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FILM DES MONATS
WUNSCHFILM DES MONATS
FILME IN ORIGINALSPRACHE
MONDOK
DOKUMENTARFILME
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„Ein Film, der zu Recht gefeiert wurde.
Intensives, kluges Erzählkino.“
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NILS MOHL

AB 1. AUGUST IM KINO

PROGRAMM 25.07. - 04.09.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,
wünscht Ihnen
Matthias Helwig und sein Team
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KINO BREITWAND GAUTING

cleo // der könig der löwen (2019)
der unverhoffte charme des geldes
es gilt das gesprochene wort
leberkäsjunkie
leid und herrlichkeit

benjamin blümchen
der könig der löwen (2019)
die drei !!!
pets 2
unsere grosse kleine farm

back to maracana
es gilt das gesprochene wort
fisherman´s friends // leberkäsjunkie
photograph
so wie du mich willst

benjamin blümchen
der könig der löwen (2019)
die drei !!!
unsere grosse kleine farm

a toy story: alles hört auf mein kommando
leberkäsjunkie
once upon a time in hollywood
photograph
so wie du mich willst

a toy story: alles hört auf mein kommando
benjamin blümchen
der könig der löwen (2019)
die drei !!!

a toy story: alles hört auf mein kommando
das zweite leben des moniseur alain
leberkäsjunkie
paranza - der clan der kinder
once upon a time ... in hollywood

a toy story: alles hört auf mein kommando
benjamin blümchen
die drei !!!

a toy story: alles hört auf mein kommando
ich war zuhause aber ...// leberkäsjunkie
once upon a time ... in hollywood
paranza - der clan der kinder
prelude // und wer nimmt den hund?

a toy story: alles hört auf mein kommando
die drei !!!
mein lotta-leben - alles bingo mit flamingo
playmobil - der film

25.07. 19:30 gautinger filmgespräch: tel aviv on fire
26.07. 19:30 tango im kino: mittsommernachtstango
29.07. 20:00 mondok: zwei familien auf weltreise

05.08. 20:00 mondok: free solo
05.08. 19:30 9,- euro: apocalypse now - final cut

12.08 20:00 mondok: christo - walking on water
14.08. 19:00 wunschfilm: 1900 - teil 1
14.08. 20:00 preview: once upon a time in hollywood

19.08. 20:00 mondok: kroos
21.08. 15.00 5,-: edie - für träume ist e snie zu spät
21.08. 19:00 wunschfilm: 1900 - teil 2

26.08 20:00 mondok: anderswo. allein in afrika
28.08. 19:30 apocalypse now - final cut
29.08. 19:30 gautinger filmgespräch: ich war zuhause aber
02.09. 20:00 mondok: face it!
03.09. 20:00 im kino mit sabine zaplin: volver

22.08.-28.08. 29.08.-04.09

22.08.-28.08. 29.08.-04.09

der könig der löwen (2019)
die drei !!!
pets 2

25.07.-31.07. 01.08.-07.08. 08.08.-14.08. 15.08.-21.08.

25.07.-31.07. 01.08.-07.08. 08.08.-14.08. 15.08.-21.08.
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der könig der löwen (2019)
leid und herrlichkeit
spider-man: far from home
tel aviv on fire
yesterday

EVENTS

25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

STARNBERG

der könig der löwen (2019)
leberkäsjunkie
apocalypse now - final cut
05.08. 20:00 mondok: christo walking on water
07.08. 19:30 eine moralische entscheidung
leberkäsjunkie
und wer nimmt den hund?
der könig der löwen (2019)
12.08. 5,-: green book
12.08. 20:00 mondok: kroos

SCHLOSS SEEFELD

25.07. 21:30 open air starnberg:
26.07. 21:30 open air starnberg:
27.07. 21:30 open air starnberg:
28.07. 21:30 open air starnberg:
29.07. 21:30 open air starnberg:
30.07. 21:30 open air starnberg:
31.07. 21:30 open air starnberg:

ausgeflogen // cleo
made in china
pets 2
25.07. 14:00 5,-: edie - für träume ist es nie zu spät
29.07 20:00 mondok: free solo

01.08. 21:30 open air starnberg:
02.08. 21:30 open air starnberg:
03.08. 21:30 open air starnberg:
04.08. 21:30 open air starnberg:
06.08. 21:00 open air wörthsee:
07.08. 21:00 open air wörthsee
06.08. 21:00 open air wörthsee:
07.08. 21:00 open air wörthsee
06.08. 21:00 open air wörthsee:
07.08. 21:00 open air wörthsee
06.08. 21:00 open air wörthsee:
06.08. 21:00 open air wörthsee:
07.08. 21:00 open air wörthsee

leberkäsjunkie
ausgeflogen // made in china
kleiner aladin und der zauberteppich
05.08. 20:00 mondok: alpgeister
07.08. 15:00 5,-: tea with the dames
der unverhoffte charme des geldes
leberkäsjunkie // leid und herrlichkeit
der könig der löwen (2019)
12.08. 20:00 mondok: anderswo allein in afrika
14.08. 19:30 apocalypse now - final cut
es gilt das gesprochene wort
fisherman´s friends
leberkäsjunkie
unsere grosse kleine farm
19.08. 20:00 mondok: face it!

leberkäsjunkie
gloria
und wer nimmt den hund?
benjamin blümchen // die drei !!!
26.08. 20:00 mondok: face it!

ich war zuhause, aber ...
photograph

late night - die show ihres lebens
once upon a time ... in hollywood
mein lotta-leben - alles bingo mit flamingo
playmobil - der film
02.09. 20:00 mondok: portugal - wanderfilm

www. breitwand.com - 25..07. - 04.09.2019

26.08. 20:00 mondok: kroos
04.09. 19:30 uhr film des monats: leid und herrlichkeit

carmine street guitars
das zweite leben des moniseur alain
die einzelteile der liebe
die drei !!!
04.09. 15:00 5,-: edie - für träume ist es nie zu spät

22.08.-28.08. 29.08.-04.09

22.08.-28.08. 29.08.-04.09

leberkäsjunkie
und wer nimmt den hund?
die drei !!!
19.08. 20:00 mondok: anderswo allein in afrika
21.08. 19:30 apocalypse now - final cut

25.07.-31.07. 01.08.-07.08. 08.08.-14.08. 15.08.-21.08.

25.07.-31.07. 01.08.-07.08. 08.08.-14.08. 15.08.-21.08.

der könig der löwen (2019)
rebellinnen / yesterday
kleiner aladin und der zauberteppich
25.07. 18:00 oper aus bayreuth: tannhäuser
29.07 20:00 mondok: alpgeister

EVENTS

5

8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
18

1900 - TEIL 1
1900 - TEIL 2
ANDERSWO - ALLEIN IN AFRIKA
APOCALYPSE NOW - FINAL CUT
BACK TO MARACANA
CARMINE STREET GUITARS
CLEO
DAS ZWEITE LEBEN DES MONSIEUR ALAIN
DER UNVERHOFFTE CHARME DES GELDES
DIE EINZELTEILE DER LIEBE
EINE MORALISCHE ENTSCHEIDUNG
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT
FACE_IT!
FISHERMAN´S FRIENDS
GLORIA
ICH WAR ZUHAUSE. ABER ...
KROOS
LEBERKÄSJUNKIE
LEID UND HERRLICHKEIT
MITTSOMMERNACHTSTANGO
17 ONCE UPON A TIME ... IN HOLLYWOOD
OPEN AIR SEEBAD STARNBERG
24 OPEN AIR AUGUSTINER WÖRTHSEE
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26
27
27
28
28
29

PARANZA - DER CLAN DER KINDER
PHOTOGRAPH
SOLANGE DU MICH IIEBST
TANNHÄUSER UND DER SÄNGERKRIEG
UND WER NIMMT DEN HUND?
VOLVER

31 WEITERE IM KINO A-Z

35
36
36
37
37
38
38

KINDER- UND JUGENDFILME A-Z
TOY STORY: ALLES HÖRT AUF KEIN KOMMANDO
BENJAMIN BLÜMCHEN
DIE 3 !!!
MEIN LOTTA-LEBEN
PLAYMOBIL
UNSERE GROSSE KLEINE FARM

