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KINOPROGRAMM

diskussion mit Regisseur

A

diskussion mit Regisseur Philip Widmann

ARTHOUSE KINO

AGENDA 21
EUROPEAN CINEMA ART DAY
IN MEMORIAM
ROMY SCHNEIDER
FILM DES MONATS
KÜNSTLERFILM
IM GESPRÄCH
OPER + BALLETT LIVE
AUS LONDON & NEW YORK
WERKSCHAU EDGAR REITZ
WUNSCHFILM DES MONATS
VOM OSCAR®-PRÄMIERTEN REGISSEUR DAMIEN CHAZELLE

AB 8. NOVEMBER IM KINO
DREHBUCH JOSH SINGER REGIE DAMIEN CHAZELLE

sonntag,

MONDOK
DOKUMENTARFILME
JEDEN MONTAG

www. breitwand.com - 11.10.
01.03. - 21.11.2018
11.04.2018
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EIN FILM VON

MATTEO GARRONE
(GOMORRHA)
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„EINE HERAUSRAGEND
GEFILMTE GANGSTER-FABEL.“

„EIN FILM VON AUSSERORDENTLICHER
STÄRKE. UNFASSBAR GUT!“

FILMSTARTS

THE GUARDIAN

AB 18. OKTOBER IM KINO

»Ein Ausnahmewerk.« – kino-zeit.de

PROGRAMM 11.10. - 21.11.2018
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,

www.nanouk-film.de

/nanouk

Kino ist unverändert Herzkammer eines Films, sagte Christian Bräuer, der Vorsitzende des Kinoverbandes AG Kino, zur Lage der derzeitigen Kino-Situation.
Große Filme gehören ins Kino in den dunklen Raum und auf die große Leinwand, damit sich der Zuschauer anderthalb oder zwei oder noch mehr Stunden ungehindert auf sie konzentrieren kann.
Wir folgen diesem Wahlspruch und haben wieder ein anregendes Programm
für den Kino-Herbst zusammengestellt. Manche Filme des vergangenen
FÜNF SEEN FILMFESTIVALS laufen nun regulär in den Kinos an, darunter die
Publikumslieblinge NANOUK und DURCH DIE WAND, sowie der Publikumspreisgewinner DER AFFRONT.
Die Opern-Saison hat ebenfalls wieder begonnen. Neben den schon bekannten LIVE-Übertragungen vom Royal Opera House in London − in Gauting −
zeigen wir nun auch LIVE-Übertragungen aus der Metropolitan Oper in New
York − und zwar in Starnberg.
Am 14.10.2018 findet europaweit in allen Programmkinos der EUROPEAN
CINEMA ART DAY statt. Wir beteiligen uns mit der Fortsetzung der GROSSEN
EDGAR REITZ WERKSCHAU und einer Hommage an die unvergessene ROMY
SCHNEIDER, von der wir ein paar ihrer größten Leinwanderfolge präsentieren
werden.
Um die Themen unserer Gesellschaft drehen sich die Filme in der MONDOKReihe − Dokumentarfilme an jedem Montag − und den jeweils von Filmgesprächen begleiteten AGENDA 21-FILMEN wie ELDORADO, DIE GRÜNE LÜGE
oder VON BANANENBÄUMEN TRÄUMEN. Die Filmgespräche zur BILLYWILDER-WERKSCHAU, dem FILM DES MONATS und dem WUNSCHFILM runden dieses Programm ab. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Matthias Helwig und sein Team
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KINO BREITWAND GAUTING
das schönste mädchen der welt
die unglaublichen 2
pettersson & findus - findus zieht um
thilda und die beste band der welt
17.10. 15:00 5,- euro: ballon

14.10. 11:00 europa cinema art day: romy schneider
14.10. 11:00 dieses jahr in czernowitz
15.10. 20:00 mondok: itzhak
15.10. 20:15 ballett live aus london: mayerling
16.10. 19:30 hff kurzfilmabend

a star is born // dogman
johnny english man lebt nur dreimal
smallfoot 3d
the guilty // venom
werk ohne autor

die unglaublichen 2
pettersson & findus - findus zieht um
smallfoot 3 d

21.10. 11:00 werk ohne autor
21.10. 11:00 offenes geheimnis
21.10. 11.00 wir sind champions
22.10. 20:00 mondok: worauf warten wir noch

a star is born
dogman
johnny english man lebt nur dreimal
the guilty // wuff
25.10. 19:30 gautinger filmgespräch: the guilty

die unglaublichen 2
pettersson & findus - findus zieht um
smallfoot // wildhexe

28.10. 18:00 oper live aus london: die walküre
29.10. 20:00 mondok: unser saatgut
31.10. 20:00 25 km/h
31.10. 20:00 bohemian rhapsody
31.10. 20:00 sneak preview

25 km/h
bohemian rhapsody
der klang der stimme
der nussknacker und die vier reiche
johnny english man lebt nur dreimal // wuff

die unglaublichen 2
smallfoot
wildhexe

01.11. 11:00 the guilty
01.11. 11:00 romy schneider: der swimming pool
01.11. 14:00 romy schneider: die dinge des lebens
05.11. 20:00 mondok: elternschule
06.11. 20:00 burn after reading m. s. zaplin im kino

25 km/h
aufbruch zum mond
bohemian rhapsody
johnny english man lebt nur dreimal
der nussknacker und die vier reiche

der nussknacker und die vier reiche
die unglaublichen 2
elliott das kleinste rentier
smallfoot
wildhexe

10.11. 17:00 lola rennt mit einführung
13.11. 19:00 james bond jagt dr. no mit einführung
13.11. 20:15 live aus london: la bayadere - ballett
14.11. 20:00 coldplay: a head full of dreams
14.11. 19:30 agenda: von bananenbäumen träumen

25 km/h
aufbruch zum mond
bohemian rhapsody
der nussknacker und die vier reiche
phantastische tierwesen grindelwalds verbrechen

der nussknacker und die vier reiche
elliott das kleinste rentier
smallfoot
wildhexe
21.11. beginn kinderfilmfest

18.11. 11:00 romy schneider: ludwig ii
19.11. 11:00 palmyra
19.11. 21:30 romy schneider: nachtblende
19.11. 20:00 mondok: waldheims walzer

11.10.-17.10. 18.10.-24.10. 25.10.-31.10. 01.11.-07.11. 08.11.-14.11. 15.11.-21.11.

11.10.-17.10. 18.10.-24.10. 25.10.-31.10. 01.11.-07.11. 08.11.-14.11. 15.11.-21.11.
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a star is born
bad times at the el royale // following habeck
smallfoot 3d
venom
werk ohne autor

11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

STARNBERG

SCHLOSS SEEFELD

14.10. 11:00 romy schneider: ludwig ii
14.10. 11:00 edgar reitz: heimat 1 - 7. episode
14.10. 16:00 edgar reitz: die reise nach wien
17.10. 17:00 edgar reitz: heimat 1 - 7. episode
17.10. 20:00 edgar reitz anwesend: kurzfilme

die defekte katze
offenes geheimnis
verliebt in meine frau
wackersdorf
wir sind champions

14.10. 11:00 europa cinema art day: monpti
14.10. 20:00 romy schneider: die dinge des lebens
15.10. 20:00 mondok: unser saatgut
16.10. 20:00 agenda: unser bauer
17.10. 20:00 over your cities grass will grow

der vorname
verliebt in meine frau
die unglaublichen 2
smallfoot
mondok: unser saatgut

20.10. 19:00 samson & delila - oper live aus met
21.10. 11:00 edgar reitz: 2. heimat 1. episode
21.10. 16:00 edgar reitz: 2. heimat 2. episode
24.10. 15:00+17:30 edgar reitz: heimat 2 - 1+2
24.10. 20:15 edgar reitz: das goldene ding

ballon
lemonade
nanouk
nome di donna
die unglaublichen 2

21.10. 11:00 romy schneider: ludwig ii
21.10. 11:00 durch die wand
22.10. 20:00 mondok: why are we creative
23.10. 19:00 palmyra
24.10. 20:00 die frau, die vorausgeht

der vorname
verliebt in meine frau
smallfoot
mondok: waldheims walzer

27.10. 19:00 la fanciulla del west - oper live met
28.10. 11:00 + 16:00 edgar reitz: 2. heimat 3 & 4
31.10. 15:00+17:30 edgar reitz: heimat 2 - 3+4
31.10. 19:00 wunschfilm: mr. may und das ...
31.10. 20:15 edgar reitz: das goldene ding

der affront
mario
nanouk
projekt antarktis

25.10. 14:00 5,- euro: book club
26.10. 20:00 tango im kino: die tangospelunken
von buenos aires
28.10. 11:00 romy schneider: der swimming pool
29.10. 20:00 mondok: elternschule

der nussknacker und die
vier reiche
der trafikant
smallfoot
mondok: why are we creative

04.11. 11:00 edgar reitz: 2. heimat 5. episode
04.11. 16:00 edgar reitz: 2. heimat 6. episode
07.11. 19:30 film des monats: styx
07.11. 15:00+17:30 edgar reitz: heimat 2 - 5+6
07.11. 20:15 edgar reitz: kurzfilmabend

der affront
dogman
the cakemaker
touch me not

01.11. 11:00 schneider: d. mädchen und d.kommissar
01.11. 22:00 touch me not
02.11. 22:00 romy schneider: nachtblende
05.11. 20:00 mondok: waldheims walzer

der nussknacker und die
vier reiche
der trafikant
mondok: elternschule
johnny english

10.11. 19:00 oper - marnie - live aus der met
11.11. 11:00 +16:00 reitz: 2. heimat 7. + 8.episode
12.11. 14:00 5,- euro: swimming with men
14.11. 15:00+17:30 edgar reitz: heimat 2 - 7+8
14.11. 20:15 edgar reitz: d. schneider von ulm

in my room
leto
the cakemaker

11.11. 11:00 projekt antarktis
11.11. 11:00 touch me not
12.11. 20:00 mondok: der klang der stimme
13.11. 20:00 preview: juliet naked

der nussknacker und die
vier reiche
der trafikant
roads
21.11. kinderfilmfest

18.11. 11:00 + 16:00 edgar reitz: 2. heimat 9&10
19.11. 20:00 mondok: der klang der stimme
21.11. 15:00+17:30 edgar reitz: heimat 2 - 9+10
21.11. 18:00 agenda: welcome to sodom
21.11. 20:15 edgar reitz: d. schneider von ulm

in my room
leto
juliet, naked

18.11. 11.00 von bienen und blumen
19.11. 20:00 mondok: genesis 2.0
20.11. 19:30 agenda 21: eldorado
21.11. 20:00 johannes grützke
der maler aus berlin - im gespräch

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

11.10.-17.10. 18.10.-24.10. 25.10.-31.10. 01.11.-07.11. 08.11.-14.11. 15.11.-21.11.

