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„Ein Road Feel Good Movie“
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Thierry Frémaux, Cannes Film Festival
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programm 22.11.2018 - 02.01.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,
die letzten sechs Wochen des Jahres stehen vor der Tür und im Kino Breitwand soll es wie immer eine Zeit für Feinschmecker sein. Hier können Sie
entdecken und verkosten, was man in den digitalen Medien nicht so erleben
kann. Wir wollen auch in diesem Programm wieder die Tradition der Breitwand-Kinos fortsetzen, mit einem vielfältigen Angebot von Bildern, Szenen
und Inhalten den Ort KINO als den einzig wahren Ort des Sehens herauszustellen. Durch das Licht, das durch die Projektoren strahlt, entsteht der Zauber
der Geschichten. Wenn es entzündet wird und sich Bild und Ton des schwarzen Kinoraumes bemächtigen, erfahren wir als Zuschauer etwas, was es sonst
nicht mehr gibt.
„Meine Filme sollen wie Häuser sein“, sagt Regisseurin Alice Rohrwacher zu
ihrem wunderschönen Film GLücKLIcH WIe LAZZARRO, den wir nochmals
zu Silvester zeigen. Das Kino Breitwand will die Ansammlung von Häusern
sein, in denen solche Filme ihr Publikum finden. Wir wiederholen zur Weihnachtszeit die schönsten Filme des Jahres, die man nicht verpasst haben
sollte, dazu natürlich auch die Neuerscheinungen, wie zum Beispiel den in
Venedig prämierten ROMA mit einem Blick auf eine Kindheit, die jeder in sich
trägt. Dazu passt der Film ASTRID über Astrid Lindgrens frühe Jahre. Weiter
von uns empfohlen: MUReR, der im Hauptwettbewerb des Fünf Seen Filmfestivals lief, cOLD WAR von Pawel Pawlikowski oder cLIMAX von Gaspar Noé.

AB 20. DEZEMBER IM KINO
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

Jeden Montag können Sie wie immer in unserer Reihe MONDOK die mannigfaltigsten Themen in Dokumentarfilmen behandelt sehen, genauso in der
Vielzahl der Filmgespräche oder bei einem Glas Wein in unserem neu eröﬀneten Restaurant Tati im Gebäude des Kino Breitwand in Gauting.
Matthias Helwig und sein Team
Wir freuen uns auf Sie.
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kino breitwand gauting
kinder- und jugendfilmfest
der nussknacker und die vier reiche
25.11. 15:00 preview: der grinch

25.11. 11:00 wilder: das mädchen irma da douce
25.11. 11:00 überall wo wir sind mit diskussion
26.11. 20:00 mondok: wo bist du, joao gilberto
28.11. 19:00 wunschfilm: tirez sur le pianiste, omu
28.11. 20:00 sneak preview

bohemian rhapsody / cold war - breitengrad der liebe
der dolmetscher / der grinch 2d+3d
juliet naked
phantastische tierwesen grindelwalds verbrechen
03.12. 20:15 der nussknacker ballett live

01.12. geister der weihnacht
der kleine spirou
der nussknacker und die vier reiche
01.12. 14.00 3,50 euro. paddington 2

29.11. 19:30 cold war einf.: eckart bruchner
30.11. 19:30 tango im kino: enrique y judita
02.12. 11:30 oliver herbrich mittellange filme
03.12. 20:00 mondok: welcome to sodom
04.12. 20:00 birdman einführung: sabine zaplin

astrid
bohemian rhapsody
climax
der grinch
under the silver lake

geister der weihnacht
der kleine spirou
der nussknacker und die vier reiche
tabaluga - der film

09.12. 11:00 elternschule
09.12. 11:00 werk ohne autor
09.12. 11:00 cold war breitengrad der liebe
10.12. 20:00 mondok: le grand bal
12.12. 19:30 die zukunft ist besser als ihr ruf

astrid
climax
der grinch
gegen den strom
spider-man: a new universe

geister der weihnacht
der grinch
der kleine spirou
der nussknacker und die vier reiche
tabaluga - der film

16.12. 11:00 der vorname
16.12. 11:00 in my room
17.12. 20:00 mondok: #female pleasure
19.12. 15:00 seniorenkino: der trafikant
19.12. 20:00 sneak preview

aquaman / der grinch
die erscheinung
gegen den strom
mary poppins ´rückkehr
spider-man: a new universe

geister der weihnacht
der grinch
der kleine spirou
der nussknacker und die vier reiche
tabaluga - der film

20.12. 19:30 die erscheinung filmgespräch
21.12. 21:00 kurzfilmtag
23.12. 11:00 agnes martin: between the lines
26.12. 11:00 der vorname
26.12. 11.00 ex libris

aquaman
die schneiderin der träume
der junge muss an die frische luft
mary poppins´rückkehr
spider man: a new universe

der grinch
der kleine drache kokosnuss - auf i.d. dschungel
tabaluga - der film

28.12. 19:30 billy wilder: avanti, avanti
30.12. 11:00 drei gesichter
30.12. 11:00 der seltsame klang des glücks
31.12. 19:30 hitchcock: über den dächern von nizza
01.01. 19:30 hitchcock: der mann, der zuviel wusste

22.11.-28.11. 29.11.-05.12 06.12.-12.12. 13.12.-19.12. 20.12.-26.12 27.12.-02.01.

22.11.-28.11. 29.11.-05.12. 06.12.-12.12. 13.12..-19.12. 20.12.-26.12. 27.12.-02.01.
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aufbruch zum mond
bohemian rhapsody
juliet naked
jupiter´s moon / murer - anatomie eines prozesses
phantastische tierwesen grindelwalds verbrechen

22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

starnberg

schloss seefeld
22.11. 17:30 preview. kjff sandstern
23.11. 17:30 kjff blue my mind
24.11. 17:30 kjff rafiki
26.11. 20:00 kirchenkino: in the crosswind
26.11. 20:00 mondok: welcome to sodom

das krumme haus
02.12. 11:00 edgar reitz: zweite heimat 13
geister der weihnacht
02.12. 11:00 nanouk
phantastische tierwesen 2
03.12. mondok: #female pleasure 05.12. 19:30 film des monats: die defekte katze
05.12. 20:15 edgar reitz: stunde null

25 km/h / die erbinnen
die unglaubliche reise des fakirs
jupiter´s moon
sandstern
the house that jack built

29.11. 14.00 5,- euro: der trafikant
02.12. 11:00 sandstern
02.12. 11:00 der trafikant
03.12. 20:00 mondok: wo bist du, joao gilberto
05.12. 15.00 5,- euro: der trafikant

100 dinge
das krumme haus
tabaluga - der film
10.12. mondok:
wo bist du joao gilberto?

06.12. 11:00 edgar reitz: heimat 3 - 1
10.12. 14:00 arthur und clarie
10.12. 18:00 yol arkadaŞim türk. omu
12.12. 18:00 edgar reitz: heimat 3 - 2
12.12. 20.15 die nacht der regisseure

astrid
bohemian rhapsody
die erbinnen
die unglaubliche reise des fakirs
the house that jack built

08.12. 14:00 3,50 euro: paddington 2
09.12. 11:00 elternschule
09.12. 11:00 murer anatomie eines mprozesses
10.12. 20:00 mondok: #female pleasure

100 dinge
das krumme haus
tabaluga - der film
17.12. mondok:
alexander mcqueen

15.12. 14:00 3,50 euro: paddington 2
15.12. 19:00 la traviata live oper met new york
16.12. 11:00 edgar reitz: heimat 3 - 3
19.12. 17:30 edgar reitz: heimat 3 - 4
19.12. 20:15 edgar reitz: heimat fragmente

astrid
die erbinnen
die erscheinung
gegen den strom
under the silver lake

17.12. 20:00 mondok: le grand bal
18.12. 19:30 agenda 21: zeit für utopien
19.12. 19:00 wunschfilm: kleine fluchten
19.12. 20:00 agnes martin: between the lines

100 dinge
mary poppins - die rückkehr
der grinch
tabaluga - der film

23.12. 11:00 die erbinnen
23.12. 11:00 edgar reitz: heimat 3 - 5
24.12. 14:00 geister der weihnacht
26.12. 11:00 edgar reitz: heimat 3 - 6
26.12. 11:00 der vorname

die schneiderin der träume
climax
drei gesichter
die poesie der liebe

23.12. 11:00 ex libris
23.12. 11:00 the cakemaker
24.12. geschlossen
26.12. 11:00 der trafikant
26.12. 11:00 drei gesichter

100 dinge
shoplifters
mary poppins - die rückkehr
der grinch
tabaluga - der film

30.12. 11:00 die andere heimat
30.12. 11:00 die erscheinung
31.12. 19:30 mary poppins´rückkehr
31.12. 20:00 glückilch wie lazzaro
02.01. 19:30 film des monats: die erbinnen

der junge muss an die frische luft
die poesie der liebe
sibel
der grinch
tabaluga - der film

27.12. 14:00 5,- euro: astrid
28.12. 19:30 tango im kino: valentino
30.12. 11:00 gegen den strom
30.12. 11:00 der seltsame klang des glücks
31.12. 17:00 weit. die geschichte von einem weg ...

25.11. 11:00 edgar reitz: zweite heimat 11
25.11. 14:00 kjff kurzfilme aus den schulen
26.11. 20:00 #female pleasure
28.11. 17:30 edgar reitz: zweite heimat 12
28.11. 20:15 edgar reitz: stunde null

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

22.11.-28.11. 29.11.-05.12. 06.12.-12.12. 13.12..-19.12. 20.12.-26.12 26.12.-02.01.

22.11.-28.11. 29.11.-05.12 06.12.-12.12. 13.12.-19.12. 20.12.-26.12 27.12.-02.01.

aufbruch zum mond
cold war breitengrad der liebe
der dolmetscher
der vorname

phantastische tierwesen 2
25 km/h
kjff - filme
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100 dinge
alexander mcqueen
agnes martin: between the lines
aquaman
astrid
avanti, avanti! BILLY WILDER WERKSCHAU
birdman IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
blue my mind
birds of passage
climax
cold war DER BREITENGRAD DER LIEBE
das krumme haus
das mädchen irma la douce BILLY WILDER WERKSCHAU
der dolmetscher
der junge muss an die frische luft
der mann, der zuviel wusste (1934) ALFRED HITCHCOCK
der nussknacker BALLETT LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE
der seltsame klang des glücks
die andere heimat EDGAR REITZ WERKSCHAU
die defekte katze FILM DES MONATS
die dritte heimat EDGAR REITZ WERKSCHAU
die erbinnen FILM DES MONATS
die erscheinung
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die poesie der liebe
die schneiderin der träume
die unglaubliche reise des fakirs
die zukunft ist besser als ihr ruf AGENDA 21
drei gesichter
enrique y judita TANGO IM KINO
#female pleasure
gegen den strom
glücklich wie lazzaro
in the crosswind KIRCHENKINO
jupiter´s moon
kleine fluchten WUNSCHKINO
kurzfilmtag 21.12.2018
le grand bal
mary poppins´rückkehr
murer ANATOMIE EINES PROZESSES
oliver herbrich MITTELLANGE FILME
oper: la traviata LIVE AUS DER METROPOLITAN OPER NEW YORK
roma
sandstern
shoplifters FAMILIENBANDE
sibel
silvester 2018 im kino breitwand

22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

39
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spider man A NEW UNIVERSE
stunde null EDGAR REITZ WERKSCHAU
the house that jack built
tirez sur le pianiste SCHIESSEN SIE AUF DEN PIANISTEN
über den dächern von nizza (1955) ALFRED HITCHCOCK
under the silver lake
valentino TANGO IM KINO
welcome to sodom
wo bist du joa0 gilberto?
yol arkadaŞim 2
zeit für utopien AGENDA 21

48 weiter im kino a - z
54
55
55
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der grinch
der kleine spirou
geister der weihnacht-augsburger puppenkiste
paddington 2 KINDERFILM DES MONATS
rafiki
supa modo
tabaluga- der film
kinder- und jugendfilmfestival: studio ghibli

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019
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100 dinge

DE 2018, 100 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Florian David Fitz
Besetzung:
Florian David Fitz,
Matthias
Schweighöfer

toni und paul schließen eine folgenreiche wette ab: für 100
tage wollen sie auf ihr gesamtes hab und gut verzichten.
dabei sind sie fast süchtig nach all den accessoires, geräten
und alltagsgegenständen, mit denen sie sich täglich umgeben.
für paul geht ohne das handy gar nichts, toni könnte niemals
auf seine espressomaschine verzichten — und auf die haarpillen. paul braucht seine sneakers, als wären sie heilig. dabei
versuchen sie sich ständig zu überbieten. wer hat das neueste
smartphone und die coolsten schuhe?
auf einer firmenfeier schließen paul und toni eine gewagte
wette: ihr gesamtes hab und gut wird für 100 tage in einer
lagerhalle weggeschlossen. jeden tag können sie einen neuen
gegenstand aus dem lagerhaus holen. dummerweise haben
sie mitten im winter angefangen und sitzen den ersten tag
nackt in der kälte. was brauchen sie wirklich? vor allem brauchen sie sich, paul den toni und toni den paul. aber das wissen
sie (noch) nicht.
AB 06.12. IM KINO BREITWAND
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alexander mcqueen

GB 2017, 111 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ian Bonhôte
Drehbuch:
Peter Ettedgui

vom tellerwäscher zum millionär? das geht auch vom einfachen arbeiterkind zum gefeierten mode-guru! lee alexander
mcqueen, sohn eines schottischen taxifahrers, avancierte in
den 90er jahren zum kreativen tausendsassa der fashionszene. seine shows sorgen für skandale. mcqueen wird
prompt als talentiertes enfant terrible gefeiert. das pariser
luxus-label givenchy engagiert den britischen mode-punk
als star-designer, später gibt tom ford den ﬁnanzkräftigen
mentor. die kehrseite des ruhms lässt nicht auf sich warten:
drogen. einsamkeit. suizid mit 40.
nicht umsonst sagt mcqueen: Für mich ist das Leben ein bisschen wie die Märchen der Gebrüder Grimm.

AB 13.12. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

agnes martin: between the lines

künstlerfilm im gespräch

aquaman

im gespräch
mit susanne
hauenstein

der film ist, wie die von agnes martin geschaﬀene kunst, eine
tiefe reise dem Inneren entgegen und lädt sein publikum auf
eine meditative begegnung mit dieser außerordentlichen
künstlerin und ihrer zeitlosen weisheit ein.
agnes martin (1912 - 2004) gehört zu den wichtigsten
künstlern der moderne und zählte sich selbst zu den abstrakten expresssionisten. wer ihr begegnete, spürte sofort den
tiefen frieden und die stille, in der sie lebte. daher wird und
wurde sie immer wieder als mystikerin bezeichnet. sie selbst
US 2016, 60 Min.
lehnte diese und ähnliche bezeichnungen ab und betrachtete
FSK ab 12 Jahren
ihr leben schlicht als weg der wahrheitssuche und selbst-erRegie: Louis D`Avigdor
kenntnis und ihr werk als deren künstlerischen ausdruck.
Kamera:
agnes martins bilder sind konkrete Repräsentationen abstrakDon Burgess
ter Emotionen. seit beginn der 1960er jahre reduzierte sich
dieses auf linien, die quadratische leinwände zu gittern oder
in streifen gliedern. aus dieser beschränkung entstanden bilder gesammelter kraft und schönheit.
19.12., 20:00 UHR KINO SEEFELD
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

aquaman, der mit bürgerlichem namen arthur curry heißt, ist
als sohn seines menschlichen vaters tom curry und seiner atlantischen mutter atlanna berechtigt, den thron von atlantis
zu besteigen. aktuell jedoch regiert sein halbbruder orm das
unterwasserkönigreich. dieser plant einen krieg gegen die
menschen an der erdoberﬂäche, die seit vielen jahren die
ozeane verschmutzen.
aquaman macht sich gemeinsam mit mera auf die suche nach
dem dreizack des ersten königs von atlantis, der seinen anUS 2018, 140 Min.,
spruch auf den thron untermauern würde.
FSK ab 12 Jahren
orm bemerkt das und hetzt den beiden den piraten david kane
Regie: James Wan
Drehbuch: James Wan, alias black manta auf den hals, der mit aquaman noch eine
rechnung zu begleichen hat.
Mort Weisinger, Paul
Norris, Will Beall,
Geoﬀ Johns
Besetzung: Jason
Momoa, Amber Heard,
Patrick Wilson, Willem
DafoeI
AB 20.12. IM KINO BREITWAND
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avanti, avanti!

astrid

SE 2018, 123 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Pernille Fischer
Christensen
Besetzung:
Alba August,
Maria Bonnevie
Kamera:
Erik Molberg Hansen

billy wilder werkschau

eine junge frau geht ihren weg. keine selbstverständlichkeit
für eine frau anfang des 20. jahrhunderts.
im alter von 16 jahren lebt astrid ericsson, die spätere astrid
lindgren, mit ihren eltern und geschwistern ein einfaches,
aber sorgenfreies leben in småland. sie ist etwas verrückt und
mutig und bekommt eines tages die chance, als assistentin
bei der lokalen zeitung zu arbeiten. der redakteur blomberg
erkennt nicht nur ihr schreibtalent, sondern entwickelt auch
gefühle für sie. gefühle, die astrid erwidert, obwohl er der
vater einer freundin ist.
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. ihrem jungen
beginnt sie abenteuergeschichten zu erzählen.

AB 06.12. IM KINO BREITWAND
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US/IT 1972, 140 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Billy Wilder
Besetzung:
Jack Lemmon,
Juliet Mills
Kamera:
Luigi Kuveille

wendell armbrewster, der vielbeschäftigte chef eines us-konzerns, muss nach ischia reisen, um die leiche seines vaters
heimzuführen. der weilte auf der beschaulichen insel zur jährlichen kur und verunglückte unglücklicherweise mit dem auto.
bald ﬁndet wendell armbrewster heraus, dass sein vater nicht
alleine im auto saß, sondern mit einer engländerin, mit der er
sich oﬀensichtlicherweise schon zehn jahre lang auf ischia
traf. aber nicht nur das bringt sein geordnetes leben durcheinander, sondern auch pam, die tochter des zweiten todesopers, die ebenfalls auf die insel gekommen ist und ein ganz
anderes bild von wendells vater und - ihrer mutter zeichnet.
liebenswertes alterswerk von billy wilder über menschlichkeit, toleranz und völkerverständigung.

28.12. 19:30 UHR KINO GAUTING
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

birdman

im kino mit sabine zaplin

blue my mind

einführung
durch sabine
zaplin

USA 2014, 119 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alejandro González
Iñárritu
Besetzung:
Michael Keaton, Zach
Galiﬁanakis, Edward
Norton

elegantes, verspieltes, ständig pulsierendes, wie ohne schnitt
gedrehtes meisterwerk über eitelkeit, selbstzweifel, bewunderungssucht und vor allem die fragen nach dem sinn des eigenen lebens an hand der geschehnisse rund um eine
theaterauﬀührung am new yorker broadway.
regie will der einstige hollywoodstar riggan thomson führen,
der einst Birdman war - gespielt von Batman-darsteller michael keaton. um ein neues image, aber auch neue beachtung
zu ﬁnden, versucht er als regisseur und schauspieler am
broadway fuß zu fassen. was ihm dabei in die quere kommt,
ist eine menge: seine tochter nach einem drogenentzug, die
anstrengende freundin seines noch anstrengenderen hauptdarstellers und vor allem sein eigenes, unberechenbares,
grenzwertiges ego.

mia ist 15, unsicher, wütend, verloren. kürzlich erst umgezogen, sucht sie bei den angesagten girls der klasse verzweifelt
anschluss. besonders fasziniert ist sie von der schönen und
selbstbewussten gianna, die mit ihren sex- und partygeschichten viel abenteuer verspricht. ihre eltern sind ihr längst fremd
geworden, und auf die frage, ob sie adoptiert sein könnte,
reagiert ihre mutter verletzt, ohne aber zu antworten.
dazu beginnt sich mias körper seltsam zu verändern. erst
kaum merklich, dann aber mit einer wucht, die sie in den
CH 2017, 97 Min.,
wahnsinn treibt. mia wandelt sich nicht nur zur frau, ihr wachFSK ab 12 Jahren
sen schuppen und häute zwischen den fingern. mias verRegie: Lisa Brühlmann
wandlung
schreitet unaufhaltsam voran, und sie wird zu einem
Drehbuch:
wesen, das schon jahre in ihr geschlummert hat und nun die
Lisa Brühlmann
Besetzung: Luna
oberhand gewinnt.

04.12., 20:00 UHR KINO GAUTING

Wedler, Zoë Pastelle
Holthuizen, Georg
Scharegg, Regula
Grauwiller
Kamera: Gabriel Lobos

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

AB 22.11. IM KINO BREITWAND

11

birds of passage

BIRDS of PASSAGE
DA S G RÜNE G OL D
DER WAY UU

EIN FILM VON

CRISTINA GALLEGO & CIRO GUERRA
CIUDAD LUNAR UND BLOND INDIAN PRÄSENTIEREN EINE KOPRODUKTION MIT PIMENTA FILMS, SNOWGLOBE, FILMS BOUTIQUE UND BORD CADRE FILM MIT CARMIÑA MARTÍNEZ JOSÉ ACOSTA NATALIA REYES JHON NARVÁEZ GREIDER MEZA JOSÉ VICENTE COTE JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ IN ”BIRDS OF PASSAGE”
MUSIK LEO HEIBLUM TON CARLOS E. GARCÍA TONMISCHUNG CLAUS LYNGE SCHNITT MIGUEL SCHVERDFINGER AUSSTATTUNG ANGÉLICA PEREA KAMERA DAVID GALLEGO A.D.F.C. KOPRODUZIERT VON JEAN-CHRISTOPHE SIMON, NICOLÁS CELIS, SANDINO SARAVIA VINAY, SEBASTIÁN CELIS, CARLOS E. GARCÍA, EVA JAKOBSEN,
MIKKEL JERSIN, JAMAL ZEINAL ZADE, DAN WECHSLER, JIM STARK NACH EINER IDEE VON CRISTINA GALLEGO DREHBUCH MARÍA CAMILA ARIAS UND JACQUES TOULEMONDE PRODUZIERT VON KATRIN PORS, CRISTINA GALLEGO REGIE CRISTINA GALLEGO & CIRO GUERRA
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bildstarker drogenwestern in teils surrealen bildern um einen
kolumbianischen familienclan, der mit marihuana reich wird,
ins kokain-geschäft einsteigt und eine spirale der gewalt entfesselt.
in den 1970er-jahren verschlägt es eine wayúu-familie in kolumbien in den ﬂorierenden drogenhandel, den die bedürfnisse
nordamerikanischer jugendlicher in fahrt bringen. in der
wüste von guajira übernimmt eine indigene familie eine
führende rolle im handel mit marihuana und kommt auf den
COL/DNK 2018, 125 Min., geschmack von reichtum und macht. das ist atemberaubend
FSK ab 12 Jahren
erzählt, packend inszeniert, exzellent gespielt und grandios
Regie: Cristina Gallego,
Ciro Guerra (Der Scha- geﬁlmt. ein epischer arthouse-thriller über die vorgeschichte
des medellin-kartells.
mane und die
Schlange)
Besetzung: Natalia
Reyes, Carmiña Martínez, José Acosta
Kamera:
David Gallego

PREVIEW: 16.12. 20:00 UHR KINO SEEFELD
AB 20.12. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

climax

ein zuckender pulsierender, enthemmt-entgrenzter trip über
die macht der ekstase und die schattenseiten des dionysischen.
das deutet sich schon zum beginn des films an: der fernseher,
auf dem wir die casting-aufnahmen der tänzer sehen, ist gerahmt von büchern und dvds, darunter salvador dalís Ein andalusischer Hund und pier paolo pasolinis Salò oder die 120
Tage von Sodom.
man spürt den beat und riecht den schweiß, bis sich ganz allFR 2018, 95 Min.,
mählich die atmosphäre, die stimmung und damit auch das
FSK ab 16 Jahren
gefühl des zuschauers verändern. einer tänzerin wird schlecht,
Regie: Gaspar Noé
Drehbuch: Gaspar Noé ein anderer tänzer wird immer fordernder, andere bewegen
sich apathisch und alleine auf dem danceﬂoor.
Besetzung:
Soﬁa Boutella,
aus dem kollektiv ist eine ansammlung isolierter individuen
Romain Guillermic,
geworden, die zusehends unfähiger wird, miteinander auf anSouheila Yacoub
gemessene
weise zu kommunizieren und zu interagieren.
Kamera: Benoît Debie
AB 06.12. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

„NICHTS KONNTE
EINEN VORBEREITEN
AUF DIE GNADENLOSE
BRILLANZ VON CLIMAX !“
BLICKPUNKT:FILM

/CLIMAXDERFILM

EIN FILM VON

GASPAR NOE
WWW.CLIMAX-FILM.DE
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JOANNA KULIG

TOMASZ KOT

cold war

der breitengrad der liebe
gautinger filmgespräch
mit eckart bruchner
29.11. 19:30 uhr
kino gauting

»Ein schon jetzt
ruhmreicher und visuell
überwältigender Film.«
THE GUARDIAN

»Ein formvollendetes
Kunstwerk.«
SPIEGEL ONLINE

PAWEŁ PAWLIKOWSKI

für Ida bekam der pole paweł pawlikowski vor drei jahren den
oscar, fünf europäische filmpreise, sowie über 60 (!) weitere
auszeichnungen. die rigorose romanze Cold War, wiederum
in wunderschön kristallklarem schwarz-weiß, bietet erneut
furiose filmkunst vom feinsten. fünfzehn jahre dauert diese
raﬃniert erzählte, elliptische lovestory der nachkriegszeit.
beginnend in der polnischen provinz geht es über ostberlin
ins glamouröse paris und wieder retour. eine zauberhafte liebesgeschichte in zeiten des versteinerten stalinismus. brillant
PL/FR/GB 2018, 87 Min. inszeniert. perfekt gespielt. der stoﬀ, aus dem klassiker geFSK ab 12 Jahren
macht sind.
Regie:
der
begabte komponist wiktor will dem kulturleben seines
Pawel Pawlikowski
landes frisches leben einhauchen. unter seinen studentinnen
Drehbuch:
Pawel Pawlikowski,
ist auch die sängerin zula, schön, hinreißend und energiegeJanusz Glowacki
laden. wiktor verliebt sich in sie. ihre brennende leidenschaft
Besetzung:
scheint
keine grenzen zu kennen. doch die politik lässt sie fast
Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Borys Szyc, Cédric keinen frieden ﬁnden.
Kahn, Agata Kulesza
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AB 22.11. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

das krumme haus

N AC H

„M O R D I M O R I E N T E X P R E S S“

D I E N E U E A G AT H A C H R I S T I E V E R F I L M U N G

klassisch-elegante verﬁlmung des gleichnamigen kriminalromans von agatha christie, in dem ein junger privatdetektiv
von seiner ehemaligen geliebten den auftrag erhält, den mord
an ihrem großvater aufzuklären.

GB 2018, 116 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Gilles
Paquet-Brenner
Besetzung: Julian
Fellowes, Tim Rose
Price, Christina
Hendricks, Glenn
Close, Gillian
Anderson, Max Irons

charles hayward ist gerade erst nach london zurückgekehrt,
als er von seiner ehemaligen geliebten sophia besucht wird.
sophias großvater, der herrschsüchtige tycoon aristide leonides, ist vergiftet worden. und nun soll charles als privatdetektiv den fall klären. eher unwillig begibt er sich auf den
landsitz der familie und muss erkennen, dass das altehrwürdige herrenhaus weit mehr zu bieten hat als hohe decken und
verstaubtes mobiliar. denn innerhalb der mauern, wo sich die
gesamte familie tummelt, angiftet, bekriegt und beschuldigt,
entpuppt sich bald ein jeder als verdächtiger mit starkem
motiv.
AB 29.11. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

CROOKED HOUSE

A B D O N N E R STAG , 2 9. N OV E M B E R N U R I M K I N O
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das mädchen irma la douce
billy wilder werkschau

US 1963, 142 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Billy Wilder
Besetzung:
Jack Lemmon,
Shirley MacLaine

nestor ist ein junger mann mit einem äußerst komplizierten
liebesleben: er wurde von irma la douce, einem stolzen freudenmädchen, als manager für ihr durchaus einträgliches gewerbe engagiert, hat sich aber unglücklicherweise in sie
verliebt. wie bringt er eine gefragte parisienne dazu, ihm treu
zu bleiben? nichts einfacher als das. er verkleidet sich als ein
etwas betagter englischer lord, der umgehend zu irmas einzigem kunden und ausschließlicher einnahmequelle wird. doch
was soll der eifersüchtige manager tun, als die begehrenswerte
irma erklärt, ihr herz gehöre nicht dem liebeskranken nestor,
sondern dem tatterigen alten lord?
auch nach fast 60 jahren ist dieser film ein ereignis sondergleichen, spritzig, bunt, sexy, ein kultﬁlm des 20. jahrhunderts.
Mit Einführung durch Matthias Helwig
25.11. 11:00 KINO GAUTING
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22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

der dolmetscher

der 80-jährige übersetzer ali ungár stößt auf das buch eines
ehemaligen ss-oﬃziers, in dem dieser seine kriegserlebnisse
in der slowakei beschreibt. ali erkennt, dass in einem der kapitel vermutlich von der hinrichtung seiner eltern die rede ist.
so macht er sich mit einer pistole auf den weg nach wien, um
den ss-mann zu suchen und rache zu nehmen. doch er triﬀt
nur dessen 70-jährigen sohn georg an, einen ehemaligen lehrer, der seinem vater ein leben lang aus dem weg gegangen
ist und unter alkoholproblemen leidet.
AT/SK/CZ 2018, 113 Min. der besuch des übersetzers weckt georgs neugier. er lädt ali
FSK ab 12 Jahren
zu einer reise durch die slowakei ein. während georg sich dort
Regie: Martin Sulík
vor
allem amüsieren will, hoﬀt ali zu erfahren, wie seine eltern
Drehbuch:
tatsächlich starben. nach und nach kommen sich die höchst
Martin Sulík
Besetzung: Peter
ungleichen männer näher und entdecken gemeinsam ein land,
Simonischek,
das seine vergangenheit am liebsten vergessen möchte.
Jiří Menzel, Zuzana
Mauréry, Anita Szvrcsek
Kamera:
Martin Strba
AB 22.11. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

der junge muss an die
frische luft

basierend auf hape kerkelings gleichnamigen bestseller über
seine kindheit; entwaﬀnend ehrlich, mit großem humor und
ernsthaftigkeit und darüber, warum es manchmal ein glück
ist, sich hinter schnauzbart und herrenhandtasche verstecken
zu können. der ruhrpott im jahr 1972, bonanza-spiele, gurkenschnittchen und der erste farbfernseher: der neunjährige
hans-peter ist ein wenig pummelig, lässt sich davon aber nicht
bedrücken. stattdessen feilt er ﬂeißig an seiner großen begabung, andere zum lachen zu bringen, was sowohl bei den kunDE 2018, 110 Min.,
den im krämerladen seiner oma änne als auch bei seiner
FSK ab 6 Jahren
ebenso gut gelaunten wie feierwütigen verwandtschaft naRegie: Caroline Link
türlich gerne gesehen wird. doch dann wird seine mutter marDrehbuch: Hape
gret wegen einer chronischen kieferhöhlenentzündung
Kerkeling, Ruth Toma
Besetzung: Sönke
operiert und verliert ihren geruchs- und geschmackssinn, woMöhring, Elena Uhlig,
durch sie in eine tiefe depression stürzt. sein vater heinz ist
Diana Amft, Joachim
Król, Maren Kroymann ratlos, aber hans-peter fühlt sich dadurch nur noch umso
mehr angetrieben, sein komödiantisches talent auszubauen.
Kamera:
Judith Kaufmann

AB 25.12. IM KINO BREITWAND
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der mann, der zuviel
wusste alfred hitchcock werkschau 2019

US 1934, 84 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Alfred Hitchcock
Besetzung:
Peter Lorre, Leslie
Banks, Edna Best

bei ihrem winterurlaub in st. moritz muss die britische familie
lawrence mit ansehen, wie der französische agent louis bernard erschossen wird. kurz vor seinem tod kann er noch mutter jill zuﬂüstern, dass ein attentat auf einen britischen
diplomaten geplant ist und bittet sie, eine nachricht, die in
seinem zimmer versteckt ist, an das foreign oﬃce in london
zu überbringen. ehemann bob beginnt das zimmer des verstorbenen zu durchsuchen und ﬁndet die nachricht. wenig
später wird er von der polizei entdeckt und zum verhör gebeten. auf der polizeiwache erhält er ein erschreckendes telegram: der kriminelle abbot hat tochter betty entführt, um bob
und jill zum schweigen zu bringen. in london begeben sich
die besorgten eltern auf eigene faust auf die suche nach ihr.
erste verﬁlmung von hitchcock dieser geschichte. wir zeigen
im juni 2019 noch die fassung mit james stewart und doris
day. der film von 1934 wurde hitchcocks größter englischer
filmerfolg und begründete seinen ruhm.
01.01. 19:30 UHR KINO GAUTING
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

der nussknacker

ballett - live vom royal opera house london

GB 2018, 150 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Peter Wright
Besetzung:
Barry Wordsworth,
Marianela Nuñez,
Vadim Muntagirov,
Anna Rose O'Sullivan

der nussknacker bietet eine der schönsten möglichkeiten, den
zauber des klassischen balletts zu entdecken und ist zugleich
eine feiertagsvergnügen für die ganze familie. tschaikowskys
berühmte musik entspricht dem magischen abenteuer, das
clara und ihr hölzerner nussknacker am weihnachtsabend erleben. ihre reise ins land der süßigkeiten bringt einige der
bekanntesten momente der ballettliteratur, darunter den tanz
der zuckerfee und den blumenwalzer.
mit historischen details und tanzenden schneeﬂocken ist peter
wright bei seiner produktion für das royal ballet ganz dem
geist dieses russischen ballettklassikers treu geblieben. in vielen soli und ensembles kann die compagnie in diesem weihnachtsklassiker ihr weltklasse-können unter beweis stellen.

03.12. 20:15 UHR KINO GAUTING
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

der seltsame klang
des glücks

IT/DE 2017, 94 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Diego Pascal
Panarello
Drehbuch: Diego
Pascal Panarello
Kamera:
Matteo Cocco

es gibt keine universelle antwort auf die frage nach der bedeutung von glück. was genau glück ist, wird seit menschengedenken zu deﬁnieren versucht. doch letztendlich muss jedes
individuum seine eigene antwort darauf ﬁnden.
nach zwanzig jahren kehrt der musiker diego in seine sizilianische heimatstadt augusta zurück, er ist auf ganzer linie gescheitert und hat keinen job, kein geld und keine perspektive
- bis er einen traum hat, der ihm den weg weist: er träumt
von einer maultrommel (italienisch: Marranzano) und ist davon
so fasziniert, dass er sich auf spurensuche begibt. und die
führt ihn nicht nur um die halbe welt, sondern auch auf die
spuren seines ganz persönlichen glücks.

AB 26.12. IM KINO BREITWAND
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die andere heimat
werkschau edgar reitz

DE 2012, 231 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Edgar Reitz
Drehbuch:
Gert Heidenreich,
Edgar Reitz
Besetzung:
Jan Dieter Schneider,
Antonia Bill,
Werner Herzog

20

ein dorf im hunsrück in der mitte des 19. jahrhunderts. in
deutschland herrschen hungersnöte und armut unter dem gemeinen volk. die menschen träumen davon, in die neue welt,
jenseits des atlantischen ozeans auszuwandern und ein neues
leben zu beginnen. eine zeit, in der die lebensumstände die
menschen vor gravierende entscheidungen stellen. jakob ist
der sohn hart arbeitender bauern, die kaum über die runden
kommen. sehnsuchtsvoll schmiedet er pläne, nach brasilien
auszuwandern. mit seinem enthusiasmus steckt er auch seine
mitmenschen an, vor allem das hübsche jettchen und ihre
beste freundin florinchen. doch als sein bruder gustav vom
preußischen militärdienst zurückkehrt, werden die liebe zu
jettchen und die pläne jakobs in eine unerwartete richtung
gelenkt.

30.12. 11:00 UHR KINO STARNBERG

die defekte katze

film des monats mit einführung und gespräch

DE 2018, 93 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Susan Gordanshekan
Drehbuch:
Susan Gordanshekan
Besetzung:
Pegah Ferydoni, Hadi
Khanjanpour, Henrike
von Kuick, Constantin
von Jascheroﬀ

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, der in deutschland bereits seit frühster kindheit ein
mustergültiges leben als immigrant führt und assistenzarzt
ist. 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. ein weiteres problem
ist, dass kian sich mit minas modernen ansichten nicht so
recht arrangieren kann. als mina sich dann auch noch einer
merkwürdigen katze annimmt, scheint die ehe endgültig gefährdet. zu retten wäre sie nur, wenn es beiden gelänge, die
aufgeladenen erwartungen aneinander sowie die ihres sozialen
umfeldes abzustreifen.
In Kooperation mit der Evangelischen Akademie Tutzing.
05.12. 19:30 UHR KINO STARNBERG
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

die dritte heimat
edgar reitz werkschau

heimat 3 erzählt von der aufbruchstimmung der wendezeit
und spielt zwischen dem 9. november 1989 und 31. dezember
1999.
im mittelpunkt steht die liebesgeschichte zwischen der cellistin und sängerin clarissa lichtblau, die schon im zweiten
heimat-zyklus eine rolle spielte, und dem aus dem hunsrückdorf schabbach stammenden komponisten hermann simon.
sie sehen sich in berlin zur zeit des mauerfalls zufällig wieder.
sein dritter zyklus, der hauptsächlich in einem ﬁktiven günDE 2004, 675 Min.,
derode-haus über dem rhein gelegen spielt, handelt, so reitz,
ab 12 Jahren
von einem verlust von heimat und provinz durch zunehmende
Regie: Edgar Reitz
mobilität.
Darsteller: Salome
Kammer, Henry Arnold Es gibt die Provinz nicht mehr. Provinz ist zur Frage der MenMichael Kausch
talität geworden.

06.12. -26.12. IM KINO STARNBERG
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

die erbinnen
film des monats

PY/DE/UY/BR/NO/FR
2018, 95 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Marcelo Martinessi
Drehbuch:
Marcelo Martinessi
Besetzung: Ana Brun,
Margarita Irun
Kamera:
Luis Armando Arteaga

stilles frauendrama.
chela und chiquita sind schon lange ein paar. mit den jahren
haben sie sich in einer festen rollenverteilung eingerichtet.
die extrovertierte chiquita regelt das gemeinsame leben.
chela hingegen verbringt lieber den tag hinter ihrer staﬀelei.
finanzielle schwierigkeiten zwingen sie dazu, teile ihres geerbten und geliebten mobiliars – allesamt erinnerungsstücke
– zu verkaufen. als chiquita wegen überschuldung ins gefängnis kommt, ist chela plötzlich auf sich allein gestellt. mit
ihrem alten daimler bietet sie einen taxi-service für wohlhabende ältere damen aus der nachbarschaft an. beim chauﬃeren lernt sie auch eine von deren töchtern kennen, die junge,
lebensfrohe angy. diese begegnung lockt die eher passiv auftretende chela aus der reserve und lässt sie ihre eigenen
sehnsüchte neu entdecken.
In Kooperation mit der Evangelischen Akademie Tutzing.
AB 29.11. IM KINO BREITWAND
FILMGESPRÄCH: 02.01.2019 19:30 UHR KINO STARNBERG
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die erscheinung

gautinger filmgespräch mit eckart bruchner

FR 2018, 137 Min.,
FSK ab 12Jahren
Regie: Xavier Giannoli
Drehbuch:
Xavier Giannoli
Besetzung:
Vincent Lindon,
Anatole Taubmann,
Patrick d'Assumçao,
Geoﬀrey De La Taille,
Aurore Broutin

22

fakten sind jacques mayanos religion. als eine junge frau,
anna, in einem kleinen dorf der mutter gottes begegnet sein
will, wird jacques vom vatikan als mitglied einer kommission
zur überprüfung dieser geschichte geschickt. der messerscharf analysierende und absolut integre mayano scheint
genau der richtige für diesen job zu sein.
wie die gläubigen ist mayano jedoch bald fasziniert von der
streng gläubigen anna. zugleich stößt er aber auf ungereimtheiten, lose enden und rätselhafte zeichen, die ein indiz dafür
sein könnte, dass hier etwas nicht stimmt. vor allem aber
scheint es, als habe die ganze angelegenheit viel mehr mit ihm
selbst zu tun, als er das für möglich hielt. wie soll er unter diesen besonderen umständen überhaupt die kritische distanz
wahren, die zur aufklärung nötig ist? dazu scheint anna immer
mehr unter der last der erscheinung zu schwinden. oder gibt
es für all das vielleicht doch eine andere erklärung?
AB 13.12. IM KINO BREITWAND
FILMGESPRÄCH 20.12. 20:00 UHR KINO GAUTING
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

F A I R N E S S
NACHHALTIGKEIT
BASISDEMOKRATIE

die poesie der liebe

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

Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG
Birkenstraße 3 · 82346 Andechs / Machtlfing
Telefon 0 81 57 / 99 75 9-0
mail@ulenspiegeldruck.de
www.ulenspiegeldruck.de
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

FR 2017, 115 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Nicolas Bedos
Drehbuch:
Nicolas Bedos,
Doria Tillier
Besetzung: Nicolas
Bedos, Doria Tillier,
Denis Podalydès
Kamera:
Nicolas Bolduc

sarah und victor lernen sich anfang der siebzigerjahre in
einem pariser nachtclub kennen. für sarah ist es liebe auf
den ersten blick, während victor sich anfangs noch nicht zu
entscheiden wagt. bald trennen sich ihre wege wieder und es
deutet zunächst nichts darauf hin, dass sie am ende beinahe
ein halbes jahrhundert zusammen durchs leben gehen werden. doch sarahs charme und intelligenz kann sich der ambitionierte victor nicht lange entziehen. sie heiraten schließlich
und gründen eine familie. gemeinsam durchleben sie jahrzehnte voller leidenschaft, geheimnisse, nähe und distanz.
victor steigt schnell zum gefeierten schriftsteller auf, während
sarah in seinem schatten ein scheinbar unspektakuläres leben
führt. victors erfolg verdankt die familie ein sorgenfreies
leben und gesellschaftliche anerkennung. doch nach und
nach stellt sich heraus, wer tatsächlich hinter dem raketenhaften aufstieg des schriftstellers adelman stand.
AB 20.12. IM KINO BREITWAND
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die schneiderin der träume

IN, FR 2018, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Rohena Gera
Besetzung:
Tillotama Shome,
Geetanjali Kulkarni

jenseits aller bollywood-klischees ist hier ein leises kinojuwel
entstanden. eine zutiefst anrührende geschichte über ein ungleiches paar, die hausangestellte ratna und ihr herr aus
mumbais oberschicht.
die verwitwete ratna arbeitet als dienerin im haus des architekten ashwin, der aus reichem hause stammt. nach außen
hin hat der wohlhabende weltoﬀene sohn einer angesehenen
familie aus mumbai alles, was er sich im leben nur wünschen
könnte. dennoch ist er nicht zufrieden mit seinem leben.
ratna, die im gegenteil zu ihm so gut wie nichts besitzt, wird
hingegen von ihren hoﬀnungen und träumen angetrieben.
bisher haben die zwei in ihren so unterschiedlichen welten einander kaum wahrgenommen, doch sie beginnen immer stärker voneinander notiz zu nehmen. als ashwins sorgfältig
arrangierte bilderbuch-hochzeit platzt, scheint ratna die einzige zu sein, die ashwins tiefe melancholie versteht.
AB 20.12. IM KINO BREITWAND
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die unglaubliche reise des
fakirs der in einem kleiderschrank feststeckte

FR/US 2018, 96 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Ken Scott
Besetzung:
Erin Moriarty,
Dhanusch Barkhad,
Abdi Bérénice,
Bejo Sarah,
Jeanne Labrosse

ajatashatru oghash rathod stammt aus einer kleinen indischen ortschaft in rajasthan. er überzeugt die anwohner seines dorfes davon, dass er besondere kräfte besitzt. dadurch
bringt er sie dazu, ihm einen flug nach paris zu ﬁnanzieren.
in der französischen hauptstadt will er in einem ikea-einrichtungshaus ein nagelbett kaufen, denn nur damit ist ein fakir
wirklich ein fakir. das utensil braucht er also unbedingt in seinem besitz.
mit weiteren schwindeleien wie seinem selbst hergestellten
falschgeld betrügt ajatashatru weitere menschen, wie die attraktive marie und den rachsüchtigen taxifahrer gustave, ﬁndet sich dann jedoch unverhoﬀt, ohne das beabsichtigt zu
haben, auf einer weltumspannenden reise um den ganzen
globus und durch drei kontinente wieder, nachdem er versehentlich in einen ikea-schrank geraten ist.

AB 29.11.. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

die zukunft ist
besser als ihr ruf

AT 2017, 85 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Teresa Distelberger,
Niko Mayr,
Gabi Schweiger,
Nicole Scherg

agenda 21

ein film über menschen, die etwas bewegen. sie engagieren
sich für lebendige politische kultur, für nachhaltige lösungen
bei lebensmittel und bauen, für klarheit im denken über wirtschaft, für soziale gerechtigkeit.
überall hören wir von krisen, medien schüren verunsicherung.
wie reagieren wir darauf? augen zu, ohren zu? oder lieber
ärmel aufkrempeln und was tun?
die zukunft ist besser als ihr ruf macht mut: sechs beispiele erzählen von der möglichkeit, den lauf der dinge doch
selbst mitzugestalten.
Anschließend Filmgespräch mit Christiane Lüst

12.12. 19:30 UHR KINO GAUTING
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

drei gesichter

IR 2018, 100 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Jafar Panahi
Besetzung:
Jafar Panahi,
Behnaz Jafari,
Marziyeh Rezaei

jafar panahi hat arbeitsverbot. er darf keine filme mehr machen. seit seinem arbeitsverbot hat er allerdings This is Not a
Film, Closed Curtain, Taxi Teheran gemacht. es sind filme, die
nicht sein können und dürfen. das ist sie, die absurde logik,
die sich aus den regeln des landes entspinnt. und panahi
macht das beste daraus. das allerbeste.
die bekannte iranische schauspielerin behnaz jafari erhält eine
videobotschaft eines weiblichen fans. gemeinsam mit ihrem
freund, dem regisseur jafar panahi, macht sie sich auf die
suche nach dem mädchen. die reise in den norden des landes
birgt überraschende begegnungen: dorfbewohner, die einspurige bergstraßen mit cleveren hupecodes passierbar machen;
alte frauen, die in ausgehobenen gräbern probe liegen, und
potente zuchtbullen, die den weg versperren. im bergdorf des
mädchens angekommen, versuchen die beiden das geheimnis
um das video endlich zu lösen.
AB 26.12. IM KINO BREITWAND
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enrique y judita
tango im kino

DE 2007, 75 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Andrea Roggon

enrique lernt judita, eine tänzerin, in italien kennen. sie verlieben sich und beschließen, gemeinsam tango zu tanzen.
kaum einer glaubt an die beiden, doch enrique und judita
haben vertrauen in ihre art zu tanzen und in ihre liebe. auf
der bühne, wie im wirklichen leben entzweien, umarmen, konfrontieren und wiedervereinen sie sich.
ihr traum wird 2003 in buenos aires wahr: als erstes ausländisches paar gewinnen sie die vize-weltmeisterschaft.
dieser film widmet sich ihrem kampf nach ehrlichkeit in kunst
und liebe.
und danach geht es, wie jedes mal, in das foyer zur tangobar-milonga, mit der möglichkeit, dort selbst zu tanzen.
zuvor bieten ralf sartori mit janine holzer noch eine kurze
einführung in den tanz für alle neu-einsteigerinnen, um auf
einfachstem niveau gleich mittanzen zu können.
30.11. 19:30 UHR KINO SEEFELD
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#female pleasure

der film, der die unterdrückung der frauen thematisiert, beginnt mit den größtmöglichen gegensätzen: bilder von angehörigen der großen weltreligionen, frauen in schwarze abaja
gehüllt oder in bunte schleier, in der tracht einer ordensschwester oder das eigene haar unter helmartig frisierten perücken verbergend. dazwischen werbefotos für luxusmode,
bei der es eher darum geht frauen aus- statt anzuziehen: models mit verschwindend wenig stoﬀ am körper, zu füßen eines
oder gleich mehrerer dominanter männer, eindeutige insignien
DE/CH/IN/JP/GB/US
einer globalen rape culture.
2018, 101 Min.,
doch fünf mutige, starke, kluge frauen aus den fünf weltreliFSK ab 12 Jahren
gionen führen dagegen ihren erfolgreichen, risikoreichen
Regie: Barbara Miller
kampf für eine selbstbestimmte weibliche sexualität und für
Besetzung:
Deborah Feldman,
ein gleichberechtigtes, respektvolles miteinander unter den
Vithika Yadav, Rokugeschlechtern. bewegend, intim und zu jedem zeitpunkt podenashiko, Leyla
Hussein, Doris Wagner sitiv vorwärtsgewandt.
Kamera:
Anne Misselwitz

AB 29.11. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

gegen den strom

IS 2018, 100 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Benedikt Erlingsson
Besetzung:
Halldóra
Geirharðsdóttir,
Jóhann Sigurðarson,
Juan Camillo Roman
Estrada, Jörundur
Ragnarsson

Ökothriller, abenteuerﬁlm, märchen und komödie - großes,
originelles arthousekino!
in der ursprünglichen isländischen natur werden außergewöhnliche menschen in surrealen situationen gezeigt.
halla ist fünfzig und eine unabhängige frau. doch hinter der
fassade einer gemächlichen routine führt sie ein doppelleben
als leidenschaftliche umweltaktivistin. bekannt unter dem
decknamen Die Bergfrau bekämpft sie heimlich in einem einfrau-krieg die nationale aluminiumindustrie. mit ihren riskanten aktionen gelingt es ihr, die verhandlungen zwischen der
isländischen regierung und einem internationalen investor zu
stoppen. doch dann bringt die bewilligung eines fast schon in
vergessenheit geratenen adoptionsantrags hallas gradlinige
pläne aus dem takt. entschlossen plant sie ihre letzte und
kühnste aktion als retterin des isländischen hochlands.

AB 13.12. IM KINO BREITWAND
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glücklich wie lazzaro
silvesterfilm

DE/FR/IT/CH 2018,
120 Min., ab 12 Jahren
Regie und Buch:
Alice Rohrwacher
Besetzung:
Adriano Tardiolo,
Tommaso Ragno,
Nicoletta Braschi
Kamera:
Hélène Louvart

ein film voller magischem realismus. der junge mann lazzaro,
der immer mit einem kindlich-staunenden blick durch die welt
zu gehen scheint, lebt auf dem landgut L’Inviolata irgendwo
im süden italiens in einer kargen, gebirgigen landschaft. die
menschen ernten hier tabak und werden seit generationen so
gnadenlos über den tisch gezogen, dass sie immer mehr
schulden anhäufen und immer tiefer in ein unlösbares abhängigkeitsverhältnis zu der marchesa alfonsina de luna geraten,
die als zigarettenkönigin des landes ein leben in saus und
braus lebt.
doch wunder geschehen immer wieder − und vielleicht deswegen, weil lazzaro ein geber ist und gerade weil er nie etwas
in seinem leben besessen hat, keinen begriﬀ vom nehmen
hat, vom haben, vom eigenen, vom kapital. sein blick ist ein
wurf des sehens ohne wiederkehr. sein blick ist frei von jeder
selbstbezüglichkeit: naiv und duldsam, spendend, nicht empfangend – der blick eines heiligen.
31.12. 20:00 UHR KINO STARNBERG
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in the crosswind
kirchenkino

EST 2014, 87 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Martii Helde
Drehbuch: Martti
Helde, Liis Nimik
Besetzung:
Laura Peterson, Einar
Hillep, Ingrid Isotamm,
Mirt Preegel

eine wirklich monumentale seherfahrung!
erna, heldur und ihre tochter leben idyllisch in einem kleinen
estnischen haus. 1941 werden sie nach sibirien deportiert.
das schreiben ihres tagebuches und der briefe an ihren mann
hält erna am leben.
das schicksal tausender esten wird mit diesen authentischen
tagebucheinträgen in beeindruckende ununterbrochene, riesige tableaus mit lebenden, aber gleichzeitig wie eingefroren
agierenden schauspielern übersetzt. die zeit des schreckens
scheint geronnen zu sein, durch die sich die kamera in zeitlupe
wie in einem alptraum bewegt. der zuschauer wird in den
emotionalen ausnahmezustand eingetaucht, von dem die
stimme ernas aus dem oﬀ berichtet und man in jedem einzelnen gesicht eine ganze geschichte lesen kann.

26.11. 20:00 UHR KINO SEEFELD
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

jupiter`s moon

kleine fluchten
wunschfilm

hybrid aus aktuellem politischem kommentar und superhelden-epos im arthouse-stil, der einen syrischen flüchtling im
ungarn viktor orbáns zu einem engel der lüfte werden lässt.
der syrische flüchtling aryan dashni wird vor den augen seines vaters an der ungarischen grenze vom moralisch korrupten polizisten lászló mit drei schüssen in die brust erledigt.
statt zu sterben, entwickelt der junge mann übersinnliche fähigkeiten. im lazarett eines flüchtlingscamps erwacht er mit
HU 2017, 129 Min.,
der neugewonnenen fähigkeit, zu schweben. das wunder
FSK ab 12 Jahren
bleibt nicht lange unbemerkt: sein behandelnder arzt dr.
Regie:
gabor stern wittert in aryans kräften das große geld und beKornél Mundruczó
schließt, ihn für seine zwecke auszunutzen. derweil macht der
Drehbuch:
Kornél Mundruczó,
polizist lászló, der angst hat, aryan könnte ihn wegen des unKata Wéber
rechtmäßigen schusswaﬀeneinsatzes verpetzen, jagd auf den
Besetzung:
wiederauferstandenen.
Merab Ninidze, György
Cserhalmi, Mónika
Balsa

AB 29.11. IM KINO BREITWAND
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FR/CH 1979, 95 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Yves Yersin
Drehbuch:
Yves Yersin,
Claude Muret
Besetzung:
Michel Robin,
Fred Personne

mit dem bild eines misthaufens beginnt und endet dieser film
von yves yersin. dazwischen wird die geschichte der emanzipation des alten knechts pipe erzählt. pipe kauft sich heimlich
ein moped, mit dem er seine umgebung erkundet, eine neue
welt entdeckt und sich von der enge seines bisherigen lebens
befreit. er verfolgt sogar segelﬂugzeuge und erkennt, daß arbeit nicht alles ist. diese einstellung beeinträchtigt den tagesablauf auf dem nur auf den ersten blick beschaulich wirkenden
bauernhof und bringt unterschwellige konﬂikte zum ausbruch,
so den zwischen vater und sohn um die modernisierungspläne.
auch als pipe sich wieder auf den arbeitsalltag besinnt, setzt
er seine abenteuer fort: mit einem fotoapparat.
Mit Einführung durch Thomas Lochte.

19.12. 19:00 UHR KINO SEEFELD
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Kurzﬁlme am kürzesten Tag des Jahres.
Ein Tiger im Raumschiﬀ sorgt für Turbulenzen,
Meerschweinchen gehen
zum
Schönheitswettbewerb und der
mexikanische Präsident hat ein Problem
mit der Landesﬂagge, während anderswo ein Mann vom Himmel in einen Garten
fällt. Steinzeitwesen üben sich in App-Nutzung, ein Alien ist begabt in Social Media, es
gibt musikalische Wettervorhersagen, animierte Reisen und Plastik im Meer: Willkommen zu Werken voller Fantasie und narrativer
Schlagkraft.

MEERSCHWEINCHEN-WETTBEWERB
Maria Philips/NL 2017/11 min.
Liebes-Groteske. Sie föhnt ihr ﬂauschiges
Tierchen für die Meerschweinchen-Weltmeisterschaft, da ist Stromausfall. Hilft der attraktive Fischverkäufer von gegenüber?
NO SNOW FOR CHRISTMAS
Bill Plympton/ US 2017/3 min
Erderwärmungs-Parodie. Rentiere in Sonnenbrille und ein Kaktus statt dem Schneemann
– wie wird Weihnachten in Zukunft aussehen? Etwa so.
SEA
Marharita Tsikhanovich/CZ 29017/4 min
Animations-Poesie. Melancholisch und minimalistisch über die Vergänglichkeit und die
Illusion der Freiheit im Leben eines kleinen
Mannes.

und andere mehr ...
21.12. 21:00 UHR KINO GAUTING
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le grand bal
das grosse tanzfest

ein grosser ball in frankreich. alljährlich treﬀen sich sich dort
menschen aus aller welt um gemeinsam zu tanzen, neue choreographien und schritte zu erlernen. sie lachen, lernen sich
näher kennen und bilden neue freundschaften. gemeinsam
ist ihnen die liebe zum tanz und die freude an der musik.
während acht tagen arbeiten freiwillige hand in hand und
musiker unterstützen das festival mit ihrem können.

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

die welt des tanzes ist eine andere realität. man kommuniziert ohne worte, sondern nur durch körperwahrnehmung
sowie bewegungsabfolgen und dies alles meist im einklang
mit der musik. tanzt man zusammen, ist man herausgefordert,
den anderen zu spüren, auf ihn/sie einzugehen und eine gemeinsame sprache zu ﬁnden. dies kann unglaublich befriedigend sein, denn schon beim einzeltanz kann eine art
trancezustand entstehen, welcher gemeinsam umso intensiver
erlebt werden kann.
AB 06.12. IM KINO BREITWAND
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mary poppins rückkehr

US 2018, 120 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie: Rob Marshall
Besetzung: Emily
Blunt, Lin-Manuel
Miranda, Dick Van
Dyke, Ben Whishaw,
Emily Mortimer, Colin
Firth Meryl Streep,
Julie Walters,
Angela Lansbury

32

london der 1930er-jahre: seitdem mary poppins die cherry
tree lane verließ, hat sich vieles geändert. michael und jane,
ihre schützlinge von einst, sind inzwischen erwachsen geworden und großbritannien liegt im griﬀ der großen depression.
doch manches ist auch gleichgeblieben: michael wohnt nun
mit seinen drei kindern annabel, john und george, sowie der
haushälterin ellen im haus der familie banks.
beim drachenﬂiegen mit seinem sohn traut michael seinen
augen nicht. wie damals, als er selbst noch kind war, schwebt
mary poppins mit dem regenschirm aus dem himmel herab.
denn michael hat einen großen verlust zu überwinden. um
ihm beizustehen, setzt das außergewöhnliche kindermädchen
wieder einige magische tricks ein. einfach supercalifragilisticexpialigetisch. dabei stehen ihr der gute laternenanzünder
jack und die exzentrische cousine topsy zur seite.

AB 20.12. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

murer

anatomie eines prozesses

ein brisanter gerichtsﬁlm, ein thriller.
graz 1963. der angesehene lokalpolitiker und großbauer
franz murer wird auf die juristische intervention von simon
wiesenthal hin in Österreich vor gericht gestellt. überlebende
der shoa reisen an, um auszusagen und gerechtigkeit zu erwirken. franz murer soll der schlächter von vilnius gewesen
sein, der als stellvertreter des gebietskommissars von 1941
bis 1943 für jüdische angelegenheiten zuständig war. unter
seiner schreckensherrschaft wurde die jüdische bevölkerung
AT 2018, 137 Min.,
von vilnius, das einst als jerusalem des nordens bekannt war,
FSK ab 12 Jahren
von 80.000 auf 600 menschen dezimiert. in russland verurRegie: Christian Frosch
teilt,
kehrte franz murer auf grund einer allgemeinen amnesBesetzung:
tie in den 50er jahren nach Österreich zurück und lebte frei
Karl Fischer, Karl
Markovics, Alexander
und unversehrt. nun soll ihm nochmals der prozess gemacht
E. Fennon, Roland
werden. die beweislage ist erdrückend.
Jaeger, Melita Jurisic,
doch in den zentren der macht will man die dunklen kapitel
Mathias Forberg
der eigenen geschichte endgültig abschließen.
Kamera:
Frank Albrecht

AB 22.11. IM KINO BREITWAND
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oliver herbrich
mittellange filme

oper: la traviata

live aus der met in new york

totes herz
in den endlosen wüsten im inneren australiens liegt birdsville,
23 häuser und eine bar mit schanklizenz. für ein wochenende
verwandelt sich der ort am ende der welt in einen hexenkessel: wenn 5.000 zivilisationsmüde australier zum alljährlichen
pferderennen, dem Birdsville Cup wie die heuschrecken einfallen. denn hier kann jeder tun, was er schon immer wollte:
sich bis zu umfallen volllaufen lassen.
auf der suche nach el dorado
angelockt vom schnellen reichtum machen sich verarmte tagelöhner auf und stecken ihre claims ab. die goldgräbercamps
spiegeln die brasilianische gesellschaft wieder, wo nur der
wohlhabende etwas zählt. doch die meisten claims sind wertAuf der Suche nach
los.
die regierung hat die gebiete zur sperrzone erklärt und
El Dorado
alkohol, waﬀen und frauen verbannt. gleich ausserhalb reihen
DE/BR 1983/84, 45
Min., FSK ab 16 Jahren sich daher die animierbars und bordelle aneinander.

Totes Herz
D/AU 1982, 45 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Oliver Herbrich

02.12. 11:30 UHR KINO GAUTING
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la traviata ist wahrscheinlich neben mozarts zauberﬂöte
die beliebteste aller opern. die walzeroper - ursprünglich
wollte verdi ihr den titel amore e morte geben - erzählt in betörendem dreivierteltakt eine bewegende geschichte um liebe
und tod, in der opernliteratur geradezu unzertrennlich. unvergleichliche melodien garantieren ein atemberaubend gefühlvolles opernerlebnis. eine neuinszenierung mit
traumbesetzung!
US 2018, 215 Min.
Ab 12 Jahren
Dirigent
Yannick Nézet-Séguin
Inszenierung
Michael Mayer
Sänger/innen:
Diana Damrau,
Juan Diego Flórez,
Quinn Kelsey

15.12. 19:00 UHR KINO GAUTING
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

roma

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

sandstern

erinnerungen an eine kindheit, wie sie jeder kennt, mit bildern,
wie sie nur in völliger freiheit geschaﬀen werden können. sie
werden bleiben - der junge, der sich auf die steinplatte neben
die haushälterin legt, der vater, der auf den zentimeter genau
die toreinfahrt passiert, der ausﬂug ans meer und die unbeirrbare liebe des kindermädchens cleo. ein meisterwerk!
mexiko-stadt, in den 1970er jahren: die vierfache mutter
soﬁa aus dem stadtteil roma muss mit einer längeren abwesenheit ihres mannes zurechtkommen. unterstützt wird sie
von cleo, die als kindermädchen für sie tätig ist und auch als
haushälterin der familie arbeitet. die kinder lieben die mixtekin, und sie kümmert sich um die drei jungen und das mädchen, als seien sie ihre eigenen kinder. unermüdlich, leise und
fast unsichtbar kocht und putzt cleo für die mittelstandsfamilie. eines tages bricht eine revolution aus. cleo und soﬁa müssen damit zurechtkommen. die welt ändert sich.
AB 06.12. IM KINO BREITWAND
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DE/LU/BE 2018
89 Min.
FSK ab 12 Jahren
Regie: Yılmaz Arslan
Drehbuch:
Yilmaz Arslan
Besetzung:
Roland Kagan Sommer,
Taies Farzan, Hilmi Sözer

sommer 1980: der 12 jährige oktay triﬀt seine in deutschland
lebenden eltern nach jahren der trennung wieder. seine kindheit hat er nicht bei ihnen, sondern bei seiner oma in der türkei verbracht. oktay mag sein neues leben nicht, er kann
kaum die sprache sprechen und ﬁndet keinen zugang zu seinen eltern.
trost ﬁndet er bei der 75-jährigen nachbarin anna, die ihm
mit gutem essen und lebensweisheiten zur seite steht. doch
einfacher wird sein alltag dadurch nicht wirklich. früh muss
oktay auf eigenen beinen stehen und mit den plänen, die das
leben für ihn bereit hält, klarkommen.
Besinnt euch einfach auf das Menschliche, Leute. Und der Film
zeigt eigentlich nichts anderes. regisseur yilmaz arslan

AB 21.11. IM KINO BREITWAND
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shoplifters - familienbande

„MITTEN INS HERZ“
KINO-ZEIT.DE

„MITTEN INS HERZ“
KINO-ZEIT.DE

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

die goldene palme von cannes 2018 für ein großartig sensibles drama. wie so oft geht es dem japanischen meisterregisseur um familie und gesellschaftliche außenseiter.
ein ladendieb und eine arbeiterin ﬁnden nachts auf der straße
ein vernachlässigtes mädchen und nehmen es spontan bei sich
auf. die kleine idylle wird bald durch dramatische ereignisse
erheblich ins wanken gebracht. die medien melden plötzlich
eine kindsentführung. eine flucht einer ertappten diebin hat
fatale folgen. die polizei taucht auf und mit ihr eine kette vieler probleme.
kleine leute mit großem herzen demonstrieren wie würde
geht und solidarität - just in jenem japan, wo gnadenloser
konkurrenzkampf und rigoroser leistungsdruck das leben beherrschen. ein berührendes lehrstück in humanismus und
nächstenliebe.

AB 26.12. IM KINO BREITWAND
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sibel

poetisch und bildgewaltig: in der weltabgeschiedenheit eines
kleinen türkischen dorfes kämpft eine außergewöhnliche junge
frau um ihre weibliche identität.
sibel lebt mit ihrem vater und ihrer schwester in einem türkischen bergdorf am schwarzen meer. sie ist seit ihrer kindheit
stumm, kann sich aber dank einer in der region verbreiteten
pfeifsprache verständigen. von den dorfbewohnern gemieden
und ausgeschlossen, folgt die junge frau heimlich einem wolf,
der sich im nahen wald herumtreiben soll. bei einem dieser
TR/DE/FR 2018, 95
streifzüge triﬀt sibel auf einen deserteur der türkischen
Min., FSK ab 12 Jahren armee, der sie mit ganz anderen augen ansieht, als sie es bisRegie: Cagla Zencirci,
her von den menschen um sie herum kannte. doch im dorf
Guillaume Giovanetti
stößt die verbindung der beiden außenseiter auf ablehnung.
Besetzung:
Damla Sönmez , Emin
Gürsöy , Erkan Kolçak
Köstendil , Elit Iscan ,
Meral Çetinkaya
Kamera:
Eric Devin

für ein lebenswertes leben kämpfen, frei sein und sich nicht
um die meinung anderer kümmern - das ist es, wonach sibel
strebt.
AB 27.12. IM KINO BREITWAND
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spider man
a new universe

miles morales ist kein teenager wie jeder andere: seit er von
einer mysteriösen spinne gebissen wurde, verfügt er über
übermenschliche kräfte, einen spinnensinn, der ihn vor gefahren warnt, und kann an wänden hochkrabbeln. seine fähigkeiten ähneln also denen von peter parker alias spider-man,
doch dieser ist schon lange tot. umso größer ist miles‘ verwunderung, als er eines tages dennoch auf peter parker triﬀt.
dieser jedoch stammt aus einer parallelwelt, von einer anderen
erde. peter nimmt miles unter seine fittiche und hilft ihm
US 2018, 120 Min.,
dabei, seine fähigkeiten zu verbessern. und er enthüllt ihm,
FSK ab 12 Jahren
dass es noch jede menge andere erden und jede menge andere
Regie: Bob Persichetti,
spinnenmenschen gibt, darunter gwen stacy alias spiderPeter Ramsey
gwen, spider-man noir und spider-ham. gemeinsam kommen
Drehbuch:
Phil Lord, Chris Miller, sie den machenschaften des mächtigen kingpin auf die spur.
Rodney Rothman

AB 13.12. IM KINO BREITWAND
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stunde null
edgar reitz werkschau
DE 1977, 112 Min., FSK ab 12
Jahren
Regie:
Edgar Reitz
Drehbuch:
Peter Steinbach, Edgar Reitz,
Karsten Witte, Petra Kiener
Besetzung:
Kai Taschner, Annette Jünger,
Herbert Weißbach
Kamera:
Gernot Roll, Rainer Lanuschny

28.11. 20:15 UHR
KINO STARNBERG
05.12. 20:15 UHR
KINO STARNBERG
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der krieg ist vorbei. während die us-amerikaner gerade ein dorf
bei leipzig verlassen, rücken die russen nach. mittendrin steckt
joschi, der für die us-army schwärmt und das versteck einer wertkassette der nazis sucht. ihm behilﬂich ist isa, in die sich joschi
verliebt. als sie die wertkassette ﬁnden, müssen vor den russen
ﬂiehen. aber auch bei den us-amerikanern ﬁnden sie keine zuﬂucht.
edgar reitz' atmosphärisch dichter film über deutschland direkt
nach dem zweiten weltkrieg skizziert ein land im ungewissen mit
menschen zwischen hoﬀen und bangen, finale und neubeginn.
ausgezeichnet mit dem filmband in silber 1977.

the house that jack built

DK/FR/DE/SE 2018,
155 Min.,
FSK ab 18 Jahren
Regie: Lars von Trier
Besetzung:
Matt Dillon,
Riley Keough
Stimme: Bruno Ganz

in den späten 70er jahren lebt und mordet jack im nordwesten der usa. mit seinem wagen fährt er durch die gegend,
nimmt manchmal eine anhalterin mit, der er den schädel einschlägt, erschießt eine aﬀäre und deren zwei kleine söhne und
bewahrt deren – und all die anderen leichen – in einem warenhaus auf, wo er sie zur erfüllung einer perﬁden architektonischen vision benutzt.
denn jack hat einst davon geträumt, architekt zu werden,
doch dazu hat er es nicht geschaﬀt, ein scheitern, das ihn anzutreiben scheint, das seine gedanken füllt, seinen hass. von
all dem erzählt er einem mann, der lange zeit nur als stimme
existiert, dem jack seine geschichte erzählt (oder beichtet),
ein mann, der sich als führer durch die unterwelt herausstellt,
als jacks vergil.
jack ist dante.

AB 29.11. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

41

tirez sur le pianiste
wunschfilm

FR 1960, 96 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
François Truﬀaut
Besetzung:
Charles Aznavour,
Marie Dubois,
Michèle Mercier,
Nicole Berger,
Serge Davri

charlie kohler arbeitet als namenloser pianist in einer pariser
vorstadtbar. in seiner obhut hat er seinen jüngeren bruder
fido, der noch ein kind ist. als überraschend chico auftaucht,
einer seiner beiden älteren brüder, werden charlie und seine
arbeitskollegin, die kellnerin lena, in eine auseinandersetzung
mit zwei skrupellosen gangstern hineingezogen, die oﬀenbar
hinter chico und dem gemeinsamen bruder richard her sind.
lena, die in den schüchternen charlie verliebt ist, eröﬀnet ihm,
dass sie von seiner vergangenheit als berühmter konzertpianist unter seinem richtigen namen edouard saroyan weiß.
Mit Einführung durch Matthias Helwig

28.11. 19:00 UHR KINO GAUTING
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über den dächern von nizza
alfred hitchcock werkschau

als sie sich küssen, wird ein feuerwerk hinter ihnen entzündet
- der passende film zu silvester.
kriminalkomödie und romanze, ein sehr unterhaltsamer film
mit pointierten dialogen, gelungener ausstattung, hervorragender kameraarbeit und zwei großartigen hauptdarstellern
- ein kultﬁlm, passend zum auftakt einer werkschau über den
genialen regisseur.
US 1955, 106 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alfred Hitchcock
Drehbuch:
John Michael Hayes
Besetzung:
Cary Grant,
Grace Kelly,
Jessie Royce Landis

als es an der malerischen französischen riviera immer wieder
zu diebstählen kommt, wird schnell der ehemalige langﬁnger
john robie verdächtigt. er machte sich einst als juwelenräuber
Die Katze einen namen, ist inzwischen jedoch geläutert. da
ihm die polizei auf den fersen ist, macht sich john selbst
daran, den gauner zu überführen und verliebt sich währenddessen in die zauberhafte millionärstochter frances.
31.12. 19:30 UHR KINO GAUTING
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

under the silver lake

US 2018, 139 Min.,
FSK ab 16 Jahren
Regie:
David Robert Mitchell
Besetzung:
Sydney Sweeney,
Riley Keough, Jimmi
Simpson, Laura-Leigh
Claire, Andrew
Garﬁeld, Topher Grace

neuer, stilistisch mutiger film von david robert mitchell (It
follows) mit einer fülle von ﬁlmischen und anderen popkulturellen anspielungen.
der desillusionierte, 33-jährige sam entdeckt eines nachts die
mysteriöse sarah im swimmingpool der apartmentanlage, in
der er wohnt, und kommt mit der wunderschönen frau ins gespräch. nach einer gemeinsam verbrachten nacht verschwindet sarah jedoch plötzlich spurlos. sam ist am boden zerstört,
glaubt jedoch, dass sarah ihm eine reihe von spuren und hinweisen hinterlassen hat. bei seinen nachforschungen kommt
er einer gigantischen verschwörung auf die spur und eine
skurrile odyssee durch los angeles beginnt.

AB 06.12. IM KINO BREITWAND
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

valentino
tango im kino

farbenprächtige biograﬁe des androgynen stummﬁlm-idols
rudolph valentino
als valentino am 23.8.1926 mit 31 jahren an einer mageninfektion starb, verlor hollywood sein erstes sexsymbol. filme
wie Der Scheich oder Die Kameliendame hatten ihm den ruf
des unwiderstehlichen liebhabers eingetragen. ken russell
zeigt valentino (gespielt von ballettstar rudolf nurejew) in
opulenten rückblenden als spielball weiblicher sehnsüchte
und verkappter männerfantasien.
US/GB 1977, 128 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ken Russell
Besetzung:
Rudolf Noureev,
Leslie Caron,
Michelle Phillips

und danach geht es, wie jedes mal, in die lounge zur tangobar-milonga, mit der möglichkeit, dort selbst zu tanzen.
zuvor bieten ralf sartori mit janine holzer noch eine kurze
einführung in den tanz für alle neu-einsteigerinnen, um auf
einfachstem niveau gleich mittanzen zu können.
28.12. 19:30 UHR KINO SEEFELD
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welcome to sodom

mit gespräch und einführung

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

bis vor einigen jahren war agbogbloshie, ein stadtteil der ghanaischen hauptstadt accra, angeblich noch ein ganz schönes
fleckchen erde. dann kam das digitale zeitalter und verwandelte den ort in eine gigantische abladeﬂäche für elektromüll.
vor allem aus europa gelangt der abfall der hoch technisierten
westlichen welt hierher: monitore, fernseher, computer,
handys, drucker und so weiter. dinge, die kaputt sind oder
einfach nicht mehr gebraucht werden. jährlich werden hier illegal - etwa 250 000 tonnen wohlstandsschrott entsorgt.
der film ist eindringlich, ohne belehrend zu sein. die regisseure beschränken sich darauf, die kamera langsam über dieses albtraumszenario aus feuer, hitze und gift gleiten zu
lassen, um einen ort zu enthüllen, der ebenso real wie surreal
ist. als würde die kamera selbst einen ungläubigen, schockierten blick auf ihr eigenes nachleben werfen. auch sie könnte
einmal hier landen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.
AB 21.11. IM KINO BREITWAND
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wo bist du, joão gilberto?

joao gilberto ist seit mehr als 30 jahren aus der Öﬀentlichkeit
verschwunden. er gilt als der erﬁnder des bossa nova. lieder
wie Girl from Ipanema, Chega de Saudade oder Corcovado
kennt beinahe jeder. joão gilberto aber hat sich seit jahrzehnten nicht mehr in der Öﬀentlichkeit gezeigt und lebt versteckt
in einem hotelzimmer in rio de janeiro.
der deutsche journalist marc fischer hat in seinem buch hobalala die zurückgezogen lebende bossa-nova-legende fast
gefunden. nun macht sich georges gachot auf den weg nach
CH/DE/FR 2018, 107
rio de janeiro. er taucht in die stadt ein, spricht passanten
Min., FSK ab 12 Jahren auf der straße oder in bars an, spürt den faszinierenden flair
Regie: Georges Gachot
dieser stadt unterhalb von zuckerhut und corcovado. ihm
Drehbuch:
dient das buch gewissermaßen als reiseführer und fischers
Georges Gachot,
Paolo Poloni
begegnungen, aufzeichnungen, tagebucheinträge, fotos
Besetzung:
sowie bild- und tonaufnahmen geleiten ihn bei seiner suche,
João Gilberto
die ihn schließlich zu den ursprüngen und wegbereitern des
Kamera:
bossa nova führt.
Stéphane Kuthy
AB 22.11. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

yol arkadaŞim 2

türkisch mit untertiteln

zeit für utopien
agenda 21

onur und Şeref sind innerhalb von einem jahr sowohl zimmerkollegen wie auch arbeitspartner geworden. Şeref ist als erfolgsloser manager von onur tätig. als onur zu seinem alten
job zurückkehren möchte, organisiert Şeref für ihn eine tournee voller überraschungen. zwar wissen es beide noch nicht,
aber auch diesmal erwartet sie eine reise voller abenteuer,
liebe und heitere unterhaltung.

TR 2018, 116 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Bedran Güzel
Besetzung:
İbrahim Büyükak,
Oğuzhan Koç,
Ezgi Eyüboğlu

schaﬀen es onur und Şeref ihre ziele zu erreichen, während
sie versuchen ihre träume zu verwirklichen und dabei der realität des lebens begegnen?

10.12., 18:00 UHR KINO STARNBERG
www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

AT/CH 2018, 95 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Kurt Langbein
Drehbuch:
Kurt Langbein

nachhaltigkeit ist das schlagwort unserer zeit. es steht für
umdenken und handeln – weg von der geiz-ist-geil-mentalität, von der wegwerfgesellschaft und der proﬁtmaximierung.
der film von kurt langbein zeigt lebensbejahende, positive
beispiele, wie man mit ideen und gemeinschaftssinn viel erreichen kann. so können 1,5 millionen menschen ausschließlich mit regionaler, frischer biokost versorgt werden, und
urbanes wohnen ist mit einem bruchteil der energiemenge
möglich, die derzeit durchschnittlich pro kopf verbraucht wird.
ein smartphone kann auch fair produziert werden, und eine
ehemals dem großkonzern unilever-konzern gehörende teefabrik funktioniert nun sehr gut in selbstverwaltung.
filmgespräch mit petra wähning, protagonistin des films und
initiatorin des solidarische landwirtschaftsprojekts Genussgemeinschaft Städter und Bauern.
18.12. 19:30 UHR KINO SEEFELD
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25 km/h

bohemian rhapsody

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 wieder und kommen nach genügend Alkohol darauf, 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 durch Deutschland und verlassen dabei mehr
und mehr ihren Alltagstrott.

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. Er verlässt die Band, die einen Hit
nach dem anderen produziert hat und versucht eine Solokarriere zu starten. Doch nur zusammen sind sie erfolgreich - bis zum einzigartigen Finale
auf dem World-Live-Aid-Konzert.

DE 2018, 116 Min., Regie: Markus Goller

US/GB 2018, 133 Min., Regie: Bryan Singer

arthur & claire

der klang der stimme

Für Arthur ist es ein besonders bitterer Scherz des Lebens: Der Sportlehrer
und Nichtraucher ist ausgerechnet an Lungenkrebs erkrankt. Zynisch und
desillusioniert reist der 50-Jährige nach Amsterdam, um in einer Sterbeklinik sein Leben zu beenden. Doch sein letzter Abend wird plötzlich unterbrochen. In Arthurs Nachbarzimmer hat die 30-jährige Claire laute
Musik aufgelegt. Arthur stört das, doch schnell kommen sich die beiden
näher. Auch Claire ist eine Selbstmordkandidatin. Miteinander in dieser
Nacht in Amsterdam ﬁnden sie neue unerwartete Hoﬀnung.

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.

AT/NL/DE 2017, 99 Min., Regie: Miguel Alexandre

CH 2018, 82 Min., Regie: Bernard Weber

aufbruch zum mond

der trafikant

Der Wahnsinn der Weltraummission in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Neil Armstrong ist Teil der Mondmission. Er liebt die Berechnungen und das Wissenschaftliche. Doch zuhause stirbt seine kleine
Tochter und im Weltraum läuft längst nicht alles nach Plan. Kollegen und
Freunde sterben für die Sache. Und Armstrong? Er 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.

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 dem Psychoