. 11:00 GELOBT SEI GOTT
SEE 06.10. 10:30 HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT

STA 12.10. 19:00 OPER AUS DER MET: TURANDOT
DER DISTELFINK // DOWNTON ABBEY
STA 14.10. 14:00 5,- : MONSIEUR CLAUDE 2
EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0
SEE 14.10. 20:00 2467 KM
13.10. 11:00 AFRIKA HEUTE: MOSSANE
SEE 15.10. 19:30 AGENDA 21: PUSH - FÜR DAS GRUNDRECHT AUF WOHNEN
DORA U. DIE GOLDENE STADT // SHAUN-DAS SCHAF STA 16.10. 19:00 WUNSCHFILM: DOKTOR SCHIWAGO
14.10. 20:00 MONDOK: HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT SEE 16.10. 20:00 KÜNSTLERFILM: MIRIAM CAHN - OHNE UMWEGE
STA 20.10. 11:00 M.C. ESCHER - REISE IN DIE UNENDLICHKEIT
EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0
STA 20.10. 11:00 DEUTSCHSTUNDE
ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK
SEE 20.10. 11:00 ZWISCHEN UNS DIE MAUER
ZWISCHEN UNS DIE MAUER
DORA U. DIE GOLDENE STADT // EVEREST-EIN YETI ... SEE 23.10. 19:30 PALERMO FLÜSTERT MIT GESPRÄCH MIT WOLF GAUDLITZ
21.10. MONDOK: M.C. ESCHER - REISE IN DIE UNENDLICHKEIT STA 23.10. 19:30 WIR SIND JUDEN AUS BRESLAU MIT GESPRÄCH
STA 23.10. 19:30 LEON - DER PROFI (DIRECTOR´S CUT)

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

EIN LICHT ZWISCHEN DEN WOLKEN
GELOBT SEI GOTT // HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT
NUREJEW - THE WHITE CROW
07.10. 20:00 MONDOK: HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT
ANGRY BIRDS 2 // DER GLANZ DER UNSICHTBAREN
GELOBT SEI GOTT
M.C ESCHER - REISE IN DIE UNENDLICHKEIT
MEIN LEBEN MIT AMANDA // NUREJEW
14.10. 20:00 MONDOK: M.C. ESCHER
BORN IN EVIN // DER GLANZ DER UNSICHTBAREN
DOWNTON ABBEY
PARASITE // ZWISCHEN UNS DIE MAUER
SHAUN - DAS SCHAF: DER FILM: UFO ALARM
21.10. MONDOK: THINKING LIKE A MOUNTAIN

03.10.-9.10. 10.10.-17.10. 18.10.-24.10.

03.10.-09.10. 10.10.-16.10. 17.10.-23.10.

DER DISTELFINK
EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0
MEIN LEBEN MIT AMANDA
ANGRY BIRDS 2 // SHAUN - DAS SCHAF
07.10. 20:00 MONDOK: THE WHALE AND THE RAVEN

DER HONIGGARTEN
EIN LEICHTES MÄDCHEN
EIN LICHT ZWISCHEN DEN WOLKEN
MEIN LOTTA-LEBEN ALLES BINGO MIT FLAMINGO
23.09. 20:00 MONDOK: FRAU STERN
GELOBT SEI GOTT
EIN LICHT ZWISCHEN DEN WOLKEN
THE REMAINS // WAJIB
PLAYMOBIL - DER FILM
30.09. 20:00 MONDOK: THE REMAINS

26.09.-02.10.

26.09.-02.10

GUT GEGEN NORDWIND
DER DISTELFINK
SYSTEMSPRENGER
ANGRY BIRDS 2 // SHAUN - DAS SCHAF
30.09. 20:00 MONDOK: FRAU STERN

EIN LEICHTES MÄDCHEN
PRÉLUDE // SYNONYMES
THE WHALE AND THE RAVEN
16.09. MONDOK: THE WHALE AND THE RAVEN

19.09.-25.09.

19.09.-25.09.

ES: KAPITEL 2
GUT GEGEN NORDWIND
WAJIB
ANGRY BIRDS 2 / PLAYMOBIL - DER FILM
23.09. MONDOK: CARMINE STREET GUITARS

SEE 15.09. 11:00 PRÉLUDE
SEE 15.09. 11:00 LEID UND HERRLICHKEIT
STA 15.09. 11:00 SO WIE DU MICH WILLST
STA 15.09. 11:00 LATE NIGHT
SEE 17.09. 19:30 FAIRE WOCHE: FAIR TRADERS
STA 18.09. 19:30 FAIRE WOCHE: FAIR TRADERS
SEE 22.09. 11:00 PETTING STATT PERSHING
SEE 22.09. 11:00 SO WIE DU MICH WILLST
STA 22.09. 11:00 UND WER NIMMT DEN HUND?
SEE 23.09. 20:00 KIRCHENKINO: NACKT UNTER WÖLFEN
SEE 24.09. 19:30 FAIRE WOCHE: MACHINES
SEE 25.09. 19:30 BUTCH CASSIDY AND SUNDANCE KID
SEE 26.09. 14:00 5,-: FISHERMAN´S FRIENDS
STA 29.09. 11:00 SYSTEMSPRENGER
STA 29.09. 11:00 LEID UND HERRLICHKEIT
SEE 30.09. 20:00 2467 KM
STA 02.10. 19:30 FILM DES MONATS: LEID UND HERRLICHKEIT
SEE 02.10. 15:00 5,-: FISHERMAN’S FRIENDS

SCHLOSS SEEFELD
13.09.-18.09.

13.09.-18.09.

ES: KAPITEL 2
GUT GEGEN NORDWIND
MEIN LOTTA-LEBEN ALLES BINGO MIT FLAMINGO
16.09. 20:00 MONDOK: CONGO CALLING

EVENTS
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8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
6

A TOUCH OF SIN AGENDA 21
AD ASTRA
ALLES ÜBER EVIN
AMERICAN ANIMALS IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
BUTCH CASSIDY AND SUNDANCE KID
CONGO CALLING
DAS STOLZE UND TRAURIGE LEBEN DES MATHIAS KEISSL MIT GESPRÄCH
DEN HORIZONT SO NAH
DER DISTELFINK
DER GLANZ DER UNSICHTBAREN
DER HONIGGARTEN
DEUTSCHSTUNDE
DOKTOR SCHIWAGO WUNSCHFILM
DOWNTON ABBEY
EASY RIDER WUNSCHFILM SEPTEMBER
EIN LEICHTES MÄDCHEN
EIN LICHT ZWISCHEN DEN WOLKEN
EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0
ENZO UND DIE WUNDERSAME WELT DER MENSCHEN
ERDE AGENDA 21 GAUTING
ES: KAPITEL 2
FAIR TRADERS AGENDA 21
FRAU STERN
GELOBT SEI GOTT
GEMINI MAN

22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34

HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT
ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK
IMMER UND EWIG EVENTSCREENING 23.10. MIT LIVE DISKUSISON
JAZZ IM KINO: GUSTAVO STRAUSS/LYKAON QUARTETT
JOKER
LEID UND HERRLICHKEIT FILM DES MONATS
LEON - DER PROFI DIRECTOR´S CUT
LIVE IM TATI TANGO
MACHINES FAIRE WOCHE
MALEFICENT - MÄCHTE DER FINSTERNIS
M.C. ESCHER REISE IN DIE UNENDLICHKEIT
MEIN LEBEN MIT AMANDA
MIRIAM CAHN OHNE UMWEGE
MOSSANE AFRIKA IM AUFBRUCH
NACKT UNTER WÖLFEN KIRCHENKINO
NUR EINE FRAU - FRAUEN IN BEWEGUNG
NUREJEW - THE WHITE CROW
OPER: DON GIOVANNI LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON
OPER: TURANDOT LIVE VON DER METROPOLITAN OPERA NEW YORK
PALERMO FLÜSTERT IN ANWESENHEIT VON WOLF GAUDLITZ
PARASITE
PETTING STATT PERSHING MIT FILMGESPRÄCH
PICHUCO TANGO IM KINO
PUSH FÜR DAS GRUNDRECHT AUF WOHNEN
SYNONYMES

34
35
35
36
37
37
38
38
39
39

SYSTEMSPRENGER
TATI LIVE ON STAGE
THE REMAINS NACH DER ODYSSEE
THE WHALE AND THE RAVEN
THINKING LIKE A MOUNTAIN
UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT
WAJIB
WELCOME TO SODOM FAIRE WOCHE
WIR SIND JUDEN AUS BRESLAU MIT FILMGESPRÄCH
ZWISCHEN UNS DIE MAUER

41 WEITER IM KINO A-Z
45
46
46
47
47

KINDERFILME A - Z
ANGRY BIRDS 2
DORA UND DIE GOLDENE STADT
EVEREST EIN YETI WILL HOCH HINAUS
SHAUN - DAS SCHAF DER FILM: UFO ALARM

FILME
A-Z

SEPTEMBER
OKTOBER
7

A TOUCH OF SIN

AGENDA 21: GESPRÄCH MIT KAI STRITTMATTER

17.09. 19:00 UHR
KINO SEEFELD

JP 2014, 133 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:Jia Zhang-Ke
Besetzung:
Tao Zhao, Wu Jiang,
Vivien Li, Lanshan Luo,
Baoqiang Wang,
Jia-yi Zhang
Kamera:
Yu Likwai
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AD ASTRA

ZU DEN STERNEN

AB 19.09. IM
KINO BREITWAND

jia zhangke zählt zu chinas bedeutendsten unabhängigen filmemachern. sein film porträtiert china als einen ökonomischen giganten voller sozialer ungerechtigkeit: vier personen,
die sich auﬂehnen, wehren, gedemütigt werden und doch nicht
aufgeben. im nordchinesischen shanxi kämpft der minenarbeiter dahai gegen die korruption der firmenleitung und der
örtlichen verwaltung. auch schläge bringen ihn nicht von seinem vorhaben ab. zhou san zieht durch die weiten chinas und
hält sich mit raubzügen über wasser, ohne an seine zu hause
wartende familie einen gedanken zu verschwenden. die junge
Xiao yu hat ein verhältnis mit einem verheirateten mann und
arbeitet am empfang eines massagesalons, der zugleich als
bordell dient.
Eine himmelschreiend traurig-schöne Poesie des Desolaten
(die zeit). ausgezeichnet in cannes mit der goldenen palme
für das beste drehbuch. filmgespräch mit kai strittmatter, sinologe und journalist.