11.10.-17.10. 18.10.-24.10. 25.10.-31.10. 01.11.-07.11. 08.11.-14.11. 15.11.-21.11.

ballon
die unglaublichen 2
durch die wand
mondok: worauf warten wir noch
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25 KM / H
A STAR IS BORN
AUFBRUCH ZUM MOND
BAD TIMES AT THE EL ROYALE
BOHEMIAN RHAPSODY
BAUER UNSER AGENDA 21
BURN AFTER READING IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
COLDPLAY KONZERT
DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT
DER AFFRONT
DER KLANG DER STIMME
DER TRAFIKANT
DER VORNAME
DIE FRAU, DIE VORAUSGEHT
DIE TANGOSPELUNKEN VON BUENOS AIRES TANGO IM KINO
DIE WALKÜRE OPER LIVE
DIESES JAHR IN CZERNOWITZ ZUR LESUNG IM BOSCO
DOGMAN
EDGAR REITZ: DAS GOLDENE DING
EDGAR REITZ: DER SCHNEIDER VON ULM
EDGAR REITZ: DIE ZWEITE HEIMAT

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

ELDORADO AGENDA 21
ELTERNSCHULE MONDOK
EUROPEAN CINEMA ART DAY - ROMY SCHNEIDER
FOLLOWING HABECK MONDOK
GENESIS 2.0 MONDOK
HFF - KURZFILMABEND MIT EINFÜHRUNG
IN MY ROOM
JAMES BOND JAGT DR. NO MIT EINFÜHRUNG ÜBER ARCHITEKTUR
JOHANNES GRÜTZKE MALER AUS LEIDENSCHAFT MIT EINFÜHRUNG
JOHNNY ENGLISH - MAN LEBT NUR DREIMAL
JULIET, NAKED
LA BAYADERE BALLETT LIVE
LA FANCIULLA DEL WEST OPER LIVE
LETO
LOLA RENNT MIT EINFÜHRUNG UND SPENDENAKTION
MARIO
MARNIE OPER LIVE
MAYERLING OPER LIVE
MR. MAY UND DAS FLÜSTERN DER EWIGKEIT WUNSCHFILM
NANOUK
OVER YOUR CITIES GRASS WILL GROW KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH

11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

33
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37
37
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38
39
40
40
41
41

PHANTASTISCHE TIERWESEN - GRINDELWALDS VERBRECHEN
PROJEKT ANTARKTIS MONDOK
SAMSON UND DELILAH OPER LIVE
STYX FILM DES MONATS
THE CAKEMAKER
THE GUILTY GAUTINGER FILMGESPRÄCH
TOUCH ME NOT
UNSER SAATGUT MONDOK
VERLIEBT IN MEINE FRAU
VON BANANENBÄUMEN TRÄUMEN AGENDA 21
VON BIENEN UND BLUMEN
WALDHEIMS WALZER MONDOK
WAS UNS NICHT UMBRINGT
WHY ARE WE CREATIVE MONDOK
WIR SIND CHAMPIONS
WUFF

48
49
49
50

DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
ELLIOTT DAS KLEINSTE RENTIER
SMALLFOOT - EIN EISIGARTIGES ABENTEUER
WILDHEXE

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

FILME
A-Z

OKTOBER
NOVEMBER
7

BJARNE

LARS

MÄDEL

FRANKA

POTENTE

EIDINGER

ALEXANDRA MARIA

LARA

JELLA

JÖRDIS

SANDRA

WOTAN WILKE

HAASE TRIEBEL HÜLLER MÖHRING

AB 31. OKTOBER IM KINO
VOM REGISSEUR VON

FRIENDSHIP!, FRAU ELLA UND EINE GANZ HEISSE NUMMER
G E FÖ R D E RT

© 2018 CTMG. All Rights Reserved.
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25 KM / H

DE 2018, 116 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Markus Goller
Besetzung:
Lars Eidinger,
Bjarne Mädel,
Jördis Triebel,
Alexandra Maria Lara,
Franka Potente

eine komödie in easy-rider-atmosphäre, in der es um die befreiung aus persönlichen sackgassen geht.
christian und georg sind brüder, die sich schon lange nicht
mehr gesprochen und gesehen haben. auf der beerdigung
ihres vater treﬀen sie sich und sind sich zunächst gar nicht
grün. aber nach genügend alkohol beschließen sie, ihre tour
durch deutschland, die sie in ihrer jugend geplant, aber nie
durchgeführt haben, endlich wahr werden zu lassen. mit dem
mofa machen sie sich auf und dadurch, dass die beiden brüder
wieder große jungs sind und den spaß in ihr festgefahrenes
leben lassen, entdecken sie neue wege und stoßen sich gegenseitig aus dem trott, hin zu den hürden, vor denen sie
immer zurückscheuten.

D U R C H:

AB 31.10. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

A STAR IS BORN

jackson maine ist ein berühmter countrysänger, der sich eines
nachts auf der suche nach einem weiteren drink in eine dragbar verirrt. dort singt ally La Vie en Rose und jackson ist erstaunt über ihr talent, ihre ausstrahlung, aber auch ihren
sex-appeal. die beiden verbringen einen abend zusammen,
sie sprechen übers musikmachen und songschreiben und kommen sich näher. am nächsten tag nimmt jackson ally bei
einem seiner konzerte mit auf die bühne und singt mit ihr
einen ihrer selbst geschriebenen songs. ab da kommt es, wie
es kommen musste: die beiden werden ein paar und ally bekommt mehr und mehr aufmerksamkeit, bis ihr ein eigener
vertrag angeboten wird.

US 2018, 135 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Bradley Cooper
Besetzung:
Bradley Cooper,
Lady Gaga, Sam Elliott
Bonnie Somerville,
Dave Chappelle
Kamera:
Matthew Libatique
WEITER IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

AUFBRUCH ZUM MOND

US 2018, 138 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Damien Chazelle
Besetzung:
Ryan Gosling,
Claire Foy,
Jason Clarke
Kamera:
Linus Sandgren

er gehört zu den größten helden des 20. jahrhunderts: neil
armstrong, der erste mann auf dem mond.
im cockpit ist armstrong erfolgreich. sein beruf ist gefährlich,
aber - so redet es sich der pilot und ingenieur zumindest selbst
ein - berechenbar. im wahrsten sinne des wortes. was armstrong derweil zurück auf der erde nicht kontrollieren kann,
ist das leben. seine kleine tochter stirbt an einem hirntumor.
ein herber verlust und bei weitem nicht der einzige, denn als
er danach zur nasa geht, um dort gemeinsam mit vielen anderen das wettrennen um den weltraum für sein land zu gewinnen, werden noch viele verluste hinzukommen. freunde,
kollegen, piloten und astronauten, sie sterben für die sache.
und armstrong? schweigt und bleibt stumm in seiner trauer.
umso obsessiver wird sein wunsch, die große mission erfolgreich zu absolvieren und der erste mann auf dem mond zu
sein.
AB 08.11. IM KINO BREITWAND
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BAD TIMES AT THE
EL ROYALE

humorvoller film-noir-thriller.
die 60er jahre. ein heruntergekommenes hotel, genau auf der
grenze zwischen zwei staaten. das el royal. sieben zwielichtige fremde treﬀen an diesem hotel aufeinander. alle haben
ein geheimnis, alle etwas zu verbergen. dieser abend wird die
lösung bringen.

US 2018, 140 Min.
FSK ab 12 Jahren
Regie
Drew Goddard
Darsteller
Chris Hemsworth,
Cailee Spaeny,
Cynthia Erivo,
Jeﬀ Bridges
Kamera:
Seamus McGarvey
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AB 11.10. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

BOHEMIAN RHAPSODY

US/GB 2018, 140 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Bryan Singer
Besetzung:
Rami Malek, Lucy
Boynton, Aaron
McCusker

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 /
Because I'm easy come, easy go / A little high, little low /
Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me
bohemian rhapsody.
im jahr 1970 gründen freddie mercury und brian may, roger
taylor und john deacon die band Queen. schnell feiern die
vier männer erste erfolge, doch hinter der fassade der band
sieht es weit weniger gut aus: freddie mercury kämpft mit seiner inneren zerrissenheit und versucht, sich mit seiner homosexualität zu arrangieren. schließlich verlässt mercury Queen,
um eine solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine mitstreiter aufgeschmissen ist. obwohl
er mittlerweile an aids erkrankt ist, gelingt es ihm, seine
bandmitglieder noch einmal beim live aid zusammenzubringen.
AB 31.10. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018
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BAUER UNSER
AGENDA 21

AT 2016, 92 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Robert Schabus

IM KINO MIT SABINE ZAPLIN

In Kooperation mit der Indinehilfe Herrsching.

Mit Einführung durch Sabine Zaplin

der film zeigt ungeschönt, aber unaufgeregt die realität und
die gegenwärtige situation der bauern in österreich und untersucht dabei die auswirkungen globaler wirtschaftsbeschlüsse wie zum beispiel ttip.
menschen in westlichen industrienationen geht es heute materiell so gut wie noch nie und der wohlstand will permanent
ausgekostet werden. aber dafür muss an anderer stelle gespart werden – und meist betriﬀt das die lebensmittel. die
anforderungen der heutigen konsumgesellschaft zwingen die
industrie wiederum, immer mehr von den landwirten zu verlangen. billiger und mehr soll produziert werden und wer da
nicht mitspielt, läuft gefahr, schnell aus dem geschäft gedrängt zu werden.
Filmgespräch mit Sepp Dürr, Biobauer und Mitglied des
Bayerischen Landtags (Bündnis 90/Die Grünen).
Einführung: Martin Hirte

Burn after reading! - Nach dem Lesen vernichten! so eigentlich
müsste die anweisung für die lektüre der memoiren des suspendierten cia-agenten ozzie cox lauten. doch daran denken
die fitnesstrainerin linda litzke und ihr gutaussehender, aber
etwas dümmlicher kollege chad feldheimer natürlich nicht im
traum, als sie zufällig eine cd mit dem oﬀensichtlich brisanten
manuskript in der umkleidekabine ihres clubs ﬁnden. die beiden wittern das ganz große geschäft mit den geheimen
staatsaﬀären. dass aber ausgerechnet die liebesaﬀären des
sexuell umtriebigen regierungsbeamten harry pfarrer die erpressungsversuche behindern würden, konnte natürlich niemand ahnen. schon bald ist den amateur-erpressern eine
ganze horde diverser geheimdienste auf den fersen. und dann
kommen auch noch die russen ins spiel.

16.10. 19:30 UHR KINO SEEFELD
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BURN AFTER READING

US 2008, 95 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Joel & Ethan Coen
Besetzung:
Brad Pitt
George Clooney,
Frances MacDormand,
John Malkovich,
Thilda Swinton

06.11. 20:00 UHR KINO GAUTING
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

COLDPLAY

A HEAD FULL OF DREAMS

eine der größten bands der welt erzählt ihre geschichte zum
ersten mal mit ihren eigenen worten.
dies ist der deﬁnitive Coldplay-film, der Coldplays unglaubliche reise von den bescheidenen anfängen bis hin zu stadionfüllenden superstars beschreibt.
regisseur mat whitecross zeigt live-auftritte und backstageaufnahmen von der bahnbrechenden weltweiten stadiontour
A Head Full of Dreams, zusammen mit beispiellosem und nie
gesehenem archivmaterial, das über 20 jahre hinweg aufgenommen wurde.
US 2018,
mit voller unterstützung der band, des managements und der
FSK ab 12 Jahren
Regie: Mat Whitecross plattenﬁrma wird dies eines der größten events des jahres.