FILME
A-Z

JULI
AUGUST
7

1900 - TEIL 1
WUNSCHFILM

WUNSCHFILM

einführung und gespräch mit thomas lochte

einführung und gespräch mit thomas lochte

das bildgewaltige jahrhundertepos von regielegende bernardo bertolucci erzählt die geschichte der freundschaft zwischen dem unehelichen bauernsohn olmo daco und dem
sprössling von großgrundbesitzern und ist eine interpretation
in faszinierenden, oftmals lyrisch inspirierten bildern
das leben der beiden männer dient bertolucci dazu, die geschichte seiner heimat vom aufstieg bis zum fall des faschismus zu schildern und dabei die unterschiedlichen gesellschaftlichen sphären und politischen lager präzise nachzuIT/FR/DE 1976, 150 Min zeichnen. mit den großartigen darstellern begibt sich der zuFSK ab 16 Jahren
schauer auf eine spannende historische reise und begleitet
Regie:
die von Gewalt, Macht und Leidenschaft sowie von Kampf,
Bernardo Bertolucci
Liebe und Hoﬀnung getriebenen protagonisten durch ein ganDrehbuch:
Bernardo Bertolucci
zes jahrhundert.

der italienische regisseur setzt mit seinem film, der eine zeitspanne von rund fünfzig jahren umschreibt, eine lebens- und
leidensgeschichte um, die die sozialistisch-kommunistische
arbeiterbewegung, das grossbesitzertum und den faschismus
in italien erzählt, fokussiert auf die beiden hauptcharaktere
olmo und alfredo. bertolucci stellt die angestellten (ausgenutzten) bauern, ihr mühseliges leben und arbeiten und ihren
zusammenhalt dem reichen, besitzerischen eigentümertum
gegenüber, wieder in der verbindung von olmo und alfredo,
IT/FR/DE 1976, 154 Min die trotz aller gegensätze eine lebensfreundschaft aufbauen
FSK ab 16 Jahren
können.
Regie:
als alfredos vater den faschistischen und brutalen gutsverBernardo Bertolucci
walter attila einstellt, der den sich für die rechte der landarDrehbuch:
Bernardo Bertolucci
beiter einsetzenden olmo hasst und verfolgt, ändert sich alles.
Besetzung:
der aufkommende faschismus spaltet die ländliche bevölkeRobert De Niro,
rung in zwei teile, es herrschen unterdrückung und gewalt:
Gérard Depardieu,

Besetzung:
Robert De Niro,
Gérard Depardieu,
Dominique Sanda

Dominique Sanda

14.08. 19:00 UHR KINO GAUTING
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1900 - TEIL 2

21.08. 19:00 UHR KINO GAUTING
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

APOCALYPSE NOW
FINAL CUT

US 1979, 202 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Francis Ford Coppola
Besetzung:
Martin Sheen,
Marlon Brando,
Frederic Forrest,
Robert Duvall,
Albert Hall,
Laurence Fishburne

ANDERSWO
ALLEIN IN AFRIKA

ein filmklassiker mit neuen szenen wieder auf der großen
leinwand. 1969, vietnamkrieg: der militärpolizist benjamin l.
willard wird beauftragt, den abtrünnigen us-colonel walter
e. kurtz zu töten, der sich von der amerikanischen militärführung distanziert hat und nun im dschungel kambodschas über
sein eigenes „reich“ herrscht. von saigon aus macht sich willard per patrouillenboot zusammen mit chief petty oﬃcer philips, dem nervenschwachen saucier jay hicks, dem greenhorn
und surfer lance b. johnson und dem siebzehnjährigen tyrone
miller auf den weg, den unkontrollierbaren colonel kurtz zu
ﬁnden. bei ihrer suche reisen die männer durch die hölle. denn
auf der mission begleiten sie stets tod, verzweiﬂung, wahnsinn und die absurdität eines sinnfreien kriegs. und schließlich
fühlt sich willard bald selbst von der geheimnisvollen macht
des dschungels angezogen.

DE 2018, 94 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Anselm, Nathanael
Pahnke, Janco Christiansen

anselm nathanael pahnke ist mit dem fahrrad durch afrika
gefahren – einmal quer über den kontinent, immer nur auf
dem drahtesel, nie mit bus oder bahn. 15.000 kilometer hat
er hinter sich gebracht und dabei 15 verschiedene afrikanische
länder durchquert. seine erlebnisse bringt anselm nun als dokumentarﬁlm in die kinos. Anderswo. Allein in Afrika. erzählt
davon, wie er sich in der kalahari dafür entscheidet, alleine
weiterzufahren, als seine beiden freunden, die mit ihm gemeinsam losgeradelt sind, umdrehen. mehrmals erkankt er an
typhus und malaria, triﬀt auf wilde tiere und muss sich mit
wasserknappheit und korrupten beamten herumschlagen, vor
allem aber sammelt er unglaubliche erfahrungen und lernt
einen einzigartigen kontinent und dessen bewohner in ihrer
ganzen schönheit kennen.

AB 29.08. IM KINO BREITWAND

AB 25. 07. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019
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BACK TO MARACANA

melancholische und warmherzig erzählte komödie mit einem
drehbuch, das einen unerwarteten bogen zwischen drei ländern und drei generationen spannt.
das maracanã-stadion in rio de janeiro steht für die magie
des fußballs schlechthin. für die euphorie des triumphs und
das zermürbende gefühl der niederlage.
der jüdische exil-brasilianer samuel lebt seit den 50er jahren
in tel aviv. als ihm eine herzoperation mit ungewissem ausgang droht, beschließt er mit seinem 40jährigen sohn, der
DE/IL/BR 2018, 92 Min., noch nichts auf die reihe bekommen hat, und seinem enkel,
FSK ab 12 Jahren
der sich nicht für fußball interessiert, nach brasilien zur weltRegie:
meisterschaft zu ﬂiegen und noch einmal live mitzuerleben,
Jorge Gurvich
Drehbuch:
wie die ballzauberer vom zuckerhut nach dem titel greifen:
Hagi Lifshitz, Jorge
doch in brasilien sind alle hotels ausgebucht und samuel kauft
Gurvich
Besetzung:
ein abgewracktes wohnmobil, mit dem das ungleiche trio
Asaf Goldstien, Antônio Petrin, Hadas Kal- durch das land tuckert und immer wieder deutschen schlachderon, Rom Barnea,
tenbummlern begegnet, 65 jahre nach der judenverfolgung.
Ole Erdmann
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AB 08.08. IM KINO BREITWAND

CARMINE STREET GUITARS

CA 2019, 80 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ron Mann
Drehbuch:
Len Blum

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. diese instrumente sind nicht nur besonders schön,
sondern klingen auch besonders voll und tief, was auch mit
dem alter und der beschaﬀenheit des verwendeten materials
zusammenhängt. je nachdem, woher das holz stammt, hat es
eine ganz eigene geschichte zu erzählen.

AB 29.08. IM KINO BREITWAND
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

CLEO

DE 2019, 110 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Erik Schmitt
Besetzung:
Marlen Lohse, Jeremy
Mockridge, Fabian
Busch, Heiko
Pinkowski, Max Mauﬀ,
Peter Meinhardt,
Jean Pütz

DER SOMMERFILM DES JAHRES

Entweder du bleibst hier und es passiert nichts. Keine Schmerzen mehr. Einfach nichts. Oder du gehst zurück zum Teufelsberg und es kann alles passieren. Alles, was weh tut, aber auch
alles, was schön ist. Du musst dich nur entscheiden.
es geht um die seele der stadt berlin, deren ereignisreiche geschichte mal eben bis zum urknall durchgespult wird. geister
von berliner legenden versprühen ihr wissen, während cleo
verzweifelt versucht, die schicksalsschläge ihrer kindheit ungeschehen zu machen. ein sagenumwobener schatz verspricht
hoﬀnung. zusammen mit drei skurrilen, aber liebenswerten
begleitern begibt sie sich auf die suche, quer durch die stadt,
die zeit und ihre eigene gefühlswelt.

AB 25. JULI IM KINO
AB 25. JULI IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019
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DAS ZWEITE LEBEN DES
MONSIEUR ALAIN

FR 2018, 100 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Hervé Mimran
Besetzung:
Fabrice Luchini,
Leïla Bekhti,
Rebecca Marder
Kamera:
Jérôme Alméras

Ich ruhe mich aus, wenn ich tot bin. monsieur alain ist ein getriebener, ein geschäftsmann, wie er im buche steht, selbst
ein schlaganfall lässt ihn nicht kürzertreten. als folge des anfalls hat er nun mit sprach- und gedächtnisstörungen zu
kämpfen. so mitteilsam er auch ist, so kommen aus seinem
munde nur noch allerlei fantasie- und nonsens-sätze und ein
lustiges kauderwelsch mit buchstaben-, silben und wortverdrehern. seinen hund kennt er plötzlich nicht mehr, und vergessen hat er auch, dass seine frau gestorben ist. reparieren,
beziehungsweise bei der wiedererlangung seiner sprachfähigkeiten helfen soll nun die logopädin jeanne.
trotz seiner angestrebten rekonvaleszenz feuert ihn die chefetage seiner firma und der geschäftsmann muss sich völliog
nue orientieren, ein zweites leben beginnen, seine familie
wieder kennenlernen, in die natur hinausgehen, meditieren.