US 2019, 130 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: James Gray
Drehbuch: James Gray
Ethan Gross
Besetzung: Brad Pitt,
Tommy Lee Jones, Ruth
Negga
Kamera:
Hoyte van Hoytema

nasa-raumfahrt-ingenieur roy mcbride ist ein glücklich verheirateter, leicht autistischer einzelgänger, der es nie verwunden hat, dass sein vater vor 20 jahren zu einer mysteriösen
mission zum neptun aufbrach, von der er nie zurückkehrte. er
wollte dort nach intelligentem, außerirdischen leben suchen
und hat dabei mit höchst gefährlichem material experimentiert. warum sein vater nie zurückkehrte und ob er fand, wonach er suchte, möchte roy nun endlich herausﬁnden: er
startet selbst in den weltraum und stößt dabei auf geheimnisse, die alles, was wir über die menschliche existenz und unseren platz im universum zu wissen glaubten, in frage stellen
- denn die experimente seines vaters bedrohen das ganze solarsystem. eine Welle ist entstanden, die zu gefährlichen technikausfällen und flugzeugabstürzen führt. roy tritt mutig die
mission, an deren ende die vernichtung der arbeit seines verehrten vaters stehen könnte.

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

ALLES ÜBER EVIN

AB 17.10. IM
KINO BREITWAND

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

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

die geschichte beginnt, als sich zarees eltern im iran kennenlernen. sie hören john lennon, lesen karl marx und sind gegen
den schah und die monarchie, in der sie aufgewachsen sind.
doch mit der islamischen revolution 1979 werden sie zu feinden des neuen mullah-regimes erklärt. 1983 werden die beiden verhaftet − und ebenfalls maryam zaree als fötus im
bauch ihrer mutter. so wird sie 1983 in gefangenschaft geboren.
innerhalb der familie, die später nach deutschland ﬂiehen
konnte, wurde über diese zeit nie im detail gesprochen, und
erst nach langem zögern beschließt maryam zaree, sich dem
jahrzehntelangen schweigen mit fragen entgegenzustellen:
wie hat sich die traumatisierung durch verfolgung und gewalt
in die körper und seelen der überlebenden und die ihrer kinder
eingeschrieben? wie kommen die opfer persönlich damit zurecht, dass die täter bis heute ungestraft an der macht sind?
9

AMERICAN ANIMALS
IM KINO MIT SABINE ZAPLIN

01.10. 20:00 UHR
KINO GAUTING

US 2018, 116 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Bart Layton
Drehbuch: Bart Layton
Besetzung: Evan Peters
Barry Keoghan, Blake
Jenner, Udo Kier, Ann
Dowd
Kamera:
Ole Bratt Birkeland
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BUTCH CASSIDY
AND THE SUNDANCE KID

25.09. 19:30 UHR
KINO SEEFELD

2003 in lexington, kentucky, die studenten spencer reinhard
und warren lipka entdecken, dass gewisse bücher in ihrer unibibliothek ein vermögen wert sind. vor allem eine besondere
ausgabe des vogelführers „the birds of america“ von john
james audubon schlägt mit mehreren millionen us-dollar zu
buche. die mit ihrem leben frustrierten jungen männer beschließen, den laden auszuräumen. sie holen ihre freunde
eric borsuk und chas allen ins boot und schmieden einen plan,
die alten wälzer unbemerkt zu entwenden. bei ihren vorbereitungen erfahren sie, dass die harmlose bibliothekarin betty
jean gooch die einzige person ist, die zum schutz der bücher
abgestellt ist. die möchtegerngangster träumen schon vom
großen reichtum. als der tag der wahrheit dann endlich gekommen ist, läuft jedoch bald nichts mehr so, wie anfangs geplant.

Raindrops keep falling on my head ertönt, während paul
newman das erste fahrrad ausprobiert. er ist mit robert redford einer der zwei banditen, die mit coolen sprüchen erst
banken, dann eisenbahnen und dann wieder banken, diesesmal in bolivien ausrauben.
ein kultﬁlm-meisterwerk, ausgezeichnet mit mehreren oscars, basierend auf der echten Hole in the Wall Gang. manchmal zeigt man filme, die man einfach nur selber wiedersehen
möchte. dies ist einer davon.
USA 1969, 105 Min., FSK
ab 16 Jahren
Regie: George Roy Hill
Besetzung: Paul
Newman, Robert Redford, Katharine Ross

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

CONGO CALLING

20.09. 11:00 UHR
KINO GAUTING

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

DE 2019, 94 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Stephan Hilpert
Besetzung:
Anne-Laure Van der
Wielen, Peter Merten,
Raúl Sánchez
de la Sierra

DAS STOLZE UND TRAURIGE
LEBEN DES MATHIAS KNEISSL

mit guten wünschen eröﬀnet frank-walter steinmeier die
landebahn eines flughafens im östlichen kongo. während ein
musiker der polizeikapelle die zerbrochenen becken zusammenschlägt, pfeift unter einem provisorischen pavillon die mikrofonanlage. der zustand des landes ist trostlos. drei
europäerinnen sind im nord-kongo, um den menschen vor ort
zu helfen. peter, der 30 jahre lang entwicklungshilfe in afrika
geleistet hat, ist mit 65 jahren zu alt für seinen job. raul
forscht für seine doktorarbeit über hiesige rebellengruppen
und muss erkennen, dass die forschungsgelder seine kongolesischen mitarbeiter in versuchung führen. das projekt ist gefährdet. anne-laure hat ihre stelle als entwicklungshelferin
aufgegeben. sie arbeitet nun für ein kongolesisches musikfestival und kämpft mit ihrem regimekritischen freund und anderen einheimischen für eine bessere zukunft.
drei unterschiedliche erfahrungen – doch alle eint die frage:
wie hilfreich ist die hilfe europas?

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

DE 1979/80, 72 Min.
Regie: Oliver Herbrich
Besetzung. Stephan
Becker, Marianne Ploog,
Joseph Reitinger,
Rudolf Eydmann,
Elfriede Hildebrand

der Räuber Kneißl wurde in bayern schon zu lebzeiten im jahr
1900 zur legende. der film beruht auf dem historischen kriminalfall und beschreibt das letzte jahr des rebellen und
volkshelden. mit 23 wird er aus dem gefängnis entlassen, wo
er eine unangemessen harte, sechsjährige haftstrafe verbüßt
hat. als dies raus kommt, verliert er seine anstellung als
schreiner. er will nun mit seiner freundin mathilde nach amerika auswandern. das geld für die überfahrt hoﬀt er mit straftaten zu erbeuten. zwei gendarmen, die ihn festnehmen
wollen, sterben nach einem schusswechsel. trotzdem bleibt
kneißl im dachauer hinterland. erst als seine freundin ihn verrät, gelingt es, sein versteck auszumachen. der bauernhof
wird von 100 polizisten tagelang belagert und dann sturmreif
geschossen. schwerverletzt wird er in einer münchner klinik
behandelt, um 1902 in augsburg geköpft zu werden. er ist 27
jahre alt.
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DEM HORIZONT SO NAH

DER DISTELFINK

AB 10.10. IM
KINO BREITWAND

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

DE 2019, 117 Min.
Regie: Tim Trachte
Besetzung:
Luna Wedler, Jannik
Schümann, Luise Befort,
Frederick Lau,
Denis Moschitto,
Victoria Mayer,
Stephan Kampwirth
Kamera: Fabian Rösler

12

eine wahre geschichte über liebe, mut, vertrauen und die
kraft, loszulassen.
jessica ist jung, liebt das leben und hat aussichten auf eine
vielversprechende zukunft, als sie sich eines tages hals über
kopf in danny verliebt. er ist gutaussehend, charmant und
selbstbewusst, doch hinter der perfekten fassade liegt ein
dunkles geheimnis. jessica muss einsehen, dass es die gemeinsame zukunft, von der sie geträumt hat, so nicht geben
wird, aber eins ist für sie klar: sie glaubt an diese liebe und
an danny und sie wird für ihn und diese liebe kämpfen, denn
es kommt nicht darauf an, wie lange man geliebt hat, sondern
wie tief.