14.11. 20:00 KINO GAUTING
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN
DER WELT

DE 2018, 94 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Aron Lehmann
Besetzung:
Luna Wedler, Aaron
Hilmer, Damian
Hardung

roxy ist neu in der klasse und verdreht gleich allen jungs den
kopf. die schlagfertige 17-jährige ist gerade von ihrer alten
schule geﬂogen und hat null bock auf die anstehende klassenfahrt nach berlin. im bus freundet sie sich mit dem sensiblen außenseiter cyril an, der sie mit seinem wortwitz
überrascht. cyril ist zwar sofort feuer und flamme, rechnet
sich aber keine chancen aus, denn er wird von allen wegen
seiner großen nase verspottet. außerdem scheint sich roxy
mehr für den attraktiven rick zu interessieren. blöderweise ist
der ein geistiger tieﬄieger und bringt keine drei worte am
stück raus. als auch noch aufreißer benno ein auge auf roxy
wirft, startet cyril eine waghalsige verkupplungsaktion, um
roxy vor bennos falschem spiel zu schützen: er schreibt für
rick coole songs und romantische sms, damit dieser bei roxy
ganz groß punktet. doch wer wird das schönste Mädchen der
Welt am ende erobern?
AB 11.10. IM KINO BREITWAND
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DER AFFRONT

PUBLIKUMSPREISTRÄGER FSFF 2018

DER
AFFRONT
Gewinner Bester Darsteller
COPPA VOLPI

THE INSULT

E I N F I L M VO N Z I A D D O U E I R I

ADEL KARAM

RITA HAYEK

KAMEL EL BASHA

OKTOBER
ABAB
25. 11.
OKTOBER
IM KINO!
IM SCALA PROGRAMMKINO!
WWW.DERAFFRONT-FILM.DE
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brillante parabel über die menschliche dummheit. grandiose
groteske über die lächerlichkeit von verletzter ehre, religiösem eifer sowie fanatismus jeder art. unterhaltsam kluges,
aufklärerisches arthaus-kino mit klassiker-Qualitäten!
an einem heißen sommernachmittag in beirut gerät toni mit
yasser in eine heftige auseinandersetzung über ein illegal
montiertes abﬂussrohr an tonis balkon. toni ist mechaniker,
christ und gebürtiger libanese. yasser ist vorarbeiter am bau
und palästinensischer flüchtling. im eifer des gefechts lässt
yasser sich zu einer beschimpfung hinreißen, die alles veränLB/BE/CY/FR/US 2018,
dert.
als toni, arrogant und hitzköpﬁg, yassers halbherzige
112 Min.,
entschuldigung ablehnt und stattdessen diesen beleidigt, esFSK ab 12 Jahren
Regie: Ziad Doueiri
kaliert der streit und landet vor gericht - sehr zum ärger ihrer
Besetzung:
ehefrauen. dann mutiert der streit zwischen einem libanesiAdel Karam, Kamel El
schen christen und einem palästinenser zu politischen protesBasha, Camille Salaten, die aus dem ruder laufen.
meh
AB 25.10. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

DER KLANG DER STIMME

CH 2018, 82 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Bernard Weber
Besetzung: Andreas
Schaerer, Regula
Mühlemann, Matthias
Echternach, Miriam
Helle

ein einmaliges hör- und seherlebnis. die magie, das faszinosum und die möglichkeiten der menschlichen stimme, beziehungsweise die wunderbare transzendentale erfahrung des
singens.
die sopranistin regula mühlemann, der klangperformer andreas schaerer, die stimmtherapeutin miriam helle und der
stimmforscher matthias echternach loten mit leidenschaft die
grenzen der menschlichen stimme neu aus - grenzen, die sehr
weit gesteckt sind.
andreas schaerer experimentiert mit seiner stimme, um
klänge zu ﬁnden, die ihn bei live-auftritten verwandeln. regula mühlemann sucht den perfekten 360-grad-rundumklang, der frei im ganzen raum schwebt. matthias echternach
forscht mit ausgeklügelten wissenschaftlichen methoden nach
dem geheimnis der stimme. und miriam helle begleitet mit
unkonventionellen methoden menschen auf dem weg zu ihrer
eigenen stimme.
AB 01.11. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

15

DER TRAFIKANT

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

nach dem gleichnamigen roman von robert seethaler. österreich 1937: der 17-jährige franz huchel verlässt sein heimatdorf am attersee, um beim wiener traﬁkanten otto trsnjek in
die lehre zu gehen.
zu den stammkunden des kleinen tabakladens zählt auch der
bereits von fortschreitendem alter und krankheit gezeichnete
sigmund freud, von dem franz auf anhieb fasziniert ist. als
der junge sich unglücklich in die schöne varietétänzerin
anezka verliebt, sucht er rat bei freud, muss aber feststellen,
dass dem weltbekannten psychoanalytiker das weibliche geschlecht ein mindestens ebenso großes rätsel ist.
franz ist dennoch fest entschlossen, um seine liebe zu kämpfen, wird aber in den strudel der politischen ereignisse gezogen, als hitlers truppen das kommando übernehmen.

AB 01.11. IM KINO BREITWAND

16

DER VORNAME

DE 2018, 91 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sönke Wortmann
Besetzung:
Christoph Maria
Herbst,
Florian David Fitz,
Caroline Peters

stephan und seine frau elisabeth veranstalten ein abendessen
in ihrem haus in bonn. eingeladen sind neben familienfreund
rené noch thomas und dessen schwangere freundin anna.
doch diese eltern eines ungeborenen jungen sorgen dafür,
dass der als gemütliches beisammensein geplante abend
plötzlich völlig aus dem ruder läuft: thomas und anna verkünden nämlich, dass sie ihr kind adolf nennen wollen und
sorgen damit für einen eklat. schnell sind die fünf erwachsenen in einen handfesten streit verwickelt, werfen sich gegenseitig harte beleidigungen an den kopf und die diskussion
artet immer mehr aus, so dass bald die schlimmsten jugendsünden und größten geheimnisse aller beteiligten ans licht
kommen.

AB 18.10. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

DIE FRAU, DIE VORAUSGEHT

DIE TANGOSPELUNKEN VON
BUENOS AIRES

Anschl. Tango Tanz in der Kino-Lounge mit Tango à la carte

US 2017, 102 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Susanna White
Besetzung:
Jessica Chastain,
Michael Greyeyes,
Sam Rockwell

new york, im frühjahr 1889. unbeeindruckt von gesellschaftlicher konvention begibt sich catherine weldon auf die ebenso
beschwerliche wie gefährliche reise nach north dakota, um
den legendären sioux-häuptling sitting bull zu porträtieren.
dort ist sie mit ihrer sympathie und engagement für die amerikanischen ureinwohner colonel graves bald ein dorn im
auge. häuptling sitting bull hingegen lernt catherine als einen
friedfertigen und besonnenen mann kennen, dessen vertrauen
und zuneigung sie bald gewinnt.
als aber colonel groves und seine leute beginnen, die letzten
stammesmitglieder auszuhungern und zu vertreiben, steht catherine endgültig zwischen allen fronten.

AB 11.10. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

nirgendwo sonst auf der welt wird der tango so zelebriert wie
in buenos aires. nacht für nacht erwacht die tangoszene in
den berühmten bars. bis heute wird der tanz in argentiniens
hauptstadt gelebt und geliebt, ohne staatliche subventionen,
dafür aber mit großem idealismus. barbetreiber, tänzer, lehrer, sänger und musiker tun alles dafür, dass ihre tradition
nacht für nacht in den tanzlokalen, den milongas, weiterleben
kann.
DE 2014, 60 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
German Kral

Ab dieser Veranstaltung kann man mit der Eintrittskarte einmalig
an einem kostenlosen einstündigen Tango-Grundlagen-Workshop teilnehmen. Für eine solche Teilnahme, wie auch für den
sonstigen Tango-Unterricht von Ralf Sartori, bedarf es keines
eigenen Tanzpartners, da alle Teilnehmenden im Wechsel miteinander jeweils immer beide Rollen erlernen und daher bald
schon in der Lage sein werden, auch alleine, selbständig Tangotanzen zu gehen.
26.10. 20:00 UHR KINO SEEFELD

17

DIE WALKÜRE

LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

DIESES JAHR IN CZERNOWITZ

Begleitend zur Lesung im Gautinger Bosco

in der zweiten oper aus richard wagners bühnenepos Der
Ring der Nibelungen singt eine internationale spitzenbesetzung unter leitung von antonio pappano, musikdirektor der
royal opera.
Die Walküre ist die zweite oper der tetralogie und bietet diverse musikalische höhepunkte des Rings, vom lodernden feuerzauber bis zum mitreißenden walkürenritt. doch im zentrum
der nordischen mythen und ihrer musikalischen umsetzung
stehen die unvergesslichen figuren und ihre komplizierten beziehungen zueinander: während eines sturms bietet sieglinde
GB 2018, 290 Min.,
einem verletzten fremden schutz. sie fühlen sich zueinander
FSK ab 12 Jahren
hingezogen. er ist siegmund, der zwilling, von dem sieglinde
Regie:
Antonio Pappano
in der kindheit getrennt war. ihr vater ist wotan, der mächBesetzung:
tigste der götter. durch siegmund hoﬀt wotan, einen goldeSkelton, Magee,
nen ring ultimativer kraft zu ﬁnden.
Lundgren, Stemme,
deutsch gesungen, mit deutschen untertiteln
Connolly, Anger,
Mellor, Davidsen, Rüü- dauer: 290 min (2 pausen) kosten: 28,- euro (inkl. 1 glas sekt)
tel, Huckle, Hundeling,
Carby, Liiv, Carrington,

18

28.10. 18:00 KINO GAUTING

DE 2014, 134 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Volker Koepp

seit zwei drittel der einst 150.000 bewohner von den nationalsozialisten ausgelöscht wurden, existiert das alte czernowitz nicht mehr. früher gehörte es als hauptstadt des
kronlandes bukowina zur österreichisch-ungarischen monarchie. der ort im westen der ukraine nahe der grenze zu rumänien heißt heute czernivzi, eine entlegene stadt in der mitte
europas.
mit emigranten und kindern von emigranten kehren die einstigen bewohner zurück. unter ihnen ist der cellist eduard
weissmann aus berlin, die schwestern evelyne mayer und
katja rainer aus wien, der schauspieler harvey keitel und der
schriftsteller norman manea aus new york. die fahrt zu den
mythischen orten ihrer herkunft fährt sie nicht nur in die vergangenheit, sondern auch in die gegenwart, zu menschen, die
heute in czernowitz leben, zur ukrainischen studentin tanja
und dem beinahe 90jährigen deutschen johann schlamp.
14.10. 11:00 UHR KINO GAUTING
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

DOGMAN

IT/FR 2018, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Matteo Garrone
Besetzung:
Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Alida
Baldari Calabria,
Nunzia Schiano
Kamera:
Nicolaj Brüel

fesselnde und berührende parabel auf die heutige desolate
situation in italien.
ein hundeleben. irgendwo in einer verfallenen italienischen
küstenstadt, wo das gesetz des stärkeren gilt, lebt der sanftmütige hundefriseur marcello. Dogman steht über der tür des
schönheitssalons für hunde, den marcello in einem heruntergekommenen seebad betreibt. mit dem salon verdient der
schmächtige mann den bescheidenen unterhalt für sich und
seine kleine tochter alida, die er über alles liebt. der ganze
ort wird vom ehemaligen boxer simone tyrannisiert. nach und
nach drängt sich der maﬁoso in marcellos leben und bedroht
dessen gesamte, mühsam aufgebaute existenz. entschlossen,
seine würde zurück zu gewinnen, stellt sich marcello dem tyrannen entgegen.