AB 22.08. IM KINO BREITWAND
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DER UNVERHOFFTE
CHARME DES GELDES

CA 2019, 129 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Denys Arcand
Drehbuch:
Denys Arcand
Besetzung:
Alexandre Landry,
Maripier Morin,
Rémy Girard

ein modernes, intelligentes ganovenmärchen, in dem sich
robin hood und Pretty Woman treﬀen.
der kurierfahrer pierre paul ist gebildet, sensibel und arm. tatsächlich ist er davon überzeugt, er sei zu intelligent, um erfolgreich zu sein. eines tages wird pierre-paul bei der arbeit
zeuge eines überfalls, korrekt gesagt: der schießerei nach
einem überfall. noch ehe er überhaupt reagieren kann, liegen
zwei gangster tot am boden, ein dritter entkommt schwer verletzt. zurück bleiben zwei ziemlich große sporttaschen, vollgestopft mit banknoten. kurz entschlossen greift pierre-paul
zu und nimmt die taschen an sich.
was macht ein guter mensch mit so viel geld? und was macht
das geld aus einem guten menschen? auch pierre-paul erliegt
diversen versuchungen, unter anderem engagiert er das teuerste escort-girl der stadtund einen ex-häftling und eingeﬂeischten kapitalismusgegner, um ein system auszutricksen,
das nur auf erfolg und geld ausgerichtet ist.
AB 01. 08. IM KINO BREITWAND
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

DIE EINZELTEILE DER LIEBE

EINE MORALISCHE ENTSCHEIDUNG
FILM DES MONATS

einführung und gespräch in zusammenarbeit mit evang. akademie tutzing

DE 2019, 97 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Miriam Bliese
Besetzung:
Birte Schnöink,
Ole Lagerpusch,
Andreas Döhler,
Justus Fischer,
Brigitte Zeh

das porträt einer familie, für die patchwork alltag ist. die beteiligten verhandeln ihre sorgen und sehnsüchte vor hauswänden, zwischen pfeilern und auf parkplätzen. zuhause ist
hier kein sicherer hafen, sondern ein durchgangsort, an dem
es zieht. ein lakonischer blick auf die ganz alltäglichen unzumutbarkeiten der liebe.
sophie und georg lernen sich kennen und lieben, kurz nachdem sophie hochschwanger von ihrem freund sitzengelassen
wurde. georg wird für den neu geborenen jakob wie selbstverständlich zum vater. die zusammengesetzte familie hat mit
den üblichen problemen moderner eltern zu kämpfen: wer darf
arbeiten, wer kümmert sich ums kind? wie viel freiheit ist
noch erlaubt, wie viel selbstaufgabe muss sein? ein paar jahre
später wollen sich georg und sophie trennen. jakob ist sechs
jahre alt, die eltern kämpfen verbissen um das sorgerecht.
aber haben sie wirklich die liebe verloren?
AB 29.08. IM KINO BREITWAND

IR 2017, 104 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Vahid Jalilvand
Besetzung:
Amir Aghaee, Zakieh
Behbahani, Saeed
Dakh, Navid Mohammadzadeh
Kamera:
Peyman Shadmanfar

www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

ein ebenso subtiles wie bewegendes drama um schuld und
verantwortung, ehre und gewissen, verlust und trauer, das
eine persönliche tragödie mit den komplexen machtstrukturen
der iranischen klassengesellschaft verbindet. als kaveh nariman bei einem nächtlichen verkehrsunfall in teheran ein motorrad mit einer vierköpﬁgen familie rammt, wird dabei der
achtjährige amir leicht am kopf verletzt. nariman drängt amirs
vater moosa, seinen verletzten sohn direkt ins krankenhaus
zu bringen, bietet ihm sogar geld als entschädigung für alle
unkosten an, das dieser widerstrebend annimmt. am nächsten
tag wird der junge in narimans klinik zur autopsie eingeliefert,
er ist tot. dr. nariman glaubt, dafür die schuld zu tragen. seine
ihm nahestehende kollegin dagegen diagnostiziert eine lebensmittelvergiftung als ursache. ist also doch amirs vater
verantwortlich, der seinem sohn verdorbenes fleisch zu essen
gab? wer ist schuld? wer ist verantwortlich?
07.08. 19:30 UHR KINO STARNBERG
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ES GILT DAS
GESPROCHENE WORT

DE 2019, 122 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ilker Çatak
Drehbuch:
Nils Mohl, Ilker Çatak
Besetzung:
Anne Ratte-Polle,
Ogulcan Arman Uslu,
Godehard Giese,
Jörg Schüttauf

14

gegensätzlicher könnten die lebenswelten von marion und
baran kaum sein, als sie sich am strand von marmaris zum ersten mal begegnen: marion, die selbstbewusste, unabhängige
pilotin aus deutschland, triﬀt auf baran, den charmanten aufreißer wider willen, der von einem besseren leben jenseits
des bosporus träumt. zielstrebig bittet er marion, ihn mit nach
deutschland zu nehmen. und sie lässt sich auf dieses wagnis
ein, ganz gegen ihre sonst so überlegte, reservierte art, und
schließt einen deal mit ihm. vielleicht, weil sie gerade selbst
dazu gezwungen ist, ihr bisheriges leben zu überdenken?

AB 01. 08. IM KINO BREITWAND
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

FACE_IT!

DAS GESICHT IM ZEITALTER DES DIGITALISMUS

DE 2019, 84 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Gerd Conradt
Drehbuch:
Gerd Conradt,
Daniela Schulz
Kamera:
Hans Rombach

der videopionier gerd conradt spricht von der codierung des
gesichts, die als moderner fingerabdruck wie ein geheimnisvolles siegel zugang zur persönlichkeit eines menschen verschaﬀt. mit hilfe des facial action coding system (facs) soll
es möglich werden, die geheimnisse des gesichts – des spiegels der seele - zu entschlüsseln. damit besteht die gefahr,
dass der nicht endende mimische austausch von gesicht zu
gesicht zu ausdrucks- und geschichtslosen Faces wird, zu
wesen immerwährender alters- und geschlechtsloser gegenwärtigkeit. der film fragt: wem gehört das zum zahlencode
gewordene gesicht? datenschützer, künstler und die staatsministerin für digitalisierung. geben antwort.

AB 19.08. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

FISHERMAN´S FRIENDS
VOM KUTTER IN DIE CHARTS

GB 2019, 112 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Chris Foggin
Drehbuch:
Piers Ashworth
Besetzung:
Tuppence Middleton,
James Purefoy,
Christian Brassington

der musikproduzent danny und seine kumpels aus londonfahren in das fischerdorf port isaac, um die kernige gesangstruppe der örtlichen fischer scheinbar unter vertrag zu
nehmen. dabei verbringen die großstädter ein junggesellenwochenende und benehmen sich dementsprechend daneben.
spätestens als die besucher aus der großstadt beim standup-paddling aus dem wasser geﬁscht werden müssen, sind
sie in aller munde. ihre retter rund um den fischer jim geben
als Fisherman's Friends shantys zum besten. spontan quartiert sich danny im bed & breakfast von jims tochter alwyn
ein. er lernt
die fischergemeinschaft mehr und mehr kennen und steht vor
der frage, wie er mit ehrlichkeit im geschäft umgehen soll.

AB 08.08. IM KINO BREITWAND
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GLORIA

DAS LEBEN WARTET NICHT

die geschiedene gloria will ihrem langweiligen leben ein bisschen lust und liebe abtrotzen. der elegante rodolfo wäre der
ideale kandidat für eine romanze, doch der heiße liebhaber
entpuppt sich nicht als das, was sie sich erwartet hat.
never can say goodbye dröhnt in der disco und gloria kann
sich tatsächlich nur schwer von der tanzﬂäche verabschieden.
hier tanzt der bär für die geschiedene frau um die 60, deren
leben sonst eher langweilig ausfällt. die telefonate mit den
erwachsenen kindern scheitern stets am anrufbeantworter.
US/CL 2018, 102 Min.,
der psychopatische nachbar bringt sie um den schlaf und auch
FSK ab 12 Jahren
jene nacktkatze nervt, die sich chronisch in die küche
Regie:
schleicht.
die lachseminare sorgen auf dauer auch nicht für
Sebastián Lelio
viel frohsinn. als willkommener lichtblick erweist sich da der
Besetzung:
Julianne Moore, John
flirt mit der charmanten disco-bekanntschaft arnold, einem
Turturro, Michael Cera, ehemaligen marineoﬃzier, der gleichfalls geschieden ist.
Caren Pistorius

AB 22.08. IM KINO BREITWAND
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ICH WAR ZUHAUSE, ABER...

DE/SE 2019, 105 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Angela Schanelec
Drehbuch:
Angela Schanelec
Besetzung:
Maren Eggert, Jakob
Lassalle, Clara Möller,
Franz Rogowski, Lilith
Stangenberg

preis für die beste regie auf den filmfestspielen von berlin
2019. nicht zu unrecht, denn schanelec erweist sich erneut
als präzise regisseurin, die genau weiß, was und wie sie erzählen will.
der 13-jährige phillip verschwindet spurlos. erst nach einer
woche taucht der junge wortlos wieder auf. was genau phillip
dazu gebracht hat wegezugehen, darüber können seine alleinerziehende mutter astrid und die lehrer nur spekulieren. sein
verhalten bleibt für alle rätselhaft. astrid verändert in der
folge ihren blickwinkel auf ihr bürgerliches leben, ihre arbeit
im berliner kulturbetrieb und stellt auch ihre bisherige kunstauﬀassung in frage. ihr fällt es schwerer, damit zurechtzukommen, dass phillip ein eigenes leben führt. als ihr sohn mit
einer blutvergiftung ins krankenhaus eingeliefert wird, beginnt
astrid die nerven zu verlieren.

AB 15. 08. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

KROOS

DE 2019, 119 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Manfred Oldenburg

scheinbar unspektakulär, aber mit viel raﬃnesse, begeisterung für den sport und liebe wird das leben und die bisherige
karriere des zurückhaltenden norddeutschen fußballstars toni
kroos beleuchtet. für fußballfans ist der unterhaltsame film
auch deshalb unverzichtbar, weil trainer, spieler und journalisten zu wort kommen, die sich problemlos als ikonen bezeichnen lassen: pep guardiola, zinédine zidane, luka modrić,
sergio ramos, matthias sammer, marcel reif.
toni kroos lernte von 1997 bis 2002 beim greifswalder sc
unter seinem vater, der dort als jugendtrainer arbeitete, das
fußballspielen. nach dem umzug der familie folgt eine station
bei hansa rostock, ehe der fc bayern münchen sein interesse
bekundete, wo er ab 2007 unter vertrag stand. 2014 wechselte er zu real madrid und gewann viermal die uefa-champions league, was vorher noch keinem deutschen gelang.

AB 15.08. IM KINO BREITWAND
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LATE NIGHT

US 2019, 102 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Nisha Ganatra
Drehbuch:
Mindy Kaling
Besetzung:
Emma Thompson,
Mindy Kaling, Amy
Ryan, John Lithgow,
Hugh Dancy

18

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. als ihr eines
tages vorgeworfen wird, eine frau, die frauen hasst zu sein,
kommt ihr eine – zumindest vermeintlich – brillante idee: mit
molly soll eine frau frischen wind in ihr autorenteam bringen,
das sonst nur aus männern besteht! doch das kommt wohl zu
spät, denn neben den immer weiter sinkenden Quoten sieht
sich katherine auch noch damit konfrontiert, dass der sender
sie ersetzen will. doch dann zeigt sich, dass molly nicht nur
karrieresüchtig denkt. sie setzt nämlich alles daran, die
schlecht laufende show und gleichzeitig katherines karriere
zu retten.

AB 01. AUGUST IM KINO BREIT25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

LEBERKÄSJUNKIE

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! zusammen mit seinen freunden bekommt eberhofer den kleinen paul auch ganz gut geschaukelt,
DE 2019, 90 Min., FSK
doch die kriminalität im sonst so idyllischen niederkaltenkirab 6 Jahren
chen macht ihm einen strich durch die rechnung. wie gut,
Regie:
dass es noch rudi birkenberger gibt, der seinem besten freund
Ed Herzog
Drehbuch:
in ernährungs- und erziehungsfragen und natürlich bei den
Ed Herzog Stefan Betz
ermittlungen ungefragt mit rat und tat zur seite steht.
Besetzung:
Sebastian Bezzel,
Ilse Neubauer,
Lisa Maria Potthoﬀ
Kamera:
Stephan Schuh

AB 01.08. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019
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LEID UND HERRLICHKEIT

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

20

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 dämmers
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.

AB 25.07. IM KINO BREITWAND
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

MITTSOMMERNACHTSTANGO

DE 2012, 82 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Viviane Blumenschein
Drehbuch:
Viviane Blumenschein
Kamera:
Björn Knechtel

im rahmen der 54. langen tangonacht im kino breitwand
wird mit Mittsommernachtstango von viviane blumenschein
der film präsentiert, mit dem vor sechs jahren die veranstaltungsreihe tango im kino eröﬀnet wurde.
danach gitb es im kino-foyer wieder die möglichkeit, selbst
zu tanzen. mit einführung in den tanz für alle neu-einsteigerinnen von ralf sartori.
ein film über die finnen. sie haben einen skurrilen humor und
redselig werden sie erst nach dem dritten bier - und auch das
nicht unbedingt. sie vermeiden unnötigen small talk und sie
lieben den tango. der berühmte ﬁnnische filmregisseur aki
kaurismäki hält den tango für die einzige möglichkeit der kontaktscheuen finnen, einander näher zu kommen. das gewährleistet die fortpﬂanzung. er geht sogar so weit, zu behaupten,
die finnen hätten den tango erfunden. diese aussage ist charmant und zeugt von großer leidenschaft, ist aber noch zu beweisen. ein film über diese leidenschaft.
26.07. 19:30 UHR KINO GAUTING

ONCE UPON A TIME ... IN HOLLYWOOD

US 2019, 161 Min., FSK
ab 16 Jahren
Regie:
Quentin Tarantino
Drehbuch:
Quentin Tarantino
Besetzung:
Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino
Kamera:
Robert Richardson

www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

1969 - eine zeit, in der das kino und die amerikanische gesellschaft vor einschneidenden umbrüchen stand.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, lässt er sich als bösewicht-darsteller in hollywood verheizen und wird regelmäßig am ende des films von
jüngeren, aufstrebenden stars vermöbelt. 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 nicht weit entfernt hat
sich in einer westernkulissenstadt die gemeinde der mansonfamilie eingenistet. es ist das jahr 1969.

AB 14.08. IM KINO BREITWAND
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OPEN AIR
SEEBAD STARNBERG

Sommerabende am Wasser, dazu eine große Leinwand – im Seebad Starnberg werden
12 Tage lang die besten Filme der Jahre 2018 und 2019 gezeigt, begleitet von Komödien, Dramen, dem neuen Dokumentarﬁlm von Walter Steﬀen - ALPGEISTER - und
dem Filmklassiker VERTIGO von Alfred Hitchcock.
Die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit etwa um 21:30 Uhr.
Einlass ist ab 20:15 Uhr. Gespielt wird bei jedem Wetter. Die Vorstellungen starten
zudem zeitversetzt um 22:00 Uhr im Kino Breitwand Starnberg.
Für Essen und Trinken ist gesorgt.
Eintritt:
Unter-25-Karte:
5-Filme-Pass:

8,00 Euro
6,00 Euro
33,00 Euro

GEFÖRDERT VON
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BOHEMIAN
RHAPSODY

DER JUNGE MUSS AN
DIE FRISCHE LUFT

Is this the real life? / Is this just fantasy? / Caught
in a landslide / No escape from reality / Open your
eyes / Look up to the skies and see / I'm just a
poor boy, I need no sympathy
Bohemian Rhapsody. Im Jahr 1970 gründen Freddie
Mercury und Brian May, Roger Taylor und John
Deacon die Band Queen.
OSCAR-prämierter, mitreißender Spielﬁlm über
diese Jahrhundertband und ihren Leadsänger
Freddy Mercury.

Basierend auf Hape Kerkelings gleichnamigen Bestseller über seine Kindheit erzählt der erfolgreichste
deutsche Film des Jahres - entwaﬀnend ehrlich, mit
großem Humor und auch Ernsthaftigkeit -, wie das
Leben war, im Ruhrpott und in Deutschland im Jahr
1972 mit Bonanza-Spielen, Gurkenschnittchen und
dem ersten Farbfernseher. Ein begnadeter Junge
beginnt dabei seine Begabung zu nutzen, um andere zum Lachen zu bringen.