US 2019, 149 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: John Crowley
Drehbuch:
Peter Straughan
Besetzung:
Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley
Kamera:
Roger Deakins

im alter von 13 jahren besucht theo decker mit seiner mutter
audrey das new yorker metropolitan museum, als dort ein terroranschlag verübt wird. theo überlebt diesen, seine mutter
nicht. in der folge der nachwirkungen der explosion drängt
ihm ein sterbender alter mann nicht nur seinen ring auf, sondern auch eines der faszinierenden gemälde aus dem museum.
theo versteckt das kostbare gemälde eines holländischen altmeisters bei sich. es gilt fortan als bei der explosion verschollen. das bild wird sein kostbarster schatz und wird seinem
leben eine neue richtung geben. doch es hat auch zur folge,
dass theo über die jahre tief in die kriminelle unterwelt abrutscht und sich 14 jahre später in einem amsterdamer hotelzimmer verstecken muss.
basierend auf dem gleichnamigen und mit dem pulitzer-preis
ausgezeichneten roman von donna tartt aus dem jahre 2013.
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DER GLANZ
DER UNSICHTBAREN

DER HONIGGARTEN

AB 10.10. IM
KINO BREITWAND

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

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

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

GB 2019, 108 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Annabel Jankel
Drehbuch:
Henrietta Ashworth,
Jessica Ashworth
Besetzung:
Anna Paquin, Holliday
Grainger, Emun Elliott,
Steven Robertson

schottland, mitte der 1950er jahre: nach ihrer gescheiterten
ehe muss lydia als alleinerziehende mutter zurechtkommen.
abgesehen von ihrer ﬁnanziellen notlage macht sich die fabrikarbeiterin um ihren sohn charlie sorgen, der in der schule
gemobbt wird. nachdem er von seinen klassenkameraden angegriﬀen wird, kommt er zur örtlichen ärztin jean markham,
die erst kürzlich in ihre heimatstadt zurückgekehrt ist, um die
praxis ihres vaters zu übernehmen. da jean neben ihrem medizinischen beruf noch als passionierte bienenzüchterin arbeitet, weiht sie den kleinen charlie in die arbeit mit den bienen
ein. fasziniert von ihrer bienenkolonie, ﬁndet charlie in jean
eine verbündete. auch lydia freundet sich mit der hilfsbereiten
ärztin an, die sie bald mit anderen augen wahrnimmt. zwischen den beiden frauen entsteht eine gegenseitige zuneigung, die von ihren konservativen mitbürgern nicht übersehen
und ebenso wenig toleriert wird.
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DEUTSCHSTUNDE

AB 03.10. IM
KINO BREITWAND

14

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

DOKTOR SCHIWAGO
WUNSCHFILM

16.10. 19:00 UHR
KINO STARNBERG

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

USA 1965, 200 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: David Lean
Drehbuch: Robert Bolt
Besetzung:
Omar Sharif, Julie Christie, Sir Alec Guinness,
Klaus Kinski
Kamera:
Freddie Young

nach dem roman von boris pasternak. die geschichte einer
großen liebe in der aufgewühlten zeit der russischen oktoberrevolution. während viele leute vorgeben, mit blick auf
das allgemeinwohl zu agieren, behält schiwago einzelne menschen im auge. im zentrum seiner aufmerksamkeit stehen die
beiden liebesbeziehungen des protagonisten.
jurij schiwago wird im alter von fünf jahren vollwaise. er wird
von der familie seines onkels alexander gromeko aufgenommen und wächst in deren haus in moskau auf. bereits während
seines medizinstudiums gibt es in einer straßenbahn eine zufällige begegnung mit lara, die aber keine folgen hat. nach
seinem studium heiratet er jedoch tonya, die tochter seiner
pﬂegeeltern, und hat später einen sohn mit ihr. doch seine
lieba gilt lara, die ihrerseits sich im einﬂussbereich zweier
männer beﬁndet – des rücksichtslosen opportunistischen politikers komarovsky und des idealistischen revolutionärs pawel
(pascha) antipow.
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DOWNTON ABBEY

AB 19. SEPTEMBER IM KINO
/DowntonAbbey.DE

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

WUNSCHFILM ZU EHREN PETER FONDAS

18.09. 19:00 UHR
KINO GAUTING

AB 19.09. IM
KINO BREITWAND
WIR HABEN
S I E E RWA RT E T

EASY RIDER

die leinwand-adaption der britischen erfolgsserie Downton
Abbey führt die ereignisse der serie fort. anna bates ist leidenschaftlich gern bei lady mary in downton und hilft dabei,
das vermächtnis der familie crawley aufrecht zu erhalten.
doch mit könig georg v. und königin mary muss sich das anwesen im jahre 1927 auf königlichen besuch vorbereiten. der
earl of grantham fürchtet, dem nicht mehr gewachsen zu sein.
immerhin müssen lunch, parade und dinner abgehalten werden. der ehemalige chefbutler carson wird wegen des ereignisses aus seinem ruhestand geholt, doch im haus braut sich
weiteres unheil zusammen. lady mary spielt mit dem gedanken, sich ein unabhängiges leben außerhalb des anwesens
aufzubauen.
über allem hängt jedoch nur eine entscheidende frage: ist
downton noch zeitgemäß oder sollte es in eine bürgerliche institution umgewandelt werden?
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USA 1969, 94 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie: Dennis Hopper
Drehbuch: Dennis
Hopper, Peter Fonda
Besetzung: Peter
Fonda, Dennis Hopper,
Jack Nicholson
Kamera:
Laszlo Kovacs

der film einer generation. während in den usa der späten
60er jahre die welten der hippies und der rednecks aufeinanderprallen, entsteht ein film, der sowohl dennis hopper wie
peter fonda (2019 verstorben) zugeschrieben wird und auf
den immer wieder bezug genommen wird, musikalisch und ﬁlmisch.
wyatt und billy erwerben kokain und schmuggeln es in die
vereinigten staaten. wyatt versteckt das durch den kauf erzielte geld zusammengerollt in einem schlauch im kraftstoﬀtank seines choppers, der mit der flagge der vereinigten
staaten lackiert ist. zusammen fahren sie ostwärts nach new
orleans zum mardi-gras-karneval, kommen bei einer hippiekommune vorbei und werden auf einer straßenparade verhaftet. der alkoholsüchtige junge anwalt george hanson kann sie
aus dem gefängnis herausholen, woraufhin sie ihn mitnehmen, dem ende ihrer reise entgegen.
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EIN LEICHTES MÄDCHEN

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

FR 2019, 92 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Rebecca Zlotowski
Drehbuch:
Rebecca Zlotowski
Besetzung:
Clotilde Courau, Benoît
Magimel, Loubna Abidar

16

feministisch und erotisch aufgeladen: cannes, die croisette,
das leichte leben zweier mädchen, die die aufmerksamkeit
auf sich ziehen wollen. naïma ist gerade 16 geworden und
muss sich in diesem sommer entscheiden, was sie aus ihrem
leben machen will. da taucht ihre 22-jährige cousine soﬁa
auf, die einen wunderschönen körper hat und einen aufregenden lebensstil führt. naïma möchte von nun an diesen weg
der schönen und reichen beschreiten, mit einer yacht einen
ausﬂug machen oder durch einen villengarten ﬂanieren, in
dem andere regeln herrschen als in der kleinen hochhauswohnung ihrer familie mit der bescheidenen einrichtung. das
ist das leben an der côte d’azur. naïmas weg zu folgen, heißt
ihrer neugier beizuwohnen und sie sich zu eigen machen, in
einem unvergesslichen sommer mit intensiven begegnungen.
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EIN LICHT ZWISCHEN
DEN WOLKEN

EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0

AB 19.09. IM
KINO BREITWAND

AB 03.10. IM
KINO BREITWAND

AL/RO 2018, 83 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Robert Budina,
Edo Tagliavini
Besetzung:
Arben Bajraktaraj,
Esela Pysqyli, Irena
Cahani, Bruno Shllaku,
Osman Ahmeti

über menschen, die gott lieben, sich aber nicht zu lieben
scheinen.
eine fantastische bergwelt umgibt besniks leben. in der
rauen, aber schönen hochgebirgs-idylle eines albanischen
bergdorfes lebt der hirte besnik dank der katholischen mutter,
dem kommunistischen vater und den muslimischen und orthodoxen schwiegerfamilien in einer multikulturellen welt.
beim gebet in der moschee folgt besnik jedoch eines tages
einer seltsamen eingebung und entdeckt etwas unglaubliches:
verborgen hinter wandverputz oﬀenbart sich eine christliche
heiligendarstellung. unvorstellbar scheint für die muslimische
mehrheit, was nun unwiderlegbar ist: die moschee war einst
eine kirche. ein gemeinsames gotteshaus mag für ihre vorfahren selbstverständlich gewesen sein.
langsam und brennend, aber optisch fesselnd, fängt dieser
film die kollision zwischen tradition und moderne ein.
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DE 2019, 91 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Rainer Kaufmann
Drehbuch:
Kathrin Richter
Besetzung:
Giesela Schneeberger,
Rosalie Thomass,
Bettina Mittendorfer

mit ihrer durchaus gewagten geschäftsidee, als telefonsexanbieter zu arbeiten, konnten waltraud, maria und lena sich vor
der drohenden pleite retten. doch einige zeit später steht es
in ihrem heimatdorf erneut schlecht: viele einwohner ziehen
weg, es gibt immer weniger arbeitsplätze und auch die touristen bleiben aus. schuld an der ganzen misere ist das fehlende breitbandinternet, ohne dass man heutzutage schnell
den anschluss verliert. während die männer des dorfes auf
eigene faust versuchen, die nötigen kabel zu verlegen, wollen
waltraud, maria und lena den tanzwettbewerb im benachbarten josefskirchen gewinnen und mit dem preisgeld für die
nötige infrastruktur sorgen. doch die intrigante bürgermeistergattin moni hat es ebenfalls auf das preisgeld abgesehen…
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ENZO

UND DIE WUNDERSAME WELT DER MENSCHEN

AB 03.10. IM
KINO BREITWAND

denny swift ist rennfahrer in in der formel 1 aber auch kundenvertreter in einem autohaus in seattle. sein hund enzo
glaubt an die mongolische legende, die besagt, dass ein hund,
sobald er dazu bereit ist, in seinem nächsten leben als mensch
wiedergeboren wird. so verbringt enzo den großteil seiner zeit
damit, fernsehen zu schauen und dabei zu lernen, was er über
die große leidenschaft seines besitzers, dem rennfahren, herausﬁnden kann.
US 2019, 123 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Simon Curtis
Drehbuch:
Mark Bomback
Besetzung: Milo
Ventimiglia, Amanda
Seyfried, Gary Cole
Kamera:
Ross Emery
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ERDE