AB 18.10. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

EDGAR REITZ
GROSSE WERKSCHAU

EDGAR REITZ
DAS GOLDENE DING

der film spielt zu einer zeit, als die menschen noch kinder
waren (und die kinder menschen) und alle nur eines wollten:
das goldene ding. der elfjährige jason und mit ihm herakles,
castor und pollux, orpheus und andere königssöhne griechenlands gehen mit der argo, ihrem schiﬀ, auf schatzsuche. ihre
erste station ist die insel der dolionen, deren bewohner sie
infolge eines missverständnisses töten. nach dieser katastrophe gelangen die argonauten zur insel lemnos, die nur von
frauen bewohnt wird. sie erkunden das geheimnis der insel
und seiner bewohnerinnen. dann kommen sie zu den sympleDE 1971, 118 Min.,
gaden, zwei schwimmenden felsen, die vor einer meeresenge
FSK ab 12 Jahren
mit wechselnden strömungen liegen. mit verstand und erﬁnRegie:
Edgar Reitz
dungsgabe gelingt ihnen die durchfahrt. schließlich haben sie
Drehbuch:
das sagenhafte land kolchis erreicht. medea, die mächtige
Ula Stöckl, Edgar Reitz
königstochter, verliebt sich in jason, hilft ihm im kampf um
Besetzung:
das goldene vlies. verfolgt von den wütenden kolchern ﬂüchChristian Reitz,
Colombe Smith,
ten sie und die argonauten über das meer.
Ramin Vahabschadeh,
Oliver Jovine
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24.10. & 31.10. KINO STARNBERG

EDGAR REITZ

DER SCHNEIDER VON ULM

DE 1978, 121 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Edgar Reitz
Besetzung:
Tilo Prückner,
Vadim Glowna,
Hannelore Elsner,
Harald Kuhlmann

ende des 18. jahrhunderts: albrecht berblinger, schneidergeselle, ist zu fuß unterwegs von wien nach ulm, seiner heimatstadt.
in seinem gepäck ein ausgestopfter bussard, in seinem kopf
ein schwindelerregender traum: der traum vom menschenﬂug, von vogelgleichen reisen durch die luft. so widmet er
sich in seiner freizeit fortan versuchen, ein funktionstüchtiges
fluggerät herzustellen. schließlich soll er vor dem stuttgarter
könig seine künste mit einer überquerung der donau unter
beweis stellen.

14.11. & 21.11. IM KINO STARNBERG
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

EDGAR REITZ DIE ZWEITE HEIMAT

AB 21.10. KINO STARNBERG

EDGAR REITZ wird persönlich anwesend sein

DE 1992, 90 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Edgar Reitz
Besetzung:
Henry Arnold,
Salome Kammer,
Franziska Traub
Kamera:
Gernot Roll,
Gerard Vandenberg,
Christian Reitz

in heimat - chronik einer jugend konzentriert sich edgar reitz
in den dreizehn fernsehﬁlmen der staﬀel auf das jahrzehnt
von 1960 bis 1970. im mittelpunkt der vorwiegend in münchen spielenden episoden steht der aus dem ﬁktiven hunsrück-ort schabbach stammende komponist hermann simon.
nach dem glänzend absolvierten abitur verlässt er 1960 seine
heimat im hunsrück und fährt nach münchen, um sich am
konservatorium zum komponisten ausbilden zu lassen. dort
gewinnt er eine reihe von freunden.

Mittwoch, 10.10.18, 20:15 Uhr:
DIE REISE NACH WIEN
Mittwoch, 17.10.18, 20:00 Uhr:
AUSKLANG HEIMAT 1
Sonntag, 21.10.18, 11:00 Uhr
BEGINN HEIMAT 2
Mittwoch, 21.11.18, 20:15 Uhr:
DER SCHNEIDER VON ULM
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ELDORADO

AGENDA 21: MIT GESPRÄCH UND EINFÜHRUNG

ELTERNSCHULE

Filmgespräch mit Dr. Stephan Dünnwald, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats

DE/CH 2018, 90 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Markus Imhoof
Drehbuch:
Markus Imhoof

als regisseur markus imhoof, geboren 1941, ein kleiner junge
war, nahmen seine eltern das italienische flüchtlingskind giovanna bei sich in der schweiz auf. doch die große politik riss
die kinderfreundschaft auseinander. die erinnerungen daran
veranlassen den regisseur, sich mit der aktuellen europäischen
flüchtlingspolitik zu beschäftigen. ein italienisches marineschiﬀ vor der libyschen küste nimmt 1800 bootsﬂüchtlinge an
bord. keiner von ihnen hat die chance, legal nach europa zu
kommen. vom schiﬀ geht es in ein flüchtlingslager mit einer
durchschnittlichen aufenthaltsdauer von acht bis 15 monaten.
„wir versprechen ihnen nicht das paradies, aber es wird jeden
tag besser“, sagt ein helfer. doch wer das lager verlässt, für
den bleibt oft nur schwarzarbeit. frauen, die zur prostitution
gezwungen sind. männer, die sich auf tomatenplantagen verdingen. resümee eines betroﬀenen: Das hier ist kein Leben,
es ist nicht mal Überleben.
ein leiser film, der zur eindringlichen mahnung wird.
20.11.18 19:30 UHR KINO SEEFELD

22

DE 2018, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jörg Adolph,
Ralf Bücheler
Drehbuch:
Jörg Adolph,
Ralf Bücheler
Kamera:
Daniel Schönauer

wie gehen wir richtig mit unseren kindern um - und mit uns
selbst? was geht in den kindern vor, wie kommt es zu verweigerungshaltungen? was brauchen kinder von erwachsenen und was nicht?
kinder im chronischen stress: laura schreit 14 stunden am
tag, anna kämpft mit ihrer mutter um alles. lucy hat noch
keine nacht durchgeschlafen. joshua wird schnell wütend und
beruhigt sich nicht mehr. mohammed ali kratzt sich blutig,
schläft kaum und jammert den ganzen tag. felix trinkt nur
milch, die er gleich wieder erbricht. zahra isst überhaupt nichts
mehr, außer pommes und chicken nuggets.
ich komm nicht mehr weiter, sagen die eltern, die sich an dietmar langer und sein team in der kinder- und jugendklinik gelsenkirchen wenden. hier werden chronische krankheiten
behandelt. die behandlung ist ganzheitlich, d.h. es geht auch
um das gesamte beziehungsgeﬂecht der familie – und um das
verhalten der eltern.
AB 05.11. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

EUROPEAN CINEMA
ART DAY

EUROPEAN CINEMA
ART DAY

sie war das Mädel des deutschen nachkriegsﬁlms. dass sie
sich davon befreien wollte, haben die deutschen ihr nie verziehen. in diesem jahr wäre sie 80 jahre alt geworden. ihr zu
ehren zeigen wir am european art cinema day und folgend
einen ausschnitt aus ihrem filmschaﬀen.
Monpti
DE 1957, 96 Min., Regie: Hans Käutner. mit R. Schneider, Horst Buchholz

Der Swimming Pool
Fr 1969, 110 Min., Regie: Jacques Deray, mit Romy Schneider, Alain Delon, Jane Birkin

Das Mädchen und der Komissar
Fr 1970, 102 Min., Regie: Claude Sautet, mit Romy Schneider, Michel Piccoli

Ludwig II
IT/FR/DE 1972, 235 Min., Regie: Lucchino Visconti, m. Romy Schneider, Helmut Berger

Nachtblende
FR 1975, 109 Min., Regie: Andrzej Żuławski, mit Romy Schneider, Jacques Dutronc, Bruno Testi

Die Dinge des Lebens
FR 1975, 82 Min., Regie: Claude Sautet mit Romy Schneider, Michel Piccoli

AB 14.10. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018
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FOLLOWING HABECK

GENESIS 2.0

Dienstag, 09.10., 19:30 Uhr Kino Gauting Filmgespräch mit Martina Neubauer und Anne Franke

DE 2018, 83 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Malte Blockhaus
Besetzung:
Robert Habeck

im mai 2015 erklärt grünen-politiker robert habeck, umweltminister von schleswig-holstein, mit den worten Also ist es
ein Ja, dass er sich als spitzenkandidat seiner partei für die
bundestagswahl 2017 aufstellen lassen will. doch wer spitzenkandidat wird, entscheiden die grünen in einer urwahl, bei
der neben habeck auch der bundesparteivorsitzende cem özdemir und der fraktionsvorsitzende aus dem bundestag anton
hofreiter antreten. in der zeit zwischen habecks verkündigung
und der urwahl wird er von regisseur malte blockhaus begleitet, der aus dem gedrehten material die dokumentation Following Habeck schneidet. darin geht es weniger um politische
inhalte oder strömungen, als vielmehr um den alltag eines politikers und mit welchen belastungen und problemen er zu
kämpfen hat.

AB 09.10. IM KINO BREITWAND

24

CH 2018, 114 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie: Christian Frei,
Maxim Arbugaev

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

AB 18.11. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

HFF - KURZFILMABEND
MIT EINFÜHRUNG UND DISKUSSION

IN MY ROOM

Mit Einführung durch Michael Kalb

in zusammenarbeit mit der hpchschule für fernsehen und film
münchen stellen wir wieder besondere kurzﬁlme aus dem aktuellen schaﬀen vor, darunter auch den gewinner des goldenen glühwürmchens 2018: klimawandel.
weitere filme sind:
sommerloch
Regie: Berthold Wahjudi, 14 Min.

blaupause
Regie: Maya Duftschmid, 14 Min.

pan
Regie: Anna Roller, 17 Min.

next door
Regie: Philipp Straetker, 9 Min.

fremde
Regie: Tim Dünschede, 30 Min.

klimawandel
Regie: Lukas Baier, 7 Min.

16.10. 19:30 KINO GAUTING
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

DE/IT 2018, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ulrich Köhler
Drehbuch:
Ulrich Köhler
Besetzung:
Hans Löw, E
lena Radonicich
Kamera:
Patrick Orth

ein film über deutschland und über heimat. wo ist armin zuhause? von berlin fährt er nach hause, da seine großmutter
im sterben liegt. ist sie für ihn heimat? das land, wo sie lebt
und er aufgewachsen ist?
als seine großmutter stirbt − verändert sich die welt radikal.
die fragen, die armin umgetrieben haben, werden neu gestellt. denn es gibt keine menschen mehr, kein strom, kein
wasser, kein licht. was macht der letzte mensch, wenn er alles
machen kann?
armin zieht sich in ein ländliches idyll zurück. aus ihmwird ein
durchtrainierter alleskönner mit verantwortungsgefühl für
vieh und land. eines tages taucht kirsi auf, eine weitere überlebende jenes undeﬁnierten unglücks. es könnte eine möglichkeit für ein neues zusammenleben in der menschheit sein,
doch erneut wird die frage nach heimat und zugehörigkeit
gestellt, nach lebensentwurf und beziehung.
AB 08.11. IM KINO BREITWAND
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JAMES BOND JAGT DR. NO
MIT EINFÜHRUNG

GB 1962, 110 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Terence Young
Besetzung:
Sean Connery,
Ursula Andress
Kamera:
Ted Moore

DER MALER AUS BERLIN

Mit Vortrag von Petra Kissling-Koch

Im Filmgespräch mit Malerin und Dozentin Susanne Hauenstein

in zusammenarbeit mit der vhs im würmtal e.v. wird James
Bond - 007 jagt Dr. No in verbindung mit einem vortrag von
dozentin petra kissling-koch über Architektur in den James
Bond Filmen und deren Bedeutung für die Filme gezeigt.
mit Dr. No startet 1962 eine erfolgsgeschichte, die bis heute
andauert: james bond betritt die kinoleinwand und prägt das
image des superagenten wie kein anderer. die bond-formel
wird erfunden, der unverkennbare stil für alle künftigen abenteuer mit 007.
welche geschichten und botschaften stecken hinter den extravaganten kulissen? was hat james bond so populär gemacht?
erfahren sie mehr über die entstehung und bedeutung der
langlebigsten serie der filmgeschichte, die uns mit ihrem designkonzept mehr beeinﬂusst hat als auf den ersten blick zu
erkennen.

er war ein freund der visuellen zuspitzung: verzerrte gesichter, riesige ohren, grimassen – mit seinen gemälden hat johannes grützke die deutschen bis ins groteske verfremdet und
ihnen zugleich den spiegel vorgehalten. malen ist denken, lautete sein prinzip.
der aus berlin stammende maler, zeichner und bühnenbildner,
starb am 17.5.2017 im alter von 79 jahren
grützke tritt auf, interveniert, mischt sich unters volk, sorgt
für aufsehen und produziert anstößigkeiten. er protestiert,
fordert heraus, widerspricht, übertreibt, macht sich lustig, entlarvt, fällt aus der rolle und versucht darüber neue rollen zu
ﬁnden. er unterminiert konventionen und autoritäten, sprengt
fest gefügte geschichtsbilder und sucht nach neuen deutungen und sinngebungen, die er naturgemäß nur in drastischen
umwertungen, in heiklen ambivalenzen und paradoxen fixierungen ﬁnden kann.
ein film über ihn und sein oeuvre.

13.11. 19:00 UHR IM KINO GAUTNG
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JOHANNES GRÜTZKE

DE 2017, 99 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie, Buch
und Kamera:
Bernt Engelmann,
Gisela Wunderlich

21.11. 20:00 UHR IM KINO SEEFELD
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

JOHNNY ENGLISH
MAN LEBT NUR DREIMAL

GB/FR/US 2018,
88 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: David Kerr
Besetzung:
Rowan Atkinson,
Emma Thompson,
Olga Kurylenko

die welt steht am abgrund und der tollpatschigste geheimagent großbritanniens, johnny english ist ihre einzige hoﬀnung. diesmal ist es der angriﬀ eines hackers, der für chaos
sorgt, denn als plötzlich alle britischen undercover-agenten
enttarnt werden, bleibt nur er übrig, um sich unerkannt auf
mission zu begeben.
leider hat sich johnny english dem digitalen zeitalter mitsamt
seinen computern und vr-brillen bislang ziemlich erfolgreich
entzogen und muss erst einmal einiges nachholen, um auf den
neusten stand des agenten-daseins zu kommen. doch wird
er mit seinen eher analogen ansätzen trotz allem in frankreich
auf den grund der verschwörung stoßen oder doch wie bisher
all seine einsätze vermasseln?

AB 18.10. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

JULIET, NAKED

US 2018, 105 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jesse Peretz
Besetzung:
Rose Byrne,
Ethan Hawke,
Chris O'Dowd
Kamera:
Remi Adefarasin

das leben und tucker crowe: der name des geheimnisvollen
rockstars ist das einzige, was in der leidenschaftslosen beziehung von annie und duncan noch für zündstoﬀ sorgt. 20 jahre
ist es her, dass der gefeierte musiker seine letzte platte veröﬀentlichte. er verschwand vor langer zeit in der pause eines
konzerts spurlos und ward seitdem nicht mehr gesehen. über
seinen verbleib und die gründe für den abgang kursieren die
seltsamsten hypothese: ein unscharfes bild soll ihn als schafzüchter zeigen und das einzige, was er der nachwelt wirklich
hinterlassen hat, ist sein album Juliet, auf dem er einst eine
zerbrochene beziehung besang.
als annie die originalsongs von Juliet, Naked in einem onlineforum verreisst, bekommt sie plötzlich post von tucker crowe
höchstpersönlich. darin bestätigt er ihre meinung. annie und
der musiker kommen sich zunächst über eine virtuelle brieffreundschaft näher und dann steht ein erstes treﬀen an, denn
tucker hat eine tochter in london.
AB 15.11. IM KINO BREITWAND
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LA BAYADERE

LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

GB 2018, 170 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Natalia Makarova
Besetzung:
Levitin, Nuñez,
Muntagirow, Osipova,
Orchester des Royal
Opera House

nikiya, eine tempeltänzerin, ist in den krieger solor verliebt.
der hohe brahmane wünscht sich aber nikiya als frau und
will, wenn sie ihn ablehnt, sich an solor rächen.
La Bayadère, ein ikonisches ballett aus dem 19. jahrhundert,
wurde 1877 im bolschoi-theater in st. petersburg uraufgeführt und im 20. jahrhundert regelmäßig in der ehemaligen
sowjetunion aufgeführt. es blieb im westen weitgehend unbekannt.
die szene des königreichs der schatten im dritten akt ist eines
der highlights des balletts, in dem eine reihe von arabesken
auf der mondbeschienenen bühne die stärke des corps de ballet und die schönheit der choreographie demonstriert. das
ballett enthält auch rollen mit sehr unterschiedlichen stilen
für zwei ballerinen, ein spektakuläres virtuoses solo für das
bronze idol und ein atemberaubendes pas de deux.
choreographie: natalia makarova nach marius petipa
musik: ludwig minkus
13.11. 20:15 UHR IM KINO GAUTING
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LA FANCIULLA DEL WEST

LIVE VON DER METROPOLITAN OPERA NEW YORK

US 2018, 165 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marco Amiliato
Besetzung:
Eva-Maria Westbroek,
Jonas Kaufmann,
Carlo Bosi, Zeljko
Lucic, Michael Todd
Simpson, Matthew
Rose, Oren Gradus

die oper spielt in einem goldgräberlager am fuße der wolkenberge in kalifornien während des goldrausches in den jahren 1849 und 1850. puccini legte bei dieser komposition wert
auf eine dramatische, sich stets entwickelnde musikalische
darstellung der handlung.
star-sopran eva-maria westbroek singt die pistolen schwingende heldin minnie in puccinis romantischer wild-west-oper.
an ihrer seite kehrt jonas kaufmann als verführerischer outlaw dick johnson, der der toughen minnie das herz stiehlt,
endlich auf die met-bühne zurück.
bariton Željko lucic gibt den boshaften sheriﬀ jack rance.
am dirigentenpult steht marco armiliato.
gesungen in italienisch mit deutschen untertiteln.
es dauert dann auch bis zum dritten akt, bevor jonas kaufmann die berühmte arie Ch’ella mi creda schmettern darf. das
warten lohnt sich!
27.10. 19:00 UHR KINO STARNBERG
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

LOLA RENNT

LETO

SOROPTIMISTEN TAG MIT EINFÜHRUNG + SPENDE

Eintritt mit Spende von 8,- Euro für das Kinderhospiz MC

RU 2018, 126 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Kirill Serebrennikov
Besetzung:
Teo Yoo, Roman Bilyk,
Irina Starshenbaum

ein leichtfüßiger und energiegeladener trip in den musik-underground von leningrad, wenige jahre vor perestroika und
glasnost. ein sommer in leningrad zu beginn der 80er- jahre.
während alben von lou reed und david bowie heimlich die
besitzer wechseln, brodelt die underground-rockszene in der
stadt. mike und seine frau natascha lernen den charismatischen musiker viktor zoi kennen. ihre unbändige leidenschaft
für die musik verbindet sie schnell zu einem eigenwilligen trio.
als teil einer neuen musikbewegung werden sie trotz staatlich
kontrollierter konzerte das schicksal des rock ‘n’ rolls in der
sowjetunion verändern.

AB 08.11. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

DE 1998, 81 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Tom Tykwer
Besetzung:
Franka Potente,
Moritz Bleibtreu,
Herbert Knaup
Kamera:
Frank Griebe

berlin. lola und manni sind anfang zwanzig und ein liebespaar. doch heute läuft alles schief: manni sollte einen beutel
mit 100 000 mark, gewinn aus einem krummen geschäft, dem
oberboss ronnie übergeben; weil lola, deren moped just geklaut wurde, ihn nicht abholen konnte, nahm er die u-bahn
und ließ dort, irritiert durch einen obdachlosen und zwei kontrolleure, den wertvollen beutel liegen. nun hat er noch 20
minuten, bis ronnie sein geld will – und, als letzte hoﬀnung,
lola.
lolas hirn rast: 20 minuten, um 100.000 mark zu besorgen.
ohne zu wissen, was genau sie tun wird, rennt sie los. und
zwar, das ist der clou der geschichte, insgesamt dreimal,
wobei kleinste, zufällige abweichungen zu größten veränderungen führen – für das schicksal mannis und lolas und jener
menschen, deren lebensweg lola auf ihrer hatz durch berlin
ﬂüchtig kreuzt. ein meilenstein der deutschen filmgeschichte.
dmc.
10.11. 17:00 UHR KINO GAUTING
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MARNIE

MARIO

LIVE VON DER METROPOLITAN OPERA NEW YORK

verkrustete strukturen, kommerzieller druck auf die vereine
und homophobe fans machen es schwulen fußballern unmöglich, sich zu outen. wie kompliziert der drahtseilakt zwischen
geheim gehaltener sexualität, erfolg auf dem platz und einem
leben im fokus der öﬀentlichkeit ist, zeigt diese geschichte.

CH 2018, 124 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Marcel Gisler
Besetzung:
Max Hubacher,
Aaron Altaras

der schweizer proﬁkicker mario ist zum ersten mal in seinem
leben verliebt – in leon, den neuzugang aus deutschland.
sportlich sind sie konkurrenten und kämpfen auf derselben
position um einen platz in der startelf. die gefühle der beiden
spieler füreinander bleiben im klub nicht lange verborgen,
schon bald machen erste gerüchte die runde. mario sieht
seine karriere in gefahr, will aber leon um keinen preis verlieren. er muss eine entscheidung treﬀen. bringt ein wechsel
zum fc st. pauli die lösung?

AB 25.10. IM KINO BREITWAND

30

mit seiner packendenden sicht auf winston grahams novelle
präsentiert komponist nico muhly seine zweite auftragsarbeit
für die metropolitan opera. angesiedelt in den 1950er jahren
geht es um eine schöne und geheimnisvolle junge frau, die
verschiedene persönlichkeiten annimmt.
librettist nicholas wright schaﬀt eine cineastische welt um
diese berauschende geschichte, die auch alfred hitchcock zu
seinem film inspirierte.
US 2018, 200 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Michael Mayer
Besetzung:
Isabel Leonard,
Christopher Maltman,
Janis Kelly,
Denyce Graves,
Iestyn Davies

gesungen in englisch mit deutschen untertiteln
dauer: 200 min
kosten: 28,- euro (inkl. einem glas sekt)

10.11. 19:00 KINO STARNBERG
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

MAYERLING

LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

MR. MAY

UND DAS FLÜSTERN DER EWIGKEIT

Mit Einführung durch Filmjournalist Thomas Lochte

Mayerling ist ein klassiker im repertoire des royal ballet, sehr
emotional, voller unvergesslicher bilder und mit einer der anspruchsvollsten rollen aller zeiten für einen männlichen tänzer. kenneth macmillan schuf ein komplexes werk über
kronprinz rudolf, den psychisch labilen thronfolger des habsburgerreiches.
ein stück von packender intensität, voller wahnsinn und leidenschaft, das einmal mehr beweist, dass die wahrheit viel
aufregender sein kann als jede erfundene geschichte.
UK 2017, 180 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Kenneth MacMillan
Besetzung:
McRae, Lamb, Morera,
McNally, Hinkis, Magri,
Hay, Avis, Kish, Vassilev, Orchestra of the
Royal Opera House

choreographie: kenneth macmillan
dauer: 180 min
kosten: 28,- euro (inkl. einem glas sekt)

15.10., 20:15 KINO GAUTING
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

GB/IT 2013, 87 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Uberto Pasolini
Drehbuch:
Uberto Pasolini
Besetzung:
Eddie Marsan,
Joanne Froggatt,
Andrew Buchan

über die würde des menschen, des lebens und des todes: ein
begräbnis im süden londons. die passende musik, eine ergreifende rede und ein einziger trauergast: john may. als angestellter im bestattungsamt hat er die pﬂicht, die
hinterbliebenen einsam verstorbener menschen ausﬁndig zu
machen. john may erledigt seine aufgabe mit akribie. als er
aufgrund einer umstrukturierung seinen job verliert, macht
er sich auf den spuren eines verstorbenen alkoholikers auf
eine reise, die ihn quer durch england - und zurück ins leben
führt.