Eine spannende, ﬁlmische Reise durch Zeit und
Raum in die geheimnisvolle Mythen- & Sagenwelt
der bayerischen Alpen.
Es gab eine Zeit, in der die Menschen davon überzeugt waren, dass es zwischen Himmel und Erde
mehr gab, als das, was sie sehen und anfassen
konnten. Bis heute sind besonders die Berge, mit
ihren wilden Tälern, Höhlen und Schluchten,
Schauplatz unerklärlicher Phänomene und geheimnisvoller Kräfte.

US/GB 2018, 140 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Bryan Singer
mit Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker

DE 2018, 100 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Caroline Link
mit Julius Weckauf, Sönke Möhring, Elena Uhlig, Diana Amft

DE 2019, 90 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Walter Steﬀen

ALPGEISTER

GEFÖRDERT VON
GEFÖRDERT VON

24.07.2019, 21:30 UHR

25.07.2019, 21:30 UHR

26.07.2019, 21:30 UHR
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24

25 KM/H

BLACKKKLANSMAN

YULI

Komödie um zwei ungleiche Brüder, die sich nach
dem Tod des Vaters einen Jugendtraum erfüllen:
Mit ihren alten Mofas eine Tour durch Deutschland
zu machen, die sie in ihrer Jugend geplant, aber
nie durchgeführt haben. Die beiden Brüder werden
wieder große Jungs und lassen jede Menge Spaß
in ihr festgefahrenes Leben einﬂießen,
entdecken neue Wege und stoßen sich gegenseitig
aus dem Trott, hin zu den Hürden, vor denen sie
immer zurückscheuten.

1978 in den Vereinigten Staaten:
Ron Stallworth arbeitet als Polizist im US-Bundesstaat Colorado. Als der Ku Klux Klan dort immer
stärker wird und die Stadt zu übernehmen droht,
beschließt der Cop die rassistische Vereinigung
trotz Gegenwind interner Polizei-Politik zum Ziel
einer
Undercover-Untersuchung zu machen
und dafür zu inﬁltrieren. Es gelingt ihm, eine Mitgliedschaft zu erlangen. Die Ironie an der Sache
ist: Ron Stallworth ist Afroamerikaner

Havanna, eine arme Insel. Der Vater von Carlos
erkennt dessen außergewöhnliches Talent für die
Bewegung und den Ausdruck. Er nennt ihn nach
dem afrikanischen Kriegsgott von nun an Yuli.
Denn Yuli kann tanzen, als hätte er nie etwas anderes getan.
Obwohl Yuli gar nicht will, schickt
sein Vater ihn auf die staatliche Ballettschule und
wider Erwarten wird aus Yuli viele Jahre später
einer der besten Balletttänzer seiner Generation.

DE 2018, 116 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Markus Goller
Besetzung: Lars Eidinger, Bjarne Mädel

US 2018, 136 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Spike Lee
Besetzung: John David Washington, Adam Driver

ES/CU/GB/DE 2019, 110 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Icíar Bollaín
Besetzung: Carlos Acosta, Santiago Alfonso

GEFÖRDERT VON

GEFÖRDERT VON

27.07.2019, 21:30 UHR

28.07.2019, 21:30 UHR

29.07.2019, 21:30 UHR
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VERTIGO

LEBERKÄSJUNKIE

ASTRID

Ein Meisterwerk, vielleicht der beste Film von
Regie-Gigant Alfred Hitchcock. Ein Kriminalbeamter
hat Höhenangst und begegnet einer Frau, in die er
sich verliebt und die vor seinen Augen stirbt. Dann
taucht sie wieder auf, aber als eine andere Frau.
Er versucht diesem Rätsel in den Straßen von San
Francisco auf die Spur zu kommen, in überwältigendem Technicolor und wunderbarem, wie alptraumhaften Suspense.

Ein neuer Fall für Franz Eberhofer, basierend auf
der Buch-Reihe von Rita Falk. Provinzpolizist Franz
Eberhofer soll nur nach dem Willen seiner Oma nur
noch gesund leben und auf Leberkäs und Fleischpﬂanzl verzichten. Ein unhaltbarer Zustand. Dazu
kommt noch ein Mordfall rund um eine Brandleiche
und Stress mit seiner Freundin Susi, der er sich als
Papa endlich beweisen muss.

Im Alter von 16 Jahren lebt Astrid Ericsson, die spätere Astrid Lindgren, ein einfaches, aber sorgenfreies Leben in Småland. Eines Tages bekommt sie
die Chance, bei einer lokalen Zeitung zu arbeiten.
Der Redakteur Blomberg entwickelt Gefühle für
sie. Astrid bekommt ein Kind. Sie ist gezwungen,
als junge und unverheiratete Frau ihre Heimat zu
verlassen und sich als alleinerziehende Mutter in
der Welt durchzusetzen.

USA 1958, 128 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Alfred Hitchcock
Besetzung: James Stewart, Kim Novak

DE 2019, 90 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Ed Herzog
mit Sebastian Bezzel, Ilse Neubauer,

SE 2018, 123 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Pernille Fischer Christensen
mit Alba August, Trine Dyrholm, Maria Bonnevie

AUS DEM REICH DER TOTEN

GEFÖRDERT VON
GEFÖRDERT VON

30.07.2019, 21:30 UHR
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31.07.2019, 21:30 UHR

01.08.2019, 21:30 UHR

THE FAVOURITE

PLÖTZLICH FAMILIE

DER FALL COLLINI

Ein brillanter Film und moderner Blick auf eine vergangene Zeit. Drei Frauen streiten um die Macht
im Staat und versuchen mit allen Mitteln ihre Interessen durchzusetzen. England beﬁndet sich im
frühen 18. Jahrhundert im Krieg mit Frankreich.
Queen Anne regiert. Lady Sarah unterstützt sie.
Ihre Cousine Abigail will mit Beharrlichkeit, Intrigen
und Intelligenz ihren Platz einnehmen.

Liebenswerte Komödie um eine Patchwork-Familie.
Pete und Ellie beschließen, drei Pﬂegekinder von
einer Adoptionsagentur bei sich aufzunehmen.
Doch damit haben sich mehr eingebrockt, als sie
gedacht hätten. Denn die drei Kinder, die rebellische 15-jährige Lizzy, der verplante Juan und die
kleine Lita haben zunächst keinerlei Interesse
daran, sich von ihren Pﬂegeeltern bändigen und
erziehen zu lassen.

Deutsche Geschichte entwickelt sich aus einem anscheinend klaren Fall: Der Italiener Fabrizio Collini
tötet anscheinend grundlos den angesehenen
Großindustriellen Hans Meyer in dessen Berliner
Hotelsuite. Danach verweigert er jede Aussage.
Sein Pﬂichtverteidiger forscht weiter und dringt
dabei tief in die deutsche Geschichte ein - mit
überraschenden Ergebnissen.

IR/GB/US 2018, 120 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie:Yorgos Lanthimos
mit Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult

US 2018, 117 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Sean Anders
mit Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Eve Harlow

DE 2019, 120 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Marco Kreuzpaintner
mit Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero

INTRIGEN UND IRRSINN

GEFÖRDERT VON
GEFÖRDERT VON

02.08.2019, 21:30 UHR

GEFÖRDERT VON

03.08.2019, 21:30 UHR

04.08.2019, 21:30 UHR
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OPEN AIR
AUGUSTINER WÖRTHSEE

Auf dem Gelände des Augustiner am Wörthsee zeigen
wir 10 Tage lang die besten Filme der Jahre 2018 und
2019, den Filmklassiker BUTCH CASSIDY UND SUNDANCE
KID und zum Abschluss den neuen Film von Quentin Tarantino ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.
Die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit
etwa um 21:00 Uhr. Einlass ist ab 20:15 Uhr. Gespielt
wird bei jedem Wetter. Die Vorstellungen starten
zudem
zeitversetzt um 22:00 Uhr im Kino Breitwand Gauting.
Für Essen und Trinken ist gesorgt durch den Augustiner
am Wörthsee.
Eintritt: 8,00 Euro / Unter-25-Karte: 6,00 Euro / 5Filme-Pass: 33,00 Euro

GUNDERMANN

Hautnah und ungekünstelt zeigt sich in Gundermanns Leben, was es bedeutet, seine Vergangenheit zu verdrängen und was passiert, wenn sie
einen über Umwege doch heimsucht. Gerhard Gundermann eckt schon immer an. Eines Tages ﬁndet
er nach einer Bestrafung seine wahre Bestimmung
als Liedermacher. Er lebte immer mehrere Leben:
Als erfolgreicher Musiker und als Arbeiter, als Familienvater und als Querkopf, der aus der SED ausgeschlossen wurde.
DE 2018, 128 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Andreas Dresen
mit: Alexander Scheer, Anna Unterberger

GEFÖRDERT VON

06.08.2019, 21:00 UHR
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FREE SOLO

BOHEMIAN
RHAPSODY

GREEN BOOK

Jede Bewegung kann den Tod bedeuten. Alex Honnold ist Extrem-Sportler. Der fast senkrechte Felsen El Capitan ist 975 Meter hoch und im
Yosemite-Nationalpark in Kalifornien gelegen. Alex
Honnold will ihn im Alleingang und vollkommen
ohne Sicherung erklimmen. Was treibt ihn an, für
seine Leidenschaft sein Leben zu riskieren? Wie
gehen seine Eltern, Freunde und Lebensgefährtin
mit dem gefährlichen Lebenstraum des Free-SoloKletterers um?

Is this the real life? / Is this just fantasy? / Caught
in a landslide / No escape from reality / Open your
eyes / Look up to the skies and see / I'm just a
poor boy, I need no sympathy
Bohemian Rhapsody. Im Jahr 1970 gründen Freddie
Mercury und Brian May, Roger Taylor und John
Deacon die Band Queen.
OSCAR-prämierter, mitreißender Spielﬁlm über
diese Jahrhundertband und ihren Leadsänger
Freddy Mercury.

Viel Wortwitz, berauschender Jazz, aber auch eine
amüsante Filmbiograﬁe über Fremdenfeindlichkeit
und Vorurteile.
Die USA, 1962: Dr. Don Shirley ist ein begnadeter
klassischer Pianist und geht auf eine Tournee, die
ihn in die amerikanischen Südstaaten führt. Als
Fahrer engagiert er Tony Vallelonga, der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten
hat. So beginnt eine Freundschaft zwischen zwei
ganz unterschliedlichen Menschen.

US 2018, 97 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
mit Alex Honnold

US/GB 2018, 140 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Bryan Singer
mit Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker

US 2018, 129 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Peter Farrelly
mitViggo Mortensen, Mahershala Ali

GEFÖRDERT VON

GEFÖRDERT VON

07.08.2019, 21:00 UHR

08.08.2019, 21:00 UHR

09.08.2019, 21:00 UHR
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BUTCH CASSIDY UND
SUNDANCE KID

DER JUNGE MUSS AN
DIE FRISCHE LUFT

Die beeindruckende Lebensgeschichte des britischen Popmusikers Elton John auf großer Leinwand! Mit seinem zweiten Album Elton John
schaﬀte er den Durchbruch, wurde in die USA eingeladen, begeisterte das Publikum und wurde zum
Weltstar - mit all seinen Nebenerscheinungen wie
Drogen, Exzesse und Alkohol.

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 wieder- sehen möchte. Dies
ist einer davon.

Basierend auf Hape Kerkelings gleichnamigen Bestseller über seine Kindheit erzählt der erfolgreichste
deutsche Film des Jahres - entwaﬀnend ehrlich, mit
großem Humor und auch Ernsthaftigkeit -, wie das
Leben war, im Ruhrpott und in Deutschland im Jahr
1972 mit Bonanza-Spielen, Gurkenschnittchen und
dem ersten Farbfernseher. Ein begnadeter Junge
beginnt dabei seine Begabung zu nutzen, um andere zum Lachen zu bringen.

GB 2019, 120 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Dexter Fletcher
mitTaron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas

USA 1969, 105 Min., FSK ab 16 Jahren
Regie: George Roy Hill
mit: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross

SE 2018, 123 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Pernille Fischer Christensen
mit Alba August, Trine Dyrholm, Maria Bonnevie

ROCKETMAN

GEFÖRDERT VON

10.08.2019, 21:00 UHR
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GEFÖRDERT VON

11.08.2019, 21:00 UHR

12.08.2019, 21:00 UHR

MONSIEUR CLAUDE 2

LEBERKÄSJUNKIE

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD

Komödie. 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
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 Gemütlichkeit wieder vorbei.

Ein neuer Fall für Franz Eberhofer, basierend auf
der Buch-Reihe von Rita Falk. Provinzpolizist Franz
Eberhofer soll nur nach dem Willen seiner Oma nur
noch gesund leben und auf Leberkäs und Fleischpﬂanzl verzichten. Ein unhaltbarer Zustand. Dazu
kommt noch ein Mordfall rund um eine Brandleiche
und Stress mit seiner Freundin Susi, der er sich als
Papa endlich beweisen muss.

Es ist die Zeit der Hippies und die Zeit eines Massenmörders: Charles Manson. TV-Darsteller Rick
Dalton und sein Stunt-Double Cliﬀ Booth haben im
Hollywood des Jahres 1969 noch nicht die Anerkennung erlangt, die sie gern hätten. Doch Rick
hat eine berühmte Nachbarin: die Schauspielerin
Sharon Tate. Sie ist die hochschwangere Frau von
Regisseur Roman Polanski.

FR 2018, 98 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Philippe de Chauveron
mit Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

DE 2019, 90 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Ed Herzog
mit Sebastian Bezzel, Ilse Neubauer, Lisa Maria Potthoﬀ

GEFÖRDERT VON

GEFÖRDERT VON

US 2019, 161 Min., FSK ab 16 Jahren
Regie und Drehbuch: Quentin Tarantino
mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie,
Al Pacino

13.08.2019, 21:00 UHR

14.08.2019, 21:00 UHR

15.08.2019, 21:00 UHR
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PARANZA
DER CLAN DER KINDER

IT 2019, 112 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Claudio Giovannesi
Besetzung:
Francesco Di Napoli,
Viviana Aprea

mitreißende, dramtisch und tragisch wird die geschichte vonnicola und seinen jungs erzählt, die in neapel nur bock auf
markenklamotten, motorroller und natürlich viel geld haben.
da die bosse der camorra umgebracht wurden oder im gefängnis sitzen, ist die stunde für die teenager-gang gekommen. bewaﬀnet mit ak-47 sind die 15-jährigen furchtlos, sie
haben weder angst vor dem knast noch vor dem tod. so werden sie zu kleinen drogendealern und mördern, während sie
noch immer bei ihren eltern wohnen und erste liebeserfahrungen sammeln. sie nennen sich Paranzas und sind bereit,
für ihren traum vom schnellen geld über leichen zu gehen.

AB 22.08. IM KINO BREITWAND
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PHOTOGRAPH

ein leiser beitrag zur überwindung von gesellschaftsschranken.
raﬁ arbeitet hart, um sich als fotograf in mumbai über wasser
zu halten. mit anderen unverheirateten männern teilt er sich
eine einfache unterkunft. sein geld schickt er in die heimat,
um die schulden des vaters zu begleichen, und träumt von
einem besseren leben. eines tages fotograﬁert er vor dem
gateway of india eine junge frau, die ihm fortan nicht mehr
aus dem kopf geht. miloni ist vorzeigeschülerin einer wirtschaftsprüferschule und soll die universität besuchen – unvereinbare welten. als raﬁs großmutter anreist, die ihn
unbedingt verheiraten will, willigt miloni ein, sich als seine
freundin auszugeben. die beiden treﬀen sich immer häuﬁger
und raﬁ zeigt der wohlbehüteten miloni unbekannte facetten
ihrer stadt.

IN/DE/US 2019,
109 Min., FSK ab 12 J.
Regie und Buch:
Ritesh Batra
Besetzung:
Sanya Malhotra,
Nawazuddin Siddiqui,
Denzil Smith,
Akash Sinha
Kamera:
Tim Gillis Ben Kutchins AB 08. 08. IM KINO BREITWAND

25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com
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PRELUDE

DE 2018, 95 Min., FSK
ab 12 Jahren
Regie:
Sabrina Sarabi
Besetzung:
Louis Hofmann,
Liv Lisa Fries,
Johannes Nussbaum,
Ursina Lardi,
Jenny Schily,
Saskia Rosendahl

34

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.
während er in seinem heimatort mit seiner begabung etwas
besonderes war, merkt er als student am musikkonservatorium
hingegen schnell, dass er nur ein talent unter vielen ist. sein
größter konkurrent ist walter, und das auch nicht nur musikalisch, denn beide junge männer buhlen um die selbstbewusste gesangsstudentin marie. 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.

AB 08. 08. IM KINO BREITWAND
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

TANNHÄUSER
UND DER SÄNGERKRIEG

SOLANGE DU MICH WILLST

FR 2019, 101 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Safy Nebbou
Besetzung:
Juliette Binoche,
François Civil,
Nicole Garcia
Kamera:
Gilles Porte

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. um zu ihm zu gelangen,
schickt claire seinem besten freund alex eine freundschaftsanfrage und er akzeptiert diese. das paar beginnt, nachrichten
auszutauschen, und ihre falsche freundschaft wird zu einer
falschen liebesaﬀäre. claire ist in alex verliebt und er liebt
wiederum ihr falsches proﬁl. jetzt möchte er die 24-jährige
schönheit kennenlernen, mit der er sich unterhalten hat. so
erﬁndet claire einen anstrengenden job, beruﬂiche reisen und
sogar einen eifersüchtigen liebhaber. claire ist zerrissen zwischen der unmöglichkeit dieser liebe und dem schmerz, ihre
täuschung zugeben zu müssen und zu riskieren, sie zu verlieren.
AB 08. 08. IM KINO BREITWAND

DE 2019, 270 Min.,
Regie:
Tobias Kratzer
Bühne+Kostüm:
Rainer Sellmaier
Muskalische Leitung:
Valery Gergiev
Besetzung:
Stephen Milling,
Stephen Gould,
Markus Eiche,

www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

der gefeierte minnesänger heinrich von ofterdingen, genannt
tannhäuser, hat, ohne es zu wissen, die zuneigung elisabeths,
der nichte des landgrafen hermann, errungen.
hermann versammelt auf der wartburg immer wieder ritterliche sänger zum wettstreit. doch tannhäuser ist seit langem
verschwunden. er lebt im venusberg, von der göttin der liebe
mit sinnlichen freuden umgeben. übersättigt davon, sieht er
vor seinem inneren auge die frühere welt mit ihrer grünen
natur. immer drängender wird seine forderung an venus, ihn
ziehen zu lassen. ihre bitten, dazubleiben, selbst der zorn der
göttin, die ihm voraussagt, dass er reuig wiederkommen
werde, sind vergebens. als er die heilige maria anruft, versinkt
der venusberg. tannhäuser ﬁndet sich nahe einer mariensäule
in einem tal unweit der wartburg wieder.

25.07. 18:00 UHR KINO STARNBERG
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UND WER NIMMT DEN HUND?

hamburger mittelstand, bürgeriche siedlung - eine frau fährt
das große auto vehement gegen die garagentor, wieder und
wieder. damit ist die 25-jährige ehe erst einmal auseinander.
zwei kinder, ein haus, ein hund, zwei fünfzigste geburtstage
- doris und georg trennen sie sich nach fast einem vierteljahrhundert ehe. während die beiden ihre vergangenheit in
einer trennungstherapie gemeinsam analysieren, beginnt
doris die neugewonnene freiheit zu nutzen, um beruﬂich wie
privat durchzustarten. georgs verhältnis zur wesentlich jüngeren doktorandin laura beginnt jedoch zu bröckeln. dass
doris ohne ihn aufblüht, ist ihm nicht gerade recht, aber auch
gut, um nicht in klischees zu verfallen und wirklich nach dem
zusuchen, wa sman im leben will.

DE 2018, 93 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Rainer Kaufmann
Besetzung:
Ulrich Tukur, Martina
Gedeck, Lucie Heinze,
Angelika Thomas,
Marcel Hensema,
Julika Jenkins,
Peter Jordan
AB 08.08. IM KINO BREITWAND
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UNSERE GROSSE KLEINE FARM

US 2019, 92 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
John Chester
Drehbuch:
John Chester,
Mark Monroe
Kamera:
John Chester

molly und john chester verlassen die großstadt, um sich hals
über kopf in die verwirklichung eines lang gehegten traums
zu stürzen: sie bewirtschaften von nun an in den kalifornischen
hügeln 80 hektar land. es folgen acht jahre voller arbeit, die
selbst dem idealistischen paar einiges abverlangt. dazu kommen 10.000 obstbäume und allerlei haus- und wildtiere, die
das einst erschöpfte, dürre land nun hervorbringt. darunter
das erstaunliche schwein emma und ihr bester freund, der
hahn Greasy. neben vielen fragilen wasserleitungen, gierigen
schnecken, entschlossenen kojoten und einem neuen alten
ökosystem erkennen die chesters, dass beim großen vernetzen des lebens jeder seinen beitrag leisten kann.

AB 01.08. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

VOLVER

ES 2006, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Pedro Almodovar
Drehbuch:
Pedro Almodóvar
Besetzung:
Penélope Cruz,
Carmen Maura
Kamera:
José Luis Alcaine

ein film über das leben und den tod. kurz, ein film über das,
was das leben ausmacht. drei generationen von frauen überleben den wind, das feuer, den wahnsinn, den aberglauben
und sogar den tod dank ihrer güte, ihrer schamlosen lügen
und ihrer grenzenlosen lebenskraft.
raimunda dreht gleich durch: während vorne in ihrem restaurant ein äußerst lebhaftes filmteam eine ziemlich lautstarke party feiert, liegt hinten im kühlraum ein äußerst
schweigsamer und ziemlich toter männerkörper. mit frauensolidarität und allerhand krimineller energie formiert sich
spontan ein weibliches leichenräumkommando, bestehend
aus raimunda, ihrer 15-jährigen tochter, einer hilfsbereiten
hure von nebenan und dem plötzlich sehr lebendigen geist
der verstorbenen mutter. der kadaver ist bald fort, aber die
probleme fangen jetzt erst an.

AB 03.09. IM KINO BREITWAND
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WEITER
IM KINO
FILME
A-Z
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AUSGEFLOGEN
FR 2019, 87 Min., Regie: Lisa Azuelos FSK ab 12 Jahren
Ein emotionaler Film über Familienzusammenhalt, Loslassen und Neuanfänge. Héloïse, Mutter dreier Kinder und Single, will ihre Tochter nicht
gehen lassen. Ihre Kinder waren für sie immer der Mittelpunkt ihres Lebens, doch was ist, wenn sich das auf einmal schlagartig ändert?

NACHHALTIG

SOZIAL
WERTVOLL
Ökologischer Druck seit 1999
Wir optimieren Ihren ökologischen Fingerabdruck

DER KÖNIG DER LÖWEN
US 2019, 119 Min., Regie: Jon Favreau, FSK ab 0 Jahren
Disney-Remake des Animationsklassikers Der König der Löwen: Der 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: das Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa. Aber
seine Vergangenheit lässt ihn nicht los.

EDIE - FÜR TRÄUME IST ES NIE ZU SPÄT

40

GB 2019, 102 Min., Regie: Simon Hunter, FSK ab 12 Jahren
Edie hat sich ihr Leben lang nach den Bedürfnissen anderer gerichtet.
Als ihre Tochter Nancy sie in ein Altersheim stecken will, beschließt die
83-Jährige, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich einen fast
vergessenen Traum zu erfüllen: den Berg Suilven in den schottischen
Highlands zu erklimmen. Mit ihrer angestaubten Wanderausrüstung wagt
sie das Abenteuer und engagiert den jungen Jonny, um sie für den herausfordernden Aufstieg vorzubereiten.

Birkenstraße 3 - 82346 Andechs
Tel.: 08157 / 99 75 9-0 - Fax: 08157 / 99 75 9-22
mail@ulenspiegeldruck.de - www.ulenspiegeldruck.de

MADE IN CHINA

REBELLINNEN

FR 2019, 90 Min., Regie: Julien Abraham, FSK ab 12 Jahren
François ist Photograph, um die 30 und hat asiatische Wurzeln, die er
aber verleugnet. Als er von seiner Freundin Sophie erfährt, dass er selbst
demnächst Vater wird, beschließt er seinem zukünftigen Kind zuliebe den
Kontakt zu seiner Familie und ihren Traditionen zu erneuern. Mit seinem
besten Freund Bruno wagt er sich also nach Jahren wieder ins Chinatown
von Paris. Dabei verliebt sich Bruno spontan in François' Cousine und
stolpert dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste.

FR 2019, 87 Min., Regie: Allan Mauduit, FSK ab 12 Jahren
Ein wunderbarer frecher Spaß aus Frankreich, unbedingt sehenswert (AZ).
Sandra kommt aus Südfrankreich zurück in das Dorf, in dem sie einst die
Miss-Wahl gewann. Sie beginnt sie in einer Fischkonservenfabrik zu arbeiten und ihre Kolleginnen Marilyn und Nadine werden bald Freundinnen
von ihr. Als ihr ungelibter Chef mehr zufällig als beabsichtigt stirbt, ﬁnden
sie eine Tüte voller Bargeld bei ihm und beschließen, das Geld an sich zu
nehmen und den Leichnam diskret in Dosen zu entsorgen.

LU/FR/BE/IL 2018, 97 Min., Regie: Sameh Zoabi, FSK ab 6 Jahren
Der scheue Palästinenser Salam triﬀt beim Check-Point zwischen seinem
Wohnort Jerusalem und Ramallah auf Assi, den israelischen Chef des
Grenzübergangs, der nicht schlecht staunt, einem der Macher der Lieblingsserie seiner Frau gegenüberzustehen. Um seiner Liebsten zu imponieren, übt Assi zunehmend Druck auf Salam aus, die Serie nach seinen
Vorlieben zu gestalten. Und Salam begreift, dass die kreativen Einfälle
Assis seine große Chance sind, zum Drehbuchautor aufzusteigen.

GB 2018, 84 Min., Regie: Roger Michell, FSK ab 6 Jahren
Die vier Schauspielerinnen Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright und
Maggie Smith verbindet eine mehr als 50-jährige Freundschaft. Sie sind
allesamt in den Adelsstand der „Dame“ gehoben worden, dem weiblichen
Pendant zur Ritterwürde, und treﬀen sich ab und zu auf dem Land und
sprechen gemeinsam über ihre Erfahrungen vor der Kamera und ihre Anfänge auf der Theaterbühne.

PORTUGAL - DER WANDERFILM

YESTERDAY

DE 2019, 100 Min., Regie: Silke Schranz, Christian Wüstenberg
Silke Schranz und Christian Wüstenberg haben Portugal schon oft bereist
und erkundet, doch wiederholt mussten sie ihre Wanderungen abbrechen. Eines Tages beschließen sie, genau dort weiterzumachen, wo sie
sonst aufgehört haben. So entsteht aus der anfangs geplanten hundert
Kilometer langen Wanderung auf der Rota Vicentina von Sagres nach
Porto Covo eine später tausend Kilometer lange Tour über Felsen, Hügel
und Wiesen mit grandiosen Ausblicken.

GB 2019, 116 Min., Regie: Danny Boyle
Beatles - welche Beatles? Jack Malik ist anch 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.

MONTAUK FILMS, RIPLEY FILMS UND TF1 STUDIO
PRÄSENTIEREN

FRÉDÉRIC CHAU MEDI SADOUN JULIE DE BONA
STEVE TRAN BING YIN MYLÈNE JAMPANOÏ

EIN FILM VON JULIEN ABRAHAM

AB 18.07. IM KINO
IDÉE ORIGINALE

AVEC LA PARTICIPATION DE CLÉMENTINE CÉLARIÉ
AVEC LI HELING XING XING CHENG ET WILLIAM TAING
FRÉDÉRIC CHAU SCÉNARIO ET DIALOGUES FRÉDÉRIC CHAU KAMEL GUEMRA ET JULIEN ABRAHAM

1ER ASSISTANT RÉALISATEUR ALAIN BRACONNIER IMAGE JULIEN MEURICE DÉCORS JACQUES ROUXEL SON SAMUEL COHEN

PHILIPPE HESSLER ET LIONEL GUENOUN MONTAGE SCOTT STEVENSON COSTUMES PAULINE BERLAND MAQUILLAGE ALEXANDRA HANNOUN

TEL AVIV ON FIRE

www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

TEA WITH THE DAMES
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KINDER- UND
JUGENDFILME
A-Z
JULI
AUGUST
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A TOY STORY

ALLES HÖRT AUF KEIN KOMMANDO

US 2019, 99 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
John Lasseter,
Josh Cooley
Drehbuch:
Stephany Folsom

das vierte abenteuer der toy stories. andy will nicht mehr mit
seinen spielzeugen spielen. also hat er den cowboy woody
und den space-ranger buzz lightyear an seine kleine freundin
bonnie weitergereicht, damit sie fortan ihre fantasie mit ihnen
ausleben kann. als sie aber aus einer gabel forky herstellt, ist
der frieden dahin. forky hält sich nämlich nicht für ein spielzeug, sondern für müll. deswegen will er die familie verlassen
und springt bei einem ausﬂug aus dem auto. woody jedoch
folgt ihm und versucht ihn aus seiner identitätskrise zu helfen.
während forky und woody dabei ihre aufregenden abenteuer
bestehen, begibt sich auch buzz selber auf eine reise, um das
ungewöhnliche duo aufzuspüren.

ab 15. august im kino breitwand
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BENJAMIN BLÜMCHEN

DE 2019, 92 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Tim Trachte
Besetzung:
Manuel Santos Gelke,
Friedrich Von Thun,
Heike Makatsch,
Uwe Ochsenknecht

die sommerferien stehen vor der tür und otto kann es kaum
erwarten, die nächsten wochen mit seinem freund, dem sprechenden elefanten benjamin blümchen im neustädter zoo zu
verbringen. doch ottos pläne für den sommer drohen ins wasser zu fallen, denn der zoodirektor herr tierlieb benötigt dringend geld, um den tierpark weiter betreiben zu können.
eigentlich will er mit hilfe einer tombola das benötigte geld
in die kassen spülen, doch der korrupte bürgermeister von
neustadt kommt ihm zuvor: er engagiert die gewiefte zora
zack, um den zoo zu modernisieren. die gerissene fachfrau
schreckt vor nichts zurück und benjamin blümchen und seine
fruende müssen alle kräfte bündeln, um den zoo in seiner
schönheit zu erhalten.

ab 01. august im kino breitwand
25.07. - 04.09.2019 - www.breitwand.com

DIE DREI !!!

es sind zwar sommerferien, doch franzi, kim und marie wollen
in einem workshop für das Peter Pan-theaterstück proben,
als die lichter ﬂackern und seltsame geräusche zu hören sind.
kostüme werden auf mysteriöse weise zerschnitten und auf
dem schminkspiegel ﬁndet sich wie durch zauberhand plötzlich eine drohbotschaft. erlaubt sich hier jemand einen bösen
scherz? oder was geht sonst in dem theater vor`?
ein fall für die drei nachwuchs-ermittlerinnen - und die geben
nicht auf, ehe der fall gelöst ist!
DE 2019, 99 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Viviane Andereggen
Besetzung:
Lilli Lacher, Alexandra
Petzschmann, Paula
Renzler, Jürgen Vogel,
Thomas Heinze,
Hinnerk Schönemann,
Sylvester Groth
ab 25. juli im kino breitwand
www. breitwand.com - 25.07. - 04.09.2019

45

MEIN LOTTA-LEBEN

ALLES BINGO MIT FLAMINGO

ist das alles für sabine zu ertragen? ihre mama kocht am liebsten ayurdingsbums und arbeitet zu allem überﬂuss im meditationsstudio von heiner krishna. papa rainer ist meistens
grummelig und ihre beiden blöd-brüder ärgern sie den ganzen
tag. zum glück hat lotta ihre beste freundin cheyenne! beide
können ihre eingebildete mitschülerin berenike und ihre glamour-girls nicht ausstehen, doch genau die beiden machen
eine party und alle sind eingeladen hat – außer lotta und
cheyenne. das wollen die beiden freundinnen sich nicht gefallen lassen und hecken einen plan nach dem anderen aus,
um doch noch zur party gehen zu können! doch selbst die
idee, den berühmten sänger marlon mit zur party zu bringen,
geht nicht auf. tja, was nun?

DE 2019, 95 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Neele Leana Vollmar
Besetzung:
Meggy Hussong,
Yola Streese, Levi
Kazmaier, Lukas
Rieger, Laura Tonke,
Oliver Mommsen,
Carolin Kebekus
ab 29. august im kino breitwand
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PLAYMOBIL - DER FILM

FR/US/DE/GB 2019,
100 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Lino DiSalvo
Drehbuch:
Blaise Hemingway,
Greg Erb,
Jason Oremland,
Lino DiSalvo

marla staunt nicht schlecht, als ihr jüngerer bruder charlie
plötzlich in das playmobil-universum gesogen wird. um ihn
wieder zurückzubringen, muss auch sie sich in die fantastische
parallelwelt begeben. dort erhält sie bald hilfe von einigen
sehr skurrilen weggefährten, zum beispiel den mutigen und
charismatischen geheimagent rex dasher, den charmanten
foodtruck-besitzer del, eine extravagante gute fee und einen
gutherziger roboter. dagegen steht der böse imperator maximus, der aber keine chance hat, wenn die beiden geschwister zusammen halten. man kann alles schaﬀen, wenn man nur
fest genug an sich selbst glaubt

ab 29. august im kino breitwand
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