AGENDA 21 GAUTING

09.10. 19:30 UHR
KINO GAUTING

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

ES: KAPITEL 2

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

ein porträt der erde im anthropozän – an sieben orten, die
der mensch gewaltig umgestaltet: das versetzen ganzer berge
in kalifornien, das durchbohren des gebirges am brenner, ein
kohletagebau in ungarn, ein marmorsteinbruch in italien, eine
kupfermine in spanien, das salzbergwerk mit atommülllagerung in wolfenbüttel und eine ölsandabbaulandschaft in kanada. die terrains erscheinen zunächst als abstrakte gemälde,
anschließend werden maschinen bei der arbeit beobachtet,
während arbeiterinnen über prozesse, umwelt und technologie reden.
dies ist unsere erde: graue haufen, hügel und berge. die
schwärze und die risse. die sandigen landschaften, durchquert von einer vielzahl verschiedenster mechanischer hilfsmittel, die wie raupen oder regenwürmer hin- und
herkriechen. die dimensionen sind gigantisch, die relationen
abhandengekommen, die welt ist dem menschen entglitten.
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US 2019, 165 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie: Andy Muschietti
Drehbuch: Gary Dauberman, Chase Palmer
Besetzung:
James McAvoy, Bill
Skarsgard,
Jessica Chastain
Kamera:
Chung-Hoon Chung

27 jahre sind vergangen, seit sich mehrere kinder in der kleinstadt derry einem monster in den weg stellten und es scheinbar besiegten. als derry erneut von einer mordserie heimgesucht wird, dämmert dem als bibliothekar arbeitenden mike
hanlon nach und nach, dass es zurück ist.
lange ringt er mit sich, doch dann beschließt er, seine einstigen freunde anzurufen. sie alle haben derry in den jahren
nach dem schicksalhaften sommer von einst verlassen und erinnern sich nicht einmal mehr daran, was damals passiert ist.
doch als horror-bestsellerautor bill denbrough, star-architekt
ben hanscom oder radiomoderator richie tozier den anruf
von mike hanlon bekommen, erinnern sie sich des alten versprechens, immer zueinander zu stehen, falls es zurückkäme.
doch bevor sie erneut den kampf mit dem meist in form des
sadistischen clowns pennywise auftretenden biest bestehen
können, müssen sie sich erst einmal erinnern, wer sie selbst
einst waren.
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FAIR TRADERS
FAIRE WOCHE 2019

FRAU STERN

AB 17.09. IM
KINO BREITWAND

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

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

20

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?

DE 2019, 79 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie und Buch:
Anatol Schuster
Besetzung: Ahuva
Sommerfeld, Kara
Schröder, Pit Bukowski
Kamera:
Adrian Campean

ein stimmiger mix aus realitätsnähe, schwarzem humor und
absurdität. in ihrem leben hat frau stern bisher vieles erlebt,
gesehen, gelebt und auch überlebt. die 90-jährige liebte viele
männer, führte ein restaurant, rauchte viel und überlebte als
jüdin die nazis. wenn sie eins gelernt hat, dann, dass liebe
eine entscheidung ist und der tod auch. doch nun will frau
stern einfach nur sterben. doch das leben lässt sie einfach
nicht los. ihr arzt will sie nicht gehen lassen, einbrecher retten
sie aus der badewanne und als frau stern schon auf den schienen liegt, helfen ihr ahnungslose fußgänger wieder auf die
beine. da all die bisherigen versuche nichts gebracht haben,
will frau stern der einfachheit halber mit einer waﬀe kurzen
prozess machen. dabei könnte ihr ihre enkelin elli wohl am
besten helfen, denn die kennt den perfekten dealer für solche
anfragen. doch auch die kann ihr keine waﬀe besorgen. stattdessen gelangt frau stern wie selbstverständlich in den freundeskreis ihrer enkelin.
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GELOBT SEI GOTT

GEMINI MAN

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

AB 03.10. IM
KINO BREITWAND

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

alexandre hat beschlossen, nicht länger zu schweigen. seine
kinder gehen auf eine katholische schule, seine frau unterrichtet dort. er schreibt dem kardinal, wie er als kind mitglied
bei den pfadﬁndern war und dort von dem priester bernard
preyat missbraucht wurde. der kardinal reagiert ebenfalls mit
einem brief, er vermittelt alexandre ein gespräch mit einer
mitarbeiterin. es folgen weitere briefe, ein treﬀen mit seiner
mitarbeiterin régine maire – und wieder briefe.
alexandre vertraut anfangs der kirche, den fall aufzuarbeiten.
erst nach und nach bröckelt dieser und sein glaube, er ﬁndet
einen mann, der ebenfalls missbraucht wurde, sein fall ist
nicht wie alexandres verjährt. doch dieser mann führt anders
als alexandre kein bürgerliches leben, er hat keine familie,
keinen beruf – und er will sich nicht erinnern. dennoch geht
alexandre zur polizei und setzt damit ermittlungen in gang.
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henry brogan ist ein etwas in die jahre gekommener auftragskiller. er ist bekannt für seine außergewöhnlichen fähigkeiten
und seine präzise arbeitsweise, die es ihm stets ermöglichen,
seine aufträge innerhalb kürzester zeit abzuschließen.

US 2019, 130 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Ang Lee
Drehbuch: Billy Ray
Besetzung:
Will Smith, Mary Elizabeth Winstead
Kamera:
Dion Beebe

doch plötzlich wird er selbst zur zielscheibe. ein mysteriöser
junger agent verfolgt ihn und scheint jeden seiner schritte vorauszuahnen. recherchen und eine direkte konfrontation ergeben letztendlich, dass es sich bei dem geheimnisvollen
agenten um sein 27 jahre jüngeres selbst handelt. junior ist
ein klon, der nun darauf angesetzt wurde, sein älteres genetisches ebenbild auszuradieren. doch wieso hat man einen
klon des elite-killers erschaﬀen und warum soll er nun sein
genetisches vorbild umbringen?
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HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT

ICH WAR NOCH NIEMALS IN
NEW YORK

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

AB 17.10. IM
KINO BREITWAND

DE/AT 2019, 215 Min. FSK
ab 6 Jahren
Regie und Buch:
Thomas Heise

22

ein nachdenken über die zeit und die liebe in ihr, den menschen, in tönen, bildern und sprache. was bleibt? biograﬁen
hinterlassen spuren. die zeitläufte auch. der film folgt den
biograﬁschen spuren einer zerrissenen familie über das ausgehende 19. und das folgende 20. jahrhundert hinweg. die
großmutter ist jüdin, der großvater kommunist, beide wurden
in der nazizeit verfolgt. der vater wolfgang heise war ein philosophieprofessor in der ddr, der mit dem nationalpreis geehrt wurde. es geht um menschen, die einst zufällig
zueinander fanden, dann einander verloren und deren verbliebene kinder und enkel jetzt verschwinden. es geht um sprechen und schweigen. erste liebe und verschwundenes glück.
individuum und geschichte, wie gehen die miteinander um?
oder was löst das eine für das andere aus?
eine collage aus bildern, tönen, briefen, tagebüchern, notizen, geräuschen, stimmen, fragmenten.
immer bleibt ein rest, der nicht aufgeht.

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

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

GUSTAVO STRAUSS/LYKAON QUARTETT

10.10. 19:30 UHR
KINO GAUTING

23.10. 20:00 UHR
KINO GAUTING

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

JAZZ IM KINO: PACO DE LUCIA

über das leben. zu tränen rührend. nur eine liebesgeschichte. nur ein film über verbundenheit, verschlungenheit,
verlässlichkeit, vertrauen. ein paar, beide ende 60, reist mit
einem zum mobilen pﬂegezimmer umgebauten caravan trotz
der ms-erkrankung der frau durch europa. er, ein ehemaliger
fotograf, hat seinen beruf aufgegeben, weil er nicht mit der
pﬂege seiner frau zu vereinbaren war. sie, eine ehemalige malerin und graﬁkdesignerin, ist nach einer zeit im koma noch
einmal ins leben zurückgekehrt, wenngleich seither vom hals
abwärts gelähmt.
es geht um das leben. es geht um das lebenswerte. mit
einem strahlen im gesicht spricht die frau davon, wie sehr sie
es liebt, bei den gemeinsamen autofahrten aus dem fenster
zu blicken, selbst wenn draußen nur die autobahn vorbeizieht.
das leben dort nehmen, wo es normalerweise gar nicht mehr
genommen wird. den moment nehmen − das leben.
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film: paco de lucia & group
die rhythmische urkraft, sein improvisationstalent und seine
atemberaubende virtuosität – qualitäten, die wie geschaﬀen
auch für eine großen jazzer sind – schlugen wie von selbst die
brücke zu einer musik, deren wesensverwandschaft zum flamenco in den jahrzehnten seiner laufbahn immer oﬀensichtlicher wurde. anschl.

DE 2008, 78 Min.

lykaon ensemble
geiger gustavo strauß hat mit dem jungen gitarren-virtuosen
elias jebro prinz, jazzgitarrist bernd hess und karsten gnettner am kontrabass eine hochkarätige band um sich geschart,
die sich einer erfrischenden mischung aus gypsy swing, jazz
classics und modernen eigenkompositionen widmet!
gustavo strauß - violine // elias jebro prinz - gitarre
bernd hess - gitarre // karsten gnettner - kontrabass
23

LEID UND HERRLICHKEIT

JOKER

FILM DES MONATS

AB 10.10. IM
KINO BREITWAND

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

24

02.10. 19:30 UHR
KINO STARNBERG

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

ES 2019, 113 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Pedro Almodóvar
Besetzung:
Antonio Banderas,
Asier Etxeandia,
Penélope Cruz,
Nora Navas,
Julietta Serrano

salvador mallo ist ein berühmter regisseur – aber er hat seit
jahren keinen film mehr gedreht. der tod seiner mutter hat
ihm zugesetzt, und er leidet unter einer ganzen reihe körperlicher beschwerden. vor allem der rücken macht ihm zu schaffen; mit regelrechten medikamentencocktails versucht er, die
schmerzen zu lindern. in einem zustand depressiven dämmerns erinnert er sich an seine kindheit in valencia, wo er in
den 60ern als einziger sohn einer fürsorglichen, aber strengen
mutter und eines meist abwesenden vaters das kino und seine
erotischen präferenzen entdeckte. salvadors reﬂexionen intensivieren sich, als zwei weggefährten aus dem nebel der
vergangenheit auftauchen: der hauptdarsteller seines ersten
gefeierten films, der einen text von salvador ins theater bringen möchte, und ein ehemaliger liebhaber, der längst eine familie gegründet hat.

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

LEON - DER PROFI
DIRECTOR’S CUT

MILONGA MIT RALF SARTORI

01.10. 19:00 UHR
KINO GAUTING

23.10. 19:30 UHR
KINO STARNBERG

USA 1994, 125 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie: Luc Besson
Drehbuch: Luc Besson
Besetzung:
Jean Reno,
Natalie Portman,
Gary Oldman
Kamera:
Thierry Abogast

LIVE IM TATI: TANGO

Kultﬁlmklassiker - wieder im Kino. Léon ist ein Auftragsmörder,
der in New York in Diensten der Italo-Maﬁa steht. Er erledigt
schwierige Aufträge, die ihm der ältere, berechnende Tony
gibt. Im selben Haus wie Léon wohnt die zwölfjährige Mathilda, die von ihrem Vater misshandelt und von ihrer Familie
kaum beachtet wird. Als Mathildas Familie von korrupten Polizisten des Drogendezernates DEA ermordet wird, rettet Léon
sie und versteckt sie in seiner Wohnung. Von da an entwickelt
sich eine ungewöhnliche Beziehung zwischen den beiden sensiblen Menschen.

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

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 ...
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MACHINES

FAIRE WOCHE 2019
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MÄCHTE DER FINSTERNIS

AB 17.10. IM
KINO BREITWAND

24.09. 19:30 UHR
KINO SEEFELD

DE/IN/SF 2017, 72 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Rahul Jain
Drehbuch:
Rahul Jain
Kamera:
Rodrigo Trejo Villanueva

MALEFICENT

menschen wie maschinen. menschen, die neben rotierenden
maschinen stehen, mit immer der gleichen bewegung stoﬀbahnen ordnen, glätten, tragen, waschen, färben, einen knopf
drücken, einen farbschieber beaufsichtigen, ein feuer schüren,
mit wasser die stoﬀbahnen säubern und wieder ordnen, glätten, tragen, ballen, schleppen, ziehen, immer weiter, in einer
indischen fabrik. was sollen sie anderes machen. für das wenige geld kommen sie von weither, aus einer anderen indischen provinz, versuchen mit dem geld zu überleben, können
sich nicht einmal eine zigarette leisten, nur den tabak, den sie
dann während der arbeit kauen. eine gewerkschaft existiert
kaum. als einer der arbeiter erzählt, dass bei beschwerden der
jeweilige anführer gleich gefeuert wird, schaut er sich um, ob
ihm nicht einer zuhört.

US 2019, 130 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Joachim Ronning
Drehbuch: Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue, Noah
Harpster
Besetzung:
Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiﬀer

prinzessin aurora ist kein kleines mädchen mehr, sondern eine
erwachsene frau, die bald prinz philipp heiraten soll und zur
königin gekrönt wird. zusammen mit der fee maleﬁcent pﬂegt
und schützt sie die magischen moore und kümmert sich um
das waldkönigreich, um es so zu erhalten, wie es immer war.
die fee ist glücklich und hat mir ihrer schrecklichen vergangenheit abgeschlossen. als allerdings königin ingrith, auroras
zukünftige schwiegermutter, ins leben von maleﬁcent tritt,
ist das friedliche miteinander im königreich in gefahr. denn
obwohl durch die bevorstehende hochzeit das königreich ulstead mit dem reich der moore zusammengeführt werden soll,
besteht zwischen den menschen und den feen noch immer
konﬂiktpotenzial. als dann noch eine neue dunkle macht aufzieht, steht maleﬁcent und aurora ein großer kampf bevor, der
alles zerstören könnte, was sie sich aufgebaut haben.

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

M.C. ESCHER

REISE IN DIE UNENDLICHKEIT

07.10. 20:00 UHR
KINO SEEFELD

NL 2018, 80 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie: Robin Lutz
Drehbuch: Marijnke de
Jong, Robin Lutz
Besetzung:
Matthias Brandt
(Stimme/Erzähler)
Kamera:
Robin Lutz

MEIN LEBEN MIT AMANDA

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

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

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

FR 2018, 107 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Mikhaël Hers
Drehbuch: Mikhaël Hers,
Maud Ameline
Besetzung:
Vincent Lacoste, Stacy
Martin, Greta Scacci,
Ophelia Kolb,
Isaure Multrier

ein anrührendes, warmherziges drama über trauerarbeit und
verarbeitung von schicksalsschlägen.
lichtdurchﬂuteter sommer in paris umgibt das zunächst unbeschwerte glück von david, seiner schwester und ihrer tochter amanda. und für david, der gerade dabei ist sich in seine
nachbarin léna zu verlieben, scheint die welt perfekt. doch
von einem tag auf den anderen gerät das leben aus den
fugen. ein blutiger anschlag erschüttert paris. davids schwester sandrine kommt dabei ums leben und kehrt nie mehr nach
hause zurück. léna ist verletzt und schwer traumatisiert von
dem schrecklichen geschehen. die stadt ist plötzlich in stille
und schock erstarrt. david muss jetzt nicht nur mit seiner eigenen trauer zurechtkommen, sondern steht als amandas einziger verwandter und nächste bezugsperson in der pﬂicht.
und eigentlich braucht ihn auch léna. von der plötzlichen verantwortung für seine nichte fühlt er sich überfordert. gleichzeitig möchte er sie auf keinen fall in ein heim geben.
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MIRIAM CAHN - OHNE UMWEGE
KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH

28

AFRIKA IM AUFBRUCH

13.10. 11:00 UHR
KINO STARNBERG

16.10. 20:00 UHR
KINO SEEFELD

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

MOSSANE

der film begleitet cahns leben und schaﬀen von den frühen
1980ern bis ins jahr 2004 und zeigt die zu dieser zeit entstandenen werke. musikalisch unterlegt ist der film, der ohne
kommentar auskommt, allein durch töne, die von miriam cahn
selber produziert wurden
miriam cahn ist vorwiegend eine ﬁgurative malerin, aber auch
andere künstlerische ausdrucksformen wie kohle- und bleistiftzeichnungen, pastellzeichnungen, rauminstallationen und
performances gehören zu ihrem werk.
miriam cahns werk pendelt zwischen extremen polen menschlicher emotionen. ihre arbeitsweise ist meist intuitiv. sie öﬀnet
sich dem künstlerischen prozess so weit, dass sie einblicke in
frühe stadien ihrer künstlerischen produktion gewährt. so sind
ihre ausgestellten arbeiten oft skizzenhaft, da sie beabsichtigt,
den kreativen prozess der rationalen kontrolle zu entziehen.
ihre bildproduktion zeugt von einer tiefgründigen suche nach
gerechtigkeit.

DE/SN 1998, 105 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Saﬁ Faye
Besetzung:
Magou Seck, Isseu
Niang, Moustapha Yade

die geschichte der 14-jährigen mossane spielt im siedlungsgebiet der serrer in mbissel, einem 600 jahre alten dorf zwischen meer und savanne. der respekt vor den sitten und die
verehrung der geister bestimmen das leben der familien. alle
200 jahre, so besagt die legende, soll ein mädchen geboren
werden, dessen schönheit zum verhängnis führt. mossane
heißt in der sprache der serrer „schönheit“. mossane soll nach
altem brauch der vorbestimmten ehe einen reichen emigranten heiraten, obwohl sie fara, einen mittellosen studenten
liebt und nur mit ihm zusammenleben will. der wille der eltern,
sie so schnell wie möglich zu verheiraten, treibt mossane zur
verzweiﬂung und schließlich zur flucht über den meeresarm
mamangueth.
Mit dem sinnlichen und eindrücklichen Blick einer Afrikanerin
betrachtet die Filmemacherin dieses Dorf, dessen Riten sie uns
in fast dokumentarischer Weise nahe bringt. le monde

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

NACKT UNTER WÖLFEN
KIRCHENKINO

23.09. 20:00 UHR
KINO SEEFELD

DDR 1963, 116 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Frank Beyer
Drehbuch: Bruno Apitz,
Frank Beyer
Besetzung:
Zygmunt Malanowicz,
Armin Mueller-Stahl,
Erik S. Klein,
Erwin Geschonneck

NUR EINE FRAU

FRAUEN IN BEWEGUNG

13.10. 11:00 UHR
KINO GAUTING

dieser in seiner humanen qualität bemerkenswerte defa-film
entstand 1962/1963 in der ddr unter der regie von frank
beyer mit armin mueller-stahl in einer hauptrolle. während
der letzten monate vor dem einmarsch der amerikaner verstecken häftlinge des kz buchenwald ein kind vor dem zugriﬀ
der nazis. durch das kind gerät im lager eine widerstandsbewegung in gefahr. dennoch nehmen mehrere häftlinge
große persönliche risiken auf sich, um es zu retten. der film
beruht auf authentischen ereignissen.
der autor bruno apitz war selbst acht jahre in buchenwald
und gab dem film durchgehend eine realistische wirklichkeitsnähe. frank beyer, der regisseur, ging - pathos vermeidend mit schlichtheit und zurückhaltung ans werk und stellt auch
den grundsätzlichen konﬂikt zwischen menschlichem mitgefühl und politischem verstand zur diskussion.

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

DE 2019, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sherry Hormann
Drehbuch:
Florian Oeller
Besetzung:
Almila Bagriacik,
Rauand Taleb, Meral
Perin, Armin Wahedi,
Mürtüz Yolcu

die geschichte einer selbstbewussten jungen frau, die das
leben liebt, und die genau weiß, wie sie es leben möchte. die
der gewalt in ihrer ehe entﬂieht und sich auch von ihren brüdern und eltern nicht vorschreiben lässt, was sie zu tun hat.
sie sucht sich und ihrem sohn eine eigene wohnung, macht
eine lehre, geht aus und lernt neue freundinnen und männer
kennen. sie weiß, dass sie sich damit gegen die traditionen
ihrer familie stellt und sich selbst in gefahr bringt, doch ihr
drang nach freiheit ist größer.
mitten in berlin wird sie von ihrem bruder nuri auf oﬀener
straße erschossen. arglos hat sie ihn zur bushaltestelle begleitet, wenige hundert meter entfernt in der wohnung schläft
ihr fünfjähriger sohn can.
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NUREJEW

OPER: DON GIOVANNI

AB 03.10. IM
KINO BREITWAND

03.10., 19:45 UHR
KINO GAUTING

THE WHITE CROW

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

30

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

LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

GB 2019, 210 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Kasper Holten
Besetzung:
Erwin Schrott,
Roberto Tagliavini,
Malin Byström

verführung, eifersucht, witz, zorn… und vergeltung! die neue
royal opera-saison beginnt mit mozarts fesselndem meisterwerk. es zeigt die geschichte don giovannis, die der frauen,
die er reihenweise verführt, und die rache, die ihn letzten
endes einholt. diese oper ist berühmt für ihre sich stets wandelnden portraits komplexer charaktere, die rasante handlung
und ihre mischung von komik und gefühl. eine internationale
besetzung – in der royal opera bereits bekannte wie auch
neue stimmen – singt unter der leitung von hartmut haenchen die herrlichen arien und ensemblestücke dieser beliebten
oper.

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

OPER: TURANDOT

LIVE VON DER MET NEW YORK

12.10. 19:00 UHR
KINO STARNBERG

PALERMO FLÜSTERT

TRILOGIE DER POESIE - WOLF GAUDLITZ

23.10. 19:30
KINO SEEFELD

turandot ist puccinis letzte oper und wurde erst nach seinem tod von franco alfano nach skizzen und aufzeichnungen
puccinis vollendet. in diesem spätwerk um die prinzessin turandot, die jeden freier köpfen lässt, der ihre rätsel nicht lösen
kann, ertönt mit Nessun dorma eine der berühmtesten arien
der opernliteratur. die üppige inszenierung von franco zeﬃrelli sorgt zudem auch für optischen genuss.

GB 2019, 205 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Yannick Nézet-Séguin
Drehbuch:
Giacomo Puccini
Besetzung:
Christine Goerke,
Eleonora Buratto,
Roberto Aronica,
James Morris

komponiert von giacomo puccini
dirigent: yannick nézet-séguin
inszenierung: franco zeﬃrelli

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

DE 2001, 90 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Wolf Gaudlitz
Kamera:
Gerado Milsztein,
Carolin Dassel

sizilien - palermo heute. mimmo, der erzähler des films, ist
ein dichter, der in der verbannung, in die er geschickt wurde,
zu schreiben gelernt hat. sein vater war ein boss. als jugendlicher mußte er wiederholt miterleben, wie gewalt und morde
in palermo geschahen. er wollte aber nicht schweigen und die
mörder anklagen. der einzige Komplize an der seite seines gewissens, war das noch ungeschriebene blatt papier. als familienmitglieder die aufzeichnungen entdeckten, hatte er nur die
wahl als zeuge umgebracht oder in die verbannung geschickt
zu werden. sein vater verbürgte sich vor der Organisation für
sein schweigen - der sohn aber sollte erst zurückkehren, nachdem der vater gestorben war. das ist nach langen jahren,
jetzt. die wiederbegegnung, die aufarbeitung seiner mit geschichten überhäuften stadt - palermo - vor der das Meer wie
ein Teppich liegt, der zum Paradies führt und alles Rot der Gewalt mit Sanftmut überdeckt ist diese, mimmos letzte reise,
zu dieser faszinierenden stadt und in diesen film.
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PARASITE

AB 18.10. IM
KINO BREITWAND

KR 2019, 135 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Bong Joon Ho
Besetzung:
Song Kang-ho,
Lee Sun-kyun,
Jo Yeo-jeong,
Jang Hye-jin, Park
So-dam, Choi Woo-shik
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PETTING STATT PERSHING

AM 14.09. IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

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

DE 2019, 97 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Petra Lüschow
Drehbuch:
Petra Lüschow
Besetzung:
Florian Stetter

das jahr 1983 in westdeutschland: die clevere 17-jährige ursula mayer lebt mit ihren spießigen eltern inge und helmut,
sowie ihrem großvater und ihrem kleinem bruder justus ein
leben in der provinz, das zunehmend von den idealen der
68er-bewegung beeinﬂusst wird. als eines tages der neue
lehrer siegfried grimm in den kleinen ort kommt, stellt er das
leben von ursula auf den kopf: der charismatische grimm organisiert kurse zu selbstbefreiung und gewaltfreien protesten
auf einem bauernhof und setzt sich gegen atomenergie und
aufrüstung ein. damit erobert er nicht nur das herz der 17jährigen, sondern auch das aller anderen frauen im ort. als
sich seine großen worte jedoch als hohl erweisen und er sich
zunehmend als schürzenjäger herausstellt, will ursula rache.

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

PICHUCO

TANGO IM KINO

27.09. 19:30 UHR
KINO GAUTING

ARG 2014, 80 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Martín Turnes
Besetzung:
Aníbal Troilo.

PUSH

FÜR DAS GRUNDRECHT AUF WOHNEN

15.10. 19:30 UHR
KINO SEEFELD

eine musikalische zeitreise über das schaﬀen von anibal troilo.
aníbal troilo, genannt Pichuco war der bedeutendste tangokünstler argentiniens. seine kompositionen prägten die musikgeschichte lateinamerikas wie keine anderen. um sein erbe,
ca. 500 handgeschriebene arrangements, für die nachwelt zu
erhalten, haben sich musikprofessor javier cohen und seine
schüler vorgenommen, diese zu digitalisieren.
der regisseur martín turnes schaute ihnen für diesen dokumentarﬁlm bei ihrer arbeit über die schultern und schuf zugleich ein porträt über die tango-legende und sein werk.
anschl. tango-tanz im kino gauting, mit kurzer einführung
von ralf sartori von tango à la carte.

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

SE 2019, 92 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Frederick Gertten

überall auf der welt schnellen die mietpreise in den städten
in die höhe. die einkommen tun das nicht. langzeitmieter
werden aus ihren wohnungen herausgedrängt. sozialarbeiterinnen, polizistinnen und feuerwehrleute können es sich nicht
mehr leisten in den städten zu leben, für deren grundversorgung sie notwendig sind. immer weniger sind unsere städte
bewohnbar. eine krise eskaliert, die uns alle betriﬀt. das ist
keine gentriﬁzierung mehr: wohnungen sind kapital und orte,
um geld anzulegen.
leilani farha, die un-sonderberichterstatterin für das menschenrecht auf wohnen, bereist die welt, um herauszuﬁnden,
wer aus der stadt gepusht wird und warum.
Ich glaube es gibt einen riesen Unterschied zwischen Wohnen
als Handelsware und Gold als Handelsware. Gold ist kein Menschenrecht, Wohnen schon, sagt leilani.
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SYNONYMES

SYSTEMSPRENGER

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

AB 19.09. IM
KINO BREITWAND

FR 2019, 123 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Nadav Lapid
Drehbuch: Nadav Lapid
Besetzung:
Tom Mercier, Quentin
Dolmaire,
Louise Chevillotte
Kamera:
Shai Goldman

34

yoav will in paris so schnell wie möglich seine nationalität loswerden. israeli zu sein, ist für ihn wie ein tumor, der herausoperiert werden muss. franzose zu werden, bedeutet dagegen
die erlösung schlechthin. um seine herkunft auszulöschen,
versucht yoav zunächst, die sprache zu ersetzen. das wörterbuch wird zu seinem ständigen begleiter. die notwendigen besuche bei der israelischen botschaft nerven ihn, überhaupt
sind landsleute eine belastung. aber auch der einbürgerungstest hat seine fallstricke. und das junge französische paar, mit
dem er sich anfreundet, hat sehr merkwürdige ideen, wie ihm
geholfen werden könnte.
basierend auf eigenen erfahrungen erzählt nadav lapid von
der schwierigkeit, neue wurzeln zu bilden. der versuch, zu
sich selbst zu ﬁnden, weckt die bösen geister der vergangenheit und existenzielle abgründe tun sich auf. ein tragikomisches puzzle, das seine geheimnisse klug zu hüten weiß.

DE 2018, 118 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Nora Fingscheidt
Besetzung:
Helena Zengel,
Albrecht Schuch,
Gabriela M. Schmeide
Kamera:
Yunus Roy Imer

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

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

THE REMAINS

NACH DER ODYSSEE

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

AT 2019, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Nathalie Borgers

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

so viele menschen sind hier gestorben – für nichts.
ein fischer aus lesbos steht an der spitze seiner insel und
schaut zur türkei in sichtweite hinüber. er erzählt von den
flüchtlingen, die auf dem weg von der türkei nach griechenland auf dem meer verunglückt sind.
jedes jahr sterben tausende bei dem versuch, europa über
das meer zu erreichen. was passiert mit den toten, wer kümmert sich um die hinterbliebenen? griechische inselbewohner
und suchtrupps aus freiwilligen bergen und bestatten die verstorbenen, deren familien schon weitergezogen sind, nach
österreich oder deutschland etwa.
ein alter mann sitzt fast wortlos auf einem sofa in einer wiener
wohnung. er hat in einer nacht dreizehn angehörige seiner
familie in der ägäis verloren. er hoﬀt auf eine zusammenführung und die chance, das trauma gemeinsam zu bearbeiten.
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THE WHALE AND THE RAVEN

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

DE/CA 2019, 101 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Mirjam Leuze
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intensive bilder um die einzigartige beziehung zwischen
mensch und natur in einem einzigartigen rückzugsgebiet für
meeressäuger. eine botschaft der wale an die menschen.
eine walforscherin und ein walforscher leben auf einer unbewohnten insel an der westküste kanadas. ein fjordsystem und
naturparadies ist hier zuﬂuchtsgebiet für orcas, buckel- und
finnwale. mittendrin liegt eine kleinstadt, von der aus gas auf
supertankern nach asien exportiert werden soll. und ein indigenes dorf, dessen bevölkerung gespalten ist: das territorium
und die darin lebenden tiere schützen? oder dem druck der
industrie nachgeben und auf arbeitsplätze hoﬀen?
was die tanker für die wale bedeuten werden, ist nicht absehbar. sie ziehen sich zurück oder kommen nicht mehr wieder.

Hauptstr. 23
82234 Wessling
Tel.: 08153-1458
kontakt@optik-weber-wessling.de
13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

THINKING LIKE A MOUNTAIN

UND DER ZUKUNFT
ZUGEWANDT

AB 07.10. IM
KINO BREITWAND

AB 13.09. IM
KINO BREITWAND

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

die sierra nevada de santa marta liegt im nordosten kolumbiens, dem atlantik zugewandt. die abgelegene, nur schwer
zu erreichende region liegt näher am nachbarstaat venezuela
als bogoto, cali oder medellin, den städten des landes. hier
oben leben vier indigene gemeinschaften, deren gesamtanzahl auf kaum noch 6000 personen geschätzt wird: die arhuacos, die kogis, die wiwas und die kankuamos. sie leben in
freiwilliger isolation an einem ort, der scheinbar fernab von
dieser welt liegt und an dem doch krieg und frieden nebeneinander existieren.
der film wirft fragen auf, wie man mit der gewalt in der eigenen gesellschaft umgeht, wie äußere veränderungen das
leben in den bergen bestimmen und wie die natur geschützt
und erhalten bleiben kann.

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

DE 2019, 108 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Bernd Böhlich
Besetzung:
Alexandra Maria Lara,
Robert Stadlober,
Stefan Kurt, Barbara
Schnitzler, Karoline
Eichhorn

ein blick zurück im zorn. auf idealistische hoﬀnungen für eine
bessere welt und neue visionen. auf abgründe realsozialistischer apparatschiks. eine packende kinogeschichtsstunde für
diskussionen.
fast bis zur selbstverleugnung glaubt die überzeugte kommunistin antonia an ihre visionen einer besseren welt. zu unrecht in einem sowjetischen gulag gefangen, kehrt sie 1952
mit ihrer tochter in die ddr zurück. dort muss sie über das
erlittene schicksal im bruderstaat absolutes stillschweigen bewahren. antonia fügt sich.
als stalin stirbt und antonia und ihre freundinnen das ereignis
mit sekt begießen, erzählen sie spontan antonias freund konrad von ihrem schicksal im straﬂager. der arzt kann diese geschichte kaum glauben und fragt beim befreundeten
parteileiter nach. genosse silberstein wiegelt wortreich ab.
danach greift er zum telefon − die folgen seines anrufs werden fatal sein.
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WAJIB

WELCOME TO SODOM

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

FR/DE/PS/CO/AE/NO/QA
2017, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Annemarie Jacir
Besetzung:
Mohammad Bakri,
Saleh Bakri, Maria Zreik
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18.09. 19:30 UHR
KINO GAUTING

städtisches roadmovie, das beim morgengrauen beginnt und
in der abenddämmerung endet.
architekt shadi kehrt nach jahren in rom wieder in seine heimatstadt nazareth zurück. seine schwester amal wird heiraten. wie in allen anderen arabischen ländern herrscht in
palästina die tradition der wajib (verpﬂichtung). der vater der
braut schickt sich deswegen an, zusammen mit seinem sohn
in der stadt herumzufahren und bekannte und verwandte zu
besuchen. gemeinsam fahren die beiden männer so durch die
straßen nazareths. nazareth ist die stadt mit der größten gemeinschaft arabischer israeli mit muslimischen und christlichen wurzeln. diese wohnen vorwiegend im alten teil der
stadt mit dem arabischen markt. in nazrat-illit, dem neuen
teil der stadt, leben mehrheitlich menschen jüdischen glaubens. für alle 74.000 einwohner sind die lebensbedingungen
prekär, doch die araber erleben sich als bürger zweiter klasse.
shadi und sein sohn sind mittler zwischen diesen welten.

AT 2017, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Florian Weigensamer,
Christian Krönes

bis vor einigen jahren war agbogbloshie, ein stadtteil der ghanaischen hauptstadt accra, angeblich noch ein ganz schönes
fleckchen erde. dann kam das digitale zeitalter und verwandelte den ort in eine gigantische abladeﬂäche für elektromüll.
vor allem aus europa gelangt der abfall der hoch technisierten
westlichen welt hierher: monitore, fernseher, computer,
handys, drucker und so weiter. dinge, die kaputt sind oder
einfach nicht mehr gebraucht werden. jährlich werden hier illegal - etwa 250 000 tonnen wohlstandsschrott entsorgt.
der film ist eindringlich, ohne belehrend zu sein. die regisseure beschränken sich darauf, die kamera langsam über dieses albtraumszenario aus feuer, hitze und gift gleiten zu
lassen, um einen ort zu enthüllen, der ebenso real wie surreal
ist. als würde die kamera selbst einen ungläubigen, schockierten blick auf ihr eigenes nachleben werfen. auch sie könnte
einmal hier landen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.

13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

WIR SIND JUDEN AUS BRESLAU
IN ANWESENHEIT DER REGISSEURE

ZWISCHEN UNS DIE MAUER

23.10. 19:30 UHR
KINO STARNBERG

AB 03.10. IM
KINO BREITWAND

DE 2016, 113 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Karin Kaper, Dirk
Szuszies
Drehbuch: Karin Kaper,
Dirk Szuszies

sie waren jung, blickten erwartungsfroh in die zukunft, fühlten
sich in breslau, der stadt mit der damals in deutschland drittgrößten jüdischen gemeinde, beheimatet. dann kam hitler an
die macht. ab diesem zeitpunkt verbindet diese heranwachsenden das gemeinsame schicksal der verfolgung durch nazideutschland als juden: manche mussten ﬂiehen oder ins exil
gehen, einige überlebten das konzentrationslager auschwitz.
der heimat endgültig beraubt, entkamen sie in alle rettenden
himmelsrichtungen und bauten sich in den usa, england,
frankreich, und auch in deutschland ein neues leben auf.
14 zeitzeugen erinnern sich nicht nur an vergangene jüdische
lebenswelten in breslau. ihre späteren erfahrungen veranschaulichen eindrücklich ein facettenreiches generationenporträt.
gerade in zeiten des zunehmenden antisemitismus schlägt
der film eine emotionale brücke von der vergangenheit in eine
von uns allen verantwortlich zu gestaltende zukunft.

www. breitwand.com - 13.09. - 23.10.2019

DE 2019, 110 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Norbert Lechner
Besetzung:
Lea Freund, Tim Bülow,
Fritz Karl, Leon
Blaschke,
Tillmann Depping

im jahre 1986 gibt es unter kirchlichen gruppen einen
deutsch-deutschen austausch. die siebzehnjährige anna fährt
mit westdeutschen schülern zu einer jugendbegegnung zwischen ost und west nach ostberlin. sie wird am bahnhof
friedrichstraße abgeholt und sofort fällt ihr der kumpelhafte
philipp auf. es ist liebe auf den ersten blick − eine unmögliche
liebe, denn zwischen den beiden steht die mauer. philipp muss
am ersten abend anna zurückbringen. sie verabschieden sich
an der friedrichstraße. der palast der tränen leuchtet hell.
anna kann philipp nicht vergessen und beginnt gegen den willen der eltern eine brieﬀreundschaft. noch einmal will sie nach
ostberlin und philipp besuchen, das unmögliche möglich machen. so dauert es nicht lange, bis sie in das visier der stasi
geraten, die schließlich anna ein einreiseverbot für die ddr
erteilt. anna ist verzweifelt und eine gemeinsame zukunft
scheint in weite ferne gerückt.
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FISHERMAN’S FRIENDS

DE 2017, 58 Min., Regie: Anton Zabriskie

GB 2019, 112 Min., Regie: Chris Foggin

wasser ist unser leben! die zahlen klingen immer noch unglaublich: 2.467
kilometer alleine auf einem stand-up-paddle-board von münchen auf der
isar und der donau bis ins schwarze meer, um auf die weltweit steigende
verschmutzung des wassers und der flüsse durch industrialisierung, ausbau
der flüsse und den immer präsenten plastik-müll aufmerksam zu machen.

musikmanager danny entdeckt im idyllischen cornwall eine gruppe kauziger
seemänner, die als chor fisherman's friends am hafen auftreten und shantys schmettern. prompt wird danny von seinen chefs in london beauftragt,
die hobbysänger unter vertrag zu nehmen. dummerweise ist ihm nicht klar,
dass dies nur ein scherz ist. das werben um die zehn fischer wird zu einem
kampf um den respekt der männer, die familie, freundschaft und die gemeinschaft.

CARMINE STREET GUITARS

LATE NIGHT

CA 2019, 80 Min., Regie: Ron Mann

US 2019, 102 Min., Regie: Nisha Ganatra

im geschäft Carmine Street Guitars im herzen new yorks stellt der gitarrenbauer rick kelley zusammen mit seiner auszubildenden cindy hulej maßgefertigte gitarren aus holz her, das sie aus alten hotels, kirchen, bars und
anderen gebäuden manhattans retten konnten. musiklegenden wie bob
dylan, lou reed und patti smith sind der meinung, dass keine gitarren besser
klingen, als die aus dem geschäft im greenwich village.

ein einblick hinter die kulissen von late night shows, fernsehsendern und
quotendruck und ein aufrichtiges plädoyer für frauen und gegenseitige
rücksichtnahme. katherine newbury ist eine legendäre tv-talkerin. doch
wegen den immer weiter sinkenden quoten sieht sich katherine damit konfrontiert, dass der sender sie ersetzen will. erstaunlicherweise zeigt sich,
dass ihre mitarbeiterin molly nicht nur karrieresüchtig denkt. sie setzt nämlich
alles daran, die show und gleichzeitig katherines karriere zu retten.

DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)

LEBERKÄSJUNKIE

US 2019, 118 Min., Regie: Jon Favreau

DE 2019, 90 Min., Regie: Ed Herzog

disney-remake des animationsklassikers Der König der Löwen: die tiere
afrikas sind überglücklich, als dem weisen herrscherpaar mufasa und sarabi
ein thronfolger geboren wird. löwenjunge simba verbringt mit seiner freundin nala eine glückliche kindheit, die jäh beendet wird, als simbas machthungriger onkel scar eine böse intrige gegen die königsfamilie spinnt. simba
ist gezwungen, seine heimat zu verlassen. im dschungel ﬁndet er ein neues
zuhause und neue freunde.

für den provinzpolizisten franz eberhofer ist nun schluss mit leberkäs' und
fleischpﬂanzerl! seine cholesterinwerte sind nämlich so hoch wie seine
laune im keller ist. dazu ist er von susi erst einmal getrennt. dazu kommt
noch ein mordfall rund um eine brandleiche. als susi ihm den fast einjährigen
gemeinsamen sohn paul für eine woche anvertraut, wittert franz seine letzte
chance. nun kann er sich bei susi endlich als papa unter beweis stellen!
13.09.-23.10.2019 - www.breitwand.com

MONSIEUR CLAUDE 2

SO WIE DU MICH WILLST

FR 2018, 98 Min., Regie: Philippe de Chauveron

FR 2019, 101 Min., Regie: Safy Nebbou

Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie mussten bisher schon viel
ertragen. Das Ehepaar ist nicht mehr so leicht zu schockieren. Doch als die
Töchter ihren Eltern mitteilen, dass sie das konservative Frankreich verlassen
und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen, ist es mit der
beschaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei.

Ein packendes Psychogramm, das von der Zwischenwelt zwischen Realität
und Fiktion warnt, in der man sich in digitalen Sphären leicht verlieren kann.
Claire, eine 50-jährige geschiedene Lehrerin, erstellt ein gefälschtes Facebook-Proﬁl einer 24-jährigen Frau, um ihren Liebhaber Ludo auszuspionieren. Dadurch bekomtm sie von Ludos bestem Freund Alex eine
Freundschaftsanfrage und sie akzeptiert diese - der Beginn eines gefährlichen Spiels.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

UND WER NIMMT DEN HUND?

US 2019, 161 Min., Regie: Quentin Tarantino

DE 2018, 93 Min., Regie: Rainer Kaufmann

1969 - die große Zeit der Western ist in Hollywood vorbei. Das bringt die
Karriere von Western-Serienheld Rick Dalton ins Straucheln. Gemeinsam mit
seinem Stuntdouble, persönlichen Fahrer und besten Freund Cliﬀ Booth versucht Dalton, in der Traumfabrik zu überleben. Während die eigene Karriere
stockt, zieht neben ihn der soeben berühmt gewordene neue Regiestar
Roman Polanski mit seiner Frau, der Schauspielerin Sharon Tate, ein und
noch ein bisschen weiter hat sich die Manson-Familie eingenistet.

Hamburger Mittelstand, bürgerliche Siedlung - eine Frau fährt das große
Auto vehement gegen die Garagentor, wieder und wieder. Damit ist die 25jährige Ehe erst einmal auseinander. Zwei Kinder, ein Haus, ein Hund, zwei
fünfzigste Geburtstage - Doris und Georg trennen sie sich nach fast einem
Vierteljahrhundert Ehe - auf eine am Ende durchwegs charmante Art und
Weise.

PRELUDE

YESTERDAY

DE 2018, 95 Min., Regie: Sabrina Sarabi

GB 2019, 116 Min., Regie: Danny Boyle

Deutsches Kino mit großer Wucht! Von Adagio bis Andante, von Allegro bis
Forte entwickelt sich die Geschichte mit souveräner Spannung. Der 19-jährige David träumt von einem Leben als Konzertpianist auf den großen Bühnen der Welt. Am Musikkonservatorium bemerkt er hingegen schnell, dass
er nur ein Talent unter vielen ist. David kämpft um das hoch begehrte Stipendium in New York, doch mit den wachsenden Erwartungen von allen Seiten beginnt David, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren.

Beatles - welche Beatles? Jack Malik ist nach einem weltweiten Stromausfall
oﬀenbar der einzige, der sich an die Beatles und ihre grandiosen Songs erinnert. Als er sie mal so nebenbei spielt, staunen seine Freunde über Jacks
neue Songwriter-Fähigkeiten. Anfangs noch zögerlich, dann immer bewusster, beginnt er, die Lieder der Beatles als seine eigenen auszugeben - und
erringt damit ungeahnten Weltruhm.
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ANGRY BIRDS 2

DORA UND DIE GOLDENE STADT

AB 15.09. IM
KINO BREITWAND

AB 10.10. IM
KINO BREITWAND

US 2019, 97 Min.
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Thurop Van Orman
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die Angry Birds beginnen ein neues abenteuer. könig mudbeard, der herrscher der bad piggies, will sich an den angry birds
rächen, nachdem sie in einem früheren kampf seine heimat
zerstört haben, um ihre eier zurückzugewinnen. doch schon
steht mit dem mysteriösen lila vogel zeta, ein neues problem
auf dem plan. auf einer abgelegenen, bisher unentdeckten polarinsel ist sie ihres lebens müde geworden und droht nun anderen mit ihren eroberungsplänen. daher müssen sich die
ungläubigen vögel und die schweine widerwillig miteinander
verbünden und ein superteam mit allerlei technischen tricks
zusammenstellen, um ihre heimat zu retten. dabei ist es gar
nicht so einfach, ale gräben zu überwinden und so plötzlich
nach all den kämpfen an einem strang zu ziehen. nur eins
bleibt dabei gewiss: schräger humor und beißender witz zwischen schweinen und vögeln.

US 2019, 100 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
James Bobin
Besetzung:
Isabela Moner, Michael
Peña, Eva Longoria

nachdem sie den größten teil ihres lebens damit verbrachte,
mit ihrer mutter elena und ihrem vater cole den dschungel zu
erkunden, konnte sich dora nicht auf das gefährlichste abenteuer aller zeiten vorbereiten - die high school. eine exkursion
zum naturkundemuseum scheint für die junge entdeckerin eigentlich vertrautes gebiet zu sein, allerdings nur so lange, bis
sie, diego und zwei ihrer freunde von dieben entführt werden.
dora soll den gaunern dabei helfen, ihre eltern ausﬁndig zu
machen, die gerade auf der suche nach parapata, einer alten
untergegangenen stadt sind. die stadt wäre ein bedeutender
archäologischer fund und die banditen wollen sich daran bereichern. also werden alle nach peru gebracht. kurz nach der
ankunft werden die freunde von alejandro gutierrez, einem
geheimnisvollen bewohner des dschungels, gerettet. von nun
an führen dora und ihre begleiter eine wanderung ins unbekannte, um ihre eltern zu retten und das mysteriöse geheimnis
hinter der verschollenen inka-zivilisation zu lösen.
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EVEREST

SHAUN - DAS SCHAF

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

AB 26.09. IM
KINO BREITWAND

EIN YETI WILL HOCH HINAUS

DER FILM: UFO ALARM

ein kleiner yeti ist einem versuchslabor in shanghai entkommen und sucht zuﬂucht auf den dächern der millionenstadt.
dort begegnet er ausgerechnet dem neugierigen teenagermädchen yi und ihren freunden jin und peng. schnell wird
klar, dass das trio den kleinen yeti, den sie kurzerhand auf den
namen Everest taufen, nur vor dem ﬁnsteren laborleiter burnish und der zoologin dr. zara retten können, wenn sie ihn zurück in seine heimat bringen.
US 2019, 123 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Simon Curtis
Drehbuch:
Mark Bomback
Besetzung:
Milo Ventimiglia,
Amanda Seyfried,
Gary Cole
Kamera:
Ross Emery

gemeinsam begeben sich die freunde auf eine faszinierende
reise durch sagenhafte landschaften, wunderliche ereignisse
und magische momente, um everest am höchsten punkt der
erde wieder mit seiner familie zu vereinen.
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GB 2019, 87 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Will Becher
Drehbuch:
Jon Brown, Mark Burton
(IV)

immer wieder erscheinen merkwürdige lichter über mossingham. was ist da bloß los am himmel? nach und nach wird klar:
es kündigt sich ein mysteriöser besucher aus einer fernen galaxie an. doch shaun lässt das alles kalt, denn er muss sich
mit bitzer herumschlagen, der ihm immer wieder in die quere
kommt. bitzer versucht ständig shauns verrückte streiche zu
boykottieren. doch eines tages legt ein geheimnisvolles außerirdisches mädchen mit ihrem ufo eine bruchlandung auf
der farm hin und sorgt für viele überraschungen. das alien
hat nämlich außergewöhnliche fähigkeiten! wenn das keine
chance für shaun ist! denn mit galaktischen kräften eröﬀnen
sich für shaun und seine streiche jede menge neue möglichkeiten und abenteuer. das kleine mädchen hat allerdings
heimweh und möchte möglichst schnell nach hause.
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ARTHOUSE KINO
Kino Breitwand Gauting
Bahnhofplatz 2 / 82131 Gauting
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„Der Film ist
das Wunder dieser
Berlinale.“
DIE WELT
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AB 19.09. IM KINO
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