31.10. 19:00 UHR KINO STARNBERG
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NANOUK

OVER YOUR CITIES
GRASS WILL GROW

Künstlerﬁlm im Gespräch mit Susanne Hauenstein

früher gab es noch rentiere, ganze herden sogar, die sich die
einheimischen hielten. früher gab es ein traditionelles leben.
in jurten, mit fellen, aus denen sie sich kleidung machten, mit
rentieren und schlittenhunden, fischsuppe und dem gesang
der maultrommel. und vor allem mit geschichten über mythische rentiere und götter, die im ewigen eis lebten. doch die
götter sind weg, das eis schmilzt jedes jahr früher, und die
tiere gibt es nicht mehr. und auch Ága, die tochter, ist weg.
nun sind nanouk und seine frau sedna allein. sedna ist schwer
krank. gerne würde sie über ihre tochter Ága reden, die die
DE/FR/BG 2018, 96 Min.,
tundra
nach einer familienfehde verlassen hat, um in einer
FSK ab 12 Jahren
weit entfernten diamantenmine zu arbeiten. doch nanouk
Regie: Milko Lazarov
Besetzung:
spricht darüber nicht. erst als sich sednas zustand verschlechMikhail Aprosimov,
tert, wagt er einen schwierigen schritt.
Feodosia Ivanova,
Galina Tikhonova,
Sergey Egorov,
Afanasiy Kylaev

anselm kiefer, prophet des bleis und der asche, hat im südfranzösischen barjac ein gesamtkunstwerk erschaﬀen, das er
2008 verließ.
trümmer sind an sich zukunft. weil alles, was ist, vergeht. es
gibt dieses wunderbare kapitel bei jesaja, in dem es heißt:
Über euren Städten wird Gras wachsen. (anselm kiefer)
auf dem gelände einer alten seidenfabrik hat anselm kiefer
zwischen 1993 und 2008 ein gesamtkunstwerk aus höhlen
und tunneln und türmen erschaﬀen - eine labyrinthische architektur voller schichten und spuren. sophie fiennes erkunGB/NL/FR 2010, 105
Min., FSK ab 12 Jahren dete mit ihrer kamera, unterlegt mit der musik von györgy
ligeti, über zwei jahre hinweg das geschichtstrunkene geRegie:
Sophie Fiennes
lände von La Ribaute, bevor kiefer es der natur überließ und
Besetzung:
dem verfall anheimstellte. eine anspruchsvolle meditation
Anselm Kiefer,
über den deutschen künstler-alchemisten und kunstvolle reKlaus Dermutz
ﬂexion über die - im wörtlichen sinne - bleischwere, steinige
Kamera:
Remko Schnorr,
und zerbrechliche arbeit an der geschichte.
Sophie Fiennes

AB 18.10. IM KINO BREITWAND
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17.10. 20:00 UHR KINO SEEFELD
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

PHANTASTISCHE TIERWESEN
GRINDELWALDS VERBRECHEN

US 2018, 120 Min.
FSK ab 6 Jahren
Regie: David Yates
Besetzung:
Eddie Redmayne,
Katherine Waterston,
Dan Fogler

zweiter teil der fünfteiligen Phantastische Tierwesen-reihe:
gellert grindelwald, für dessen verhaftung newt scamander
gesorgt hatte, ist die flucht gelungen. inzwischen hat er eine
noch größere anhängerschaft aus zauberern um sich geschart,
um seinen düsteren plan umzusetzen, der die vorherrschaft
der reinblütigen magier vorsieht. einzig grindelwalds ehemals
bester freund albus dumbledore wäre in der lage, ihn zu stoppen. dazu benötigt dieser die hilfe seines früheren schülers
scamander, der so in sein nächstes abenteuer stürzt.
diesesmal verschlägt es ihn nach paris. mit dabei sind newts
neue freunde tina und Queenie goldstein, der muggel jacob
kowalski und auch der mysteriöse credence. während newt
grindelwald mit seinen freunden zahlreiche weitere rätsel zu
entschlüsseln versucht, wird er auch noch vor eine herausforderung privater natur gestellt: denn sein bruder theseus ist
mit leta lestrange verlobt, der frau, die newt einst sehr viel
bedeutete.
AB 15.11. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

PROJEKT ANTARKTIS

DE 2018, 97 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Tim David MüllerZitzke,
Michael Ginzburg,
Dennis Vogt

Macht doch lieber was Vernünftiges! diesen satz bekamen tim
(24), michael (29) und dennis (25) seit der schulzeit nicht nur
einmal zu hören, wenn sie sich zu ihren traumjobs bekannten:
künstler, fotograf, filmemacher. die antwort: manche träume
müssten träume bleiben, arbeit müsse schließlich keinen spaß
machen, sondern vor allem genug geld einbringen und sicher
sein.
aber sie haben ein ziel: in die antarktis reisen, das abenteuer
mit der kamera festhalten und daraus einen kinoﬁlm machen.
für dieses ziel sind sie bereit, alles auf eine karte zu setzen.
ohne produktionsﬁrma und konkreten abnehmer, dafür aber
mit ganz viel unvernunft und zwei jahren unbezahlte investitionszeit machen sie sich auf dem weg in die antarktis. nur
so können sie herausﬁnden, ob man wirklich alles erreichen
kann, wenn man es nur stark genug will. ihre reise möchten
sie mit allen höhen und tiefen festhalten.
AB 25.10. IM KINO BREITWAND
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SAMSON ET DELILA

STYX

FILM DES MONATS

Im Filmgespräch mit Udo Hahn und Matthias Helwig

live-übertragung aus der met opera in new york über eine
lebhafte, verführerische inszenierung mit einem monumentalen rahmen.

US 2018, 210 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sir Mark Elder
Besetzung:
Elīna Garanča, Roberto Alagna

Mon coeur s'ouvre à ta voix - Mein Herz öﬀnet sich Deiner
Stimme, ist wohl eine der schönsten mezzo-arien, die je komponiert wurde und die darüber hinweg täuscht, was für eine
teuﬂische frau die biblische figur dalila war. heimtückisch
entriss sie samson sein geheimnis und brachte ihn damit zu
fall.
samson et dalila ist die einzige der 13 opern von saint-saëns,
die sich auf der bühne durchsetzen konnte.
gesungen in französisch mit deutschen untertiteln
dauer: 210 min
kosten: 28,- euro (inkl. einem glas sekt)
20.10., 19:00 UHR KINO STARNBERG
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DE/AT 2018, 94 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Wolfgang Fischer
Drehbuch:
Wolfgang Fischer,
Ika Künzel
Besetzung:
Susanne Wolﬀ,
Gedion Oduor Wekesa

die 40-jährige rike ist erfolgreiche notärztin, deren dienst ihr
alles abverlangt. ihre zeit ist gedrängt und angespannt. sie
will ruhe, freiheit, ausspannen und sich messen. so begibt sie
sich allein auf einem segelschiﬀ von gibraltar nach ascension,
einer kleinen tropischen insel mitten im atlantischen ozean.
schon in gibraltar gibt es leichte irritationen. die berühmten
aﬀen wandern über die mauern der stadt. wie kamen sie hierher? was machen sie hier?
auf hoher see schlägt das schöne abenteuer dann in eine nicht
gekannte herausforderung um: nach einem schweren sturm
entdeckt sie in der nähe ihres schiﬀes ein schwer beschädigtes, mit menschen überladenes flüchtlingsboot. mehr als hundert menschen sind vom ertrinken bedroht.
rike kann nicht alle aufnehmen und versucht, hilfe zu organisieren. doch in der heutigen zeit will ihr keiner mehr helfen.
die politische situation hat sich geändert. die menschen sind
alleine auf hoher see. auch rike.
07.11., 19:30 UHR KINO STARNBERG
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

THE CAKEMAKER

IS/DE 2017, 104 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Oﬁr Raul
Graizer
Besetzung:
Tim Kalkhof, Sarah
Adler, Zohar Shtraus

ergreifender film über trauer und vergebung mit faszinierenden erkundungen nationaler identität, sexualität und natürlich
essen: eine deutsch-israelische liebe jenseits der geschlechtergrenzen.
der israelische geschäftsmann oren geht bei seinen besuchen
in berlin jedes mal in eine bäckerei, weil er die besonderen
backwaren des dortigen bäckers thomas schätzt. trotz seiner
ehe mit anat beginnt er eine aﬀäre mit thomas. ein jahr später kommt er nicht wieder. er ist bei einem autounfall ums
leben gekommen.
thomas geht nach jerusalem, um nach oren zu forschen. er
begibt sich in das von anat eröﬀnete kleine café in jerusalem,
schaut ihr zu, ist gast und beginnt schließlich unter falscher
identität auszuhelfen. seine deutschen backkünste erwecken
das café zu neuem leben. doch anats freunde beargwöhnen
den deutschen, während sie sich seltsam zu ihm hingezogen
fühlt.
AB 01.11. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

THE GUILTY

DK 2018, 85 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Gustav Möller
Besetzung:
Jakob Cedergren,
Jakob Ulrik Lohmann,
Morten Thunbo

nach einem tödlichen schuss aus der dienstwaﬀe im einsatz
ist der polizist asger holm bis zur anhörung über seinen fall
zum innendienst verdonnert worden, den er in der notrufzentrale der polizei in kopenhagen ableistet. es ist seine letzte
nacht, sein letzter dienst auf dieser ungeliebten stelle, bevor
am nächsten tag eine kommission endgültig über sein weiteres schicksal entscheiden soll. um mitternacht endet die
schicht und zunächst ist es die übliche mischung aus verrückten, besoﬀenen und leichten fällen, die asger routiniert und
schnell abarbeitet. da ruft iben an, eine junge frau, die oﬀensichtlich gerade entführt wurde und sich immer wieder bei ihm
im verlauf des abends melden wird.
ganz klein und zitternd ist ibens stimme am telefon. unter
todesangst tut sie so, als würde sie mit ihrer tochter telefonieren. ihr entführer sitzt neben ihr im wagen und darf unter
keinen umständen bemerken, dass sie den notruf der polizei
gewählt hat. dort nimmt asger holm ibens anruf entgegen.
AB 18.10. IM KINO BREITWAND
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“Ein unter die Haut gehendes Meisterwerk. Ein
ungetrübter Blick auf die menschliche Sexualität.
Intelligent, selbstbewusst und originell.”

TOUCH ME NOT

H O L LY W O O D R E P O R T E R

“... inhaltlich mutiges
Kino, das einen im
besten Sinne berührt.”
SPIEGEL ONLINE

selten hat ein mit dem goldenen bären auf der berlinale ausgezeichnetes werk derart emotionale und kontroverse reaktionen hervorgerufen. radikal werden die seelischen und
körperlichen tabus unserer vermeintlich sexuell befreiten zeit
dargestellt. selbst menschen mit angststörungen und körperlicher behinderung werden auf dem weg zu einer erfüllten intimität zu begleiten. der film zeigt, wie man den anderen liebt,
ohne sich selbst zu verlieren.
laura, tómas und christian wollen ihre intimität und sexualität
erforschen. wie kann die balance zwischen begehren und der
RO/DE/CZ/BG/FR
angst vor kontrollverlust gelingen?
2018, 125 Min.,
mit abwechselnd klinisch kühlen, erotischen und zärtlichen bilFSK ab 16 Jahren
Regie: Adina Pintilie
dern wird der zuschauer auf eine intime expedition mitgenomBesetzung: Laura Ben- men, in der sich die barrieren zwischen mann und frau, normal
son, Tomas Lemarquis,
und anders auﬂösen: eine fundamentale ﬁlmische erfahrung,
Christian Bayerlein
die niemanden unberührt lässt.
AB 01.11. IM KINO BREITWAND
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11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

UNSER SAATGUT

US 2016, 94 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Jon Betz,
Taggart Siegel
Besetzung:
Will Bonsall, Gary
Paul Nabhan,
Clayton Brascoupe

welche zukunft werden wir ernten?
wenige dinge auf unserer erde sind so kostbar und lebensnotwendig wie samen. sie ernähren und heilen uns, geben uns
kleidung und liefern die wichtigsten rohstoﬀe für unseren alltag. in wirklichkeit sind sie das leben selbst. doch diese wertvollste aller ressourcen ist bedroht: mehr als 90 % aller
saatgutsorten sind bereits verschwunden. biotech-konzerne
wie syngenta, bayer und monsanto kontrollieren mit genetisch
veränderten monokulturen längst den globalen saatgutmarkt,
sodass immer mehr passionierte bauern, wissenschaftler, anwälte und indigene saatgutbesitzer wie david gegen goliath
um die zukunft der samenvielfalt kämpfen.
leidenschaftliche saatgutwächter, die unser 12.000 jahre
altes nahrungsmittelerbe schützen wollen, werden dadurch
zu wahren helden für die gesamte menschheit, denn sie wollen
den ursprüng- lichen reichtum unserer kultur, die ohne die
saatgutvielfalt nicht (weiter) bestehen kann, erhalten.
AB 11.10. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

VERLIEBT IN MEINE FRAU

FR 2018, 84 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Daniel Auteuil
Drehbuch:
Florian Zeller
Besetzung:
Danier Ateuil,
Sandrine Kiberlain

mit ironie und augenzwinkern werden die gegensätzlichen
sichtweisen von mann und frau in dieser geschlechterkomödie
dargestellt.
daniel ist verliebt in seine frau isabelle, immer noch. sie kennt
ihn so gut wie kaum jemand anderen, bei ihr fühlt er sich zu
hause und geborgen.
doch daniel hat auch eine sehr ausgeprägte fantasie, und
diese vorstellungsgabe wird leider gewaltig angekurbelt, als
sein bester freund patrick ihn zu einer verabredung zu viert
überredet. zu der verabredung bringt patrick nämlich seine
neue attraktive freundin emma mit, die dafür sorgt, dass daniel nicht mehr klar denken kann und sich mit seinen tagträumen von wilden eroberungen in unmöglichen situationen
wiederﬁndet.

AB 11.10. IM KINO BREITWAND
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VON BANANENBÄUMEN
TRÄUMEN AGENDA 21

VON BIENEN UND BLUMEN

Im Filmgespräch mit Christiane Lüst

DE 2017, 94 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Antje Hubert
Drehbuch:
Antje Hubert
Kamera:
Andreas Stonawski

eine gruppe von dorfbewohnern in der marsch nimmt das
schicksal ihres von schulschließung und ﬁnanziellen nöten gebeutelten ortes selbst in die hand. mit kühnen plänen und
einer aktiengesellschaft stemmen sie sich gegen den drohenden niedergang. ihr geschäftsmodell basiert auf gülle, afrikanischen welsen und: bananenbäumen!
in oberndorf, einem ort mit 700-jähriger geschichte, gab es
vor 20 jahren noch 70 bauernhöfe. diese zahl hat sich mittlerweile halbiert. 2014 wurde den 1400 einwohnern auch noch
die grundschule und die sparkassen-filiale genommen.
dennoch hat das dorf seither eine vielversprechende entwicklung durchgemacht. die oberndorfer gründeten eine bürgeraktiengesellschaft und betreiben nun eine biogasanlage mit
angeschlossener fischzucht. die gewinnausschüttung der ostewert ag, benannt nach dem örtlichen fluss oste, ist gedeckelt, um in soziale projekte investieren zu können.
14.11., 19:30 UHR KINO GAUTING
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DE 2018, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Lola Randl
Drehbuch:
Lola Randl
Kamera:
Lola Randl

mit warmem humor auf sinnsuche.
ist das landleben erfüllender als ein leben in der stadt? die
regisseurin lebt mit ihrer familie in einem kleinen dorf in der
uckermark. dort realisiert sie projekte und versucht zugleich,
dem verfallenden ort neues leben einzuhauchen. wie ihr geht
es vielen städtern, die ebenfalls in der dörﬂichen idylle ihr
glück suchen.
Von Bienen und Blumen ist ein mit sommerlichen bildern illustriertes porträt von städtern, die sich in unbekanntes terrain aufmachen und versuchen, auf dem land heimisch zu
werden.

AB 15.11. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

F A I R N E S S
NACHHALTIGKEIT
BASISDEMOKRATIE

WALDHEIMS WALZER

Ulenspiegel Druck hat sich
dieser Wirtschaftsweise seit
vielen Jahren verschrieben.
Nun haben wir unsere Aktivitäten
bilanziert und auditiert und sind
seit Mai 2016 ein zertifiziertes
Gemeinwohl-Unternehmen.

DE/AT 2018, 94 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ruth Beckermann

Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG
Birkenstraße 3 · 82346 Andechs / Machtlfing
Telefon 0 81 57 / 99 75 9-0
mail@ulenspiegeldruck.de
www.ulenspiegeldruck.de
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

im jahre 1986 sorgte die aﬀäre um die verleugnete ns-vergangenheit des ehemaligen un-generalsekretärs kurt waldheim weltweit für aufsehen. kurt waldheim kandidierte für
das amt des österreichischen bundespräsidenten. anhand von
klug ausgewähltem, internationalem tv-archivmaterial rekonstruiert dieser dokumentarische essay den verlauf der hitzigen
debatte bis zum zweiten wahlgang im juni 1986. zu den positionen der verschiedenen akteure – ausschnitte aus pressekonferenzen des jüdischen weltkongresses, debatten in der
un-generalversammlung, anhörungen im us-kongress sowie
verlautbarungen der österreichischen volkspartei und ihres
kandidaten – gesellt sich der subjektiv-analytische kommentar
von ruth beckermann. darüber hinaus ist sie auch mit selbst
gedrehten videoaufnahmen präsent, dokumente der gegenöﬀentlichkeit, die anti-waldheim-aktionen und streitgespräche mit antisemitisch auftretenden, ressentimentgeladenen
passanten zeigen.
AB 01.11. IM KINO BREITWAND
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WAS UNS NICHT UMBRINGT

DE 2018, 120 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sandra Nettelbeck
Besetzung:
August Zirner,
Barbara Auer,
Peter Lohmeyer,
Lauren Lee Smith,
Leonie Hämer,
Christian Berkel

40

als geschiedener vater von zwei teenager-töchtern, mit einer
ex-frau als beste freundin, mit zu vielen schrägen patienten
und einem neuen hund braucht der psychotherapeut max
keine weiteren herausforderungen. aber als sophie, eine spielsüchtige mit einem beziehungsproblem, zu spät zu ihrer therapiesitzung kommt, gerät seine welt ins wanken: er ist
verliebt. je mehr max versucht, professionell zu bleiben, desto
intensiver verstricken sich ihre leben ineinander. wie kann er
es schaﬀen, ihr zu helfen, ohne sich einzulassen? wie kann
seine liebe zu ihr nicht dazu führen, sie ganz zu verlieren? mit
seinem gewissen und herz ringend, hin- und hergerissen zwischen der patientin und der frau, die er liebt, hat er keine andere wahl, als sich an die berühmte flugzeugregel zu halten:
helfen sie sich zuerst selbst, damit sie anderen helfen können.

AB 15.11. IM KINO BREITWAND

WHY ARE WE CREATIVE

DE 2018, 85 Min.
Ab 12 Jahren
Regie:
Herrmann Vaske
Drehbuch:
Hermann Vaske
Kamera:
Evgeny Revvo,
Patricia Lewandowska
Sasha Rendulic

eine odyssee in die welt der kreativität. mit dabei sind regisseure wie wim wenders und david lynch, musikerinnen und
musiker wie björk und bono, künstlerinnen und künstler wie
marina abramović und damien hirst, modemacherinnen wie
vivienne westwood, schauspielerinnen wie angelina jolie und
isabella rossellini, schauspieler wie willem dafoe, sean penn
und john cleese, staatsmänner wie nelson mandela und mikhail gorbatschow, wissenschaftler wie stephen hawking, religiöse führer wie der dalai lama und gesamtkunstwerke wie
david bowie.
gespräche über 30 jahre hinweg gehen der frage nach, was
diese kreativen menschen antreibt, woher sie ihre ideen nehmen und wie sie entscheiden, wie sie diese ideen ausdrücken.

AB 18.10. IM KINO BREITWAND
11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

WIR SIND CHAMPIONS

ES/MX 2018, 124 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Javier Fesser
Besetzung:
Javier Gutiérrez,
Alberto Nieto
Fernández,
Daniel Freire

rasante komödie um einen abservierten trainer, der mit teamgeist, zusammenhalt und optimismus im basketball unglaubliches bewegt – obwohl die umstände wenig erfolgversprechend scheinen.
marco ist co-trainer einer spanischen basketballmannschaft.
seine ehe steht kurz vor dem aus. frustriert über sein leben
beschimpft er das team, wird vom feld geschmissen, betrinkt
sich und baut einen autounfall, was ihm prompt einen gerichtsprozess beschert. doch das urteil ist so gar nicht nach
seinem geschmack. er soll in seiner freizeit gemeinnützig eine
ganz besondere basketballmannschaft trainieren: ein team,
bestehend aus menschen mit geistiger behinderung.
aber diese herausforderung schüttelt nicht nur sein weltbild,
sondern sein ganzes leben ordentlich durcheinander.

AB 11.10. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

WUFF

DE 2018, 114 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Detlev Buck
Besetzung:
Emily Cox,
Kostja Ullmann,
Johanna Wokalek

fünf unterschiedliche menschen, fünf hunde und einige zufällige begegnungen — als die journalistin ella ihren job verliert und obendrauf von ihrem freund sitzengelassen wird,
braucht sie dringend einen freundlichen begleiter. um der einsamkeit zu entﬂiehen, holt sie den hund bozer aus dem tierheim. so beginnt ein reigen, der von person zu person und
von einem vierbeiner zum nächsten führt. durch bozer lernt
ella den förster daniel kennen, der selbst gerne mit hund spazieren geht.
ganz anders sieht es für den ausgemusterten fußball-star olli
aus. mit hunden kann olli nicht viel anfangen. als seine nachbarin ins krankenhaus kommt, übernimmt er die pﬂege von
hundedame elfriede. durch die hündin lernt er silke kennen,
die eine hundeschule führt. während olli vielleicht glück hat,
liegt die ehe von michelle unter anderem auch wegen des
hundes in trümmern. denn sie selbst ist eher katzenliebhaberin.
AB 25.10. IM KINO BREITWAND
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WEITER IM KINO
DIE DEFEKTE KATZE

ITZHAK

die studierte elektrotechnikerin mina soll gemäß der tradition und dem
wunsch ihrer eltern eine arrangierte ehe mit einem mann aus dem iran
eingehen ― obwohl sie sich in deutschland eingelebt hat. schließlich
stimmt sie einer hochzeit mit kian zu. doch obwohl sich mina und kian
merklich mühe geben und auch eine gewisse Zuneigung füreinander empﬁnden, merken beide schnell, dass es gar nicht so leicht ist, eine ehe zu
führen, wenn man sich überhaupt nicht kennt.

itzhak Perlman, dessen eltern von Polen nach israel emigriert waren,
überlebte seine frühe erkrankung an kinderlähmung, musste danach allerdings darum kämpfen, als talentierter schüler der musik ernst genommen zu werden, weil die lehrinstitute häuﬁg über seine körperliche
behinderung nicht hinwegsehen konnten. trotzdem wurde er schließlich
zu einem weltbekannten violinisten.
Perlman spielt die stradivari-violine soil aus dem Jahr 1714, die er 1986
von yehudi menuhin erwarb.

DE 2018, 93 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Susan Gordanshekan

US/IL 2017, 82 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Alisson Chernick

DURCH DIE WAND

OFFENES GEHEIMNIS

atemberaubende, fesselnde und spektakuläre dokumentation.
die gefährlichste felswand der welt, der legendäre dawn wall-abschnitt
von el capitan, einem berühmt-berüchtigten 3000-fuß-granitmonolith
im yosemite national Park mit minimalen vorsprüngen und felsvorsprüngen, soll bezwungen werden..
tommy caldwell und kevin Jorgeson, die beiden amerikanischen kletterer,
schaﬀen es 2015 als erste im freiklettern im laufe von 19 tagen über
diese wand bis an die spitze von el capitan.

laura lebt seit vielen Jahren in argentinien. anlässlich der hochzeit ihrer
schwester kommt sie in die gegend in spanien zurück, in der sie einst
aufwuchs. früher gehörte ihrer familie ein weingut. inzwischen haben
es Paco und seine frau bea − zu einem viel zu niedrigen Preis − übernommen. sie sind natürlich auch auf der hochzeit – und dieser umstand
sorgt für weitere spannungen, denn laura und Paco waren früher einmal
ein Paar.

AT/US 2018, 100 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Josh Lowell, Peter Mortimer

ES/FR/IT 2018, 132 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Asghar Farhadi

GRÜNER WIRD´S NICHT

PALMYRA

mit seinem roten doppeldecker entﬂieht gärtner schorsch gern den sorgen, beruﬂich und familiär droht währenddessen immer mehr der absturz.
die familie nervt, die schulden sind zu hoch- und überhaupt: alles ist irgendwie sinnlos. als die Pfändung naht, setzt er sich in sein rotes flugzeug und ﬂiegt allen Problemen davon. endlich kann er wieder loslassen
und entdeckt dinge, die er längst verloren glaubte.

die antike stadt Palmyra in syrien war jahrzehntelang eine touristische
attraktion. im Jahr 2015 sprengte die terrormiliz islamischer staat einige
tempelanlagen in der absicht, Palmyra vollständig zu zerstören.die meisten menschen begriﬀen nicht, dass nun ein viel größeres verbrechen begann: das assad-regime bombardierte rücksichtslos die direkt daneben
liegende moderne stadt tadmor und machte die familien, die von den
denkmälern gelebt hatten, zu flüchtlingen in europa.

DE 2018, 117 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Florian Gallenberger

DE/SY 2016, 90 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Hans Puttnies

11.10. - 21.11.2018 - www.breitwand.com

WEITER IM KINO
WACKERSDORF

WORAUF WARTEN WIR NOCH?

Packendes Polit-drama: oberpfalz, 1980er Jahre, in der beschaulichen
gemeinde wackersdorf soll eine atomare wiederaufbereitungsanlage gebaut werden. sie verspricht wirtschaftlichen aufschwung für die ganze
region. landrat schuierer lässt sich vom Projekt überzeugen und vertritt
es mit voller überzeugung nicht nur in den gremien des landkreises,
sondern auch innerhalb der eigenen familie, wo von beginn an Zweifel
gegenüber der waa auftauchen. erst als er selbst beobachtet, wie die
staatsregierung mit aller gewalt gegen die aktionen der bürgerinitiative

die wunderbare geschichte, wie eine kleine elsässische stadt mit gerade
einmal 2.200 einwohnern ihren eigenen transformationsprozess in die
Post-Öl-Ära mit geringer umweltbelastung in gang setzt. auf initiative
der gemeindeverwaltung, startete ungersheim im Jahr 2009 ein partizipatives demokratie-Programm mit dem namen 21 Aktionen für das
einundzwanzigste Jahrhundert, die alle aspekte des täglichen lebens
umfasst: nahrungsmittel, energie, verkehr, wohnen, geld, arbeit und
schule.

DE 2018, 123 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Oliver Haﬀner

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

WELCOME TO SODOM
die elektroschrott-müllhalde von agbogbloshie ist das Zuhause von rund
6000 menschen und ein teil der ghanaischen hauptstadt accra. Sodom
nennen die bewohner diesen trostlosen ort. hier stapeln sich smartphones, computer, tablets und monitore, und inmitten der berge aus schrott
leben und arbeiten menschen, die nie in ihrem leben solch ein luxusgerät
besessen haben. sie stehen ganz am ende der wertschöpfungskette. wie
ihr alltag inmitten von müll und giftigen rauchschwaden aussieht, das
wird hier dokumentiert
AT 2017, 96 Min., Regie: Florian Weigensamer, Christian Krönes

WERK OHNE AUTOR
eine deutsche künstler-lebensgeschichte von den 30ern bis in die 60erJahre des letzten Jahrhunderts, mit anklängen an die biographien von
gerhard richter und Joseph beuys.
als kind hat kurt barnert seine tante verloren, die von einem arzt wegen
ihrer verücktheiten in der nazizeit umgebracht wurde. derselbe arzt kann
in der ddr rasch wieder fuß fassen und wird kurts schwiegervater. kurt
kommt über berlin nach düsseldorf an die dortige kunstschule. hier will
er sich endlich ohne einschränkungen seinen bildern widmen.
DE 2018, 190 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Florian H. von Donnersmarck

www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

Hauptstr. 23
82234 Wessling
Tel.: 08153-1458
kontakt@optik-weber-wessling.de
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DER NUSSKNACKER
UND DIE VIER REICHE

US 2018, 120 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Lasse Hallström,
Joe Johnston
Darsteller. Keira
Knightley, Morgan
Freeman, Helen Mirren, Mackenzie Foy

alles, was die junge clara will, ist ein einzigartiger schlüssel,
der eine kiste entsperrt, in der sich ein unbezahlbares geschenk ihrer verstorbenen mutter beﬁndet. ein goldener
faden, der sich ihr auf der alljährlichen weihnachtsfeier ihres
patenonkels droßelmeyer oﬀenbart, führt sie zu jenem begehrten schlüssel, der jedoch prompt in einer seltsamen und
geheimnisvollen parallelwelt verschwindet.
dort angekommen, triﬀt clara einen soldaten namens phillip,
einen trupp mäuse und die herrscher dreier reiche: dem land
der schneeﬂocken, dem land der blumen und dem land der
süßigkeiten.
das unheilvolle vierte reich aber ist die heimat der tyrannischen mutter gigoen. hier beﬁndet sich claras schlüssel. philipp und clara müssen mutter gigeon die stirn bitten, um
wieder harmonie in die instabile welt zu bringen.

AB 01.11. IM KINO BREITWAND
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ELLIOTT

DAS KLEINSTE RENTIER

CA 2018, 60 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Jennifer Westcott

santas rentier namens blitzen kündigt am 21. dezember urplötzlich an, das es in den ruhestand gehen will. die restliche
schlitten-crew versetzt das natürlich in helle aufregung: wer
soll das ﬂiegende gefährt jetzt ziehen und dem weihnachtsmann helfen, all die geschenke auszuliefern, wenn eines der
wichtigen zugtiere fehlt?
für das kleine pferd elliot rückt durch den ausfall jedoch ein
großer traum plötzlich in greifbare nähe: schon immer wollte
elliot den weihnachtsschlitten ziehen. doch wird er es schaffen, sich beim nordpol-training in der 3-tägigen probezeit
durchzusetzen?

AB 08.11. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 11.10. - 21.11.2018

SMALLFOOT

EIN EISIGARTIGES ABENTEUER

ein aufgeweckter junger yeti entdeckt etwas, das es angeblich
gar nicht gibt - einen menschen. die neuigkeit von diesem
Smallfoot löst in der einfachen gemeinschaft der yeti enorme
unruhe darüber aus, was es denn sonst noch in der großen
welt jenseits ihres verschneiten dorfes gibt. und das ist erst
der beginn einer ganz neuen, nie dagewesenen geschichte
über freundschaft, mut und entdeckerfreude.

US 2018, 97 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Karey Kirkpatrick

AB 11.10. IM KINO BREITWAND
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WILDHEXE
DIE UNGLAULICHEN 2
es ist schon eine weile her, dass die familie parr sich mit ihren
superkräften einer ernsthaften gefahr stellen musste. doch
bald müssen die dehnbare helen, der blitzschnelle dash, die
kraftfelder erzeugende violet und das baby jack jack, sowie
der familien-freund lucius best, besser bekannt als frozone,
die ihre heimat braucht, wieder zu helden werden.
US 2018, 125 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Brad Bird

DK 2018, 90 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Kaspar Munk
Drehbuch: Poul Berg,
Bo Hr. Hansen,
Kaspar Munk
Darsteller: Gerda Lie
Kaas, Sonja Richter,
Signe Egholm Olsen,
Vera Mi Fernández
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die zwölfjährige clara ist ein ganz normales mädchen – bis sie
eines tages von einem schwarzen kater gekratzt wird. sie bemerkt, dass sie plötzlich eine einzigartige begabung hat: sie
kann mit tieren sprechen. schnell ﬁndet clara heraus, dass sie
eine wildhexe ist. noch dazu eine ganz besondere, denn sie
ist die neue wächterin der »wilden welt«. zusammen mit ihrer
tante isa und ihren freunden kahla und oscar muss clara ab
jetzt die natur retten – und ihre widersacherin chimära besiegen.
lene kaaberbøls bestsellerreihe Wildhexe kommt zum ersten
mal in die kinos.

PETTERSSON & FINDUS: FINDUS ZIEHT UM
pettersson ist mächtig genervt von findus, weil dieser ständig
auf seiner neuen matratze herumhüpft. die lösung: ein eigenes
häuschen zum spielen und hüpfen für findus gleich neben dem
haus, in dem die beiden bislang gemeinsam wohnten. doch
pettersson ist bald mit dieser situation gar nicht mehr glücklich.
DE 2018, 90 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Ali Samadi Ahadi

THILDA UND DIE BESTE BAND DER WELT
grim und aksel sind beste freunde und träumen davon, als
beste band der welt musikgeschichte zu schreiben. als ihre
band Los Bando Immortale zum norwegischen rock-championship eingeladen wird, haben sie jedoch zwei probleme:
aksel kann nicht singen, und für eine echte band fehlt ihnen
ein bassist. da meldet sich thilda bei ihnen.

AB 25.10. IM KINO BREITWAND

NO 2018, 94 Min., FSK ab 6 Jahren, Regie: Christian Lo
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KULUNKA
TEATRO
BERÜHRENDES MASKENTHEATER OHNE WORTE
Mit kleinen Gesten und ganz ohne Sprache gelingt es dem
jungen spanischen Ensemble, die Einsamkeit abzubilden,
wo Kommunikation kaum möglich ist, wenn Empathie fehlt.

THEATERFORUM

im bosco ∙ Oberer Kirchenweg 1 ∙ 82131 Gauting
Tel. 089-45 23 85 80 ∙ kartenservice@theaterforum.de

„SOLITUDES“
DO 06.12.2018 | 20:00
FR 07.12.2018 | 20:00

www.bosco-gauting.de
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KINOPROGRAMM

Kino Breitwand Gauting
Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting
Telefon: 089 89501000
Kino Breitwand Starnberg
Wittelsbacherstr. 10 / 82319 Starnberg
Telefon: 08151 97 18 00
E-mail: starnberg@breitwand.com
Kino Breitwand Schloss Seefeld
Schlosshof 7 / 82229 Seefeld
Telefon: 08152 98 18 98
E-mail: seefeld@breitwand.com

Tati
CAFE BAR RESTAURANT GAUTING
089-89501002
E-mail: gauting@breitwand.com
Büro Kino Breitwand
Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting
Telefon: 089 89501005
E-mail: info@breitwand.com

www.breitwand.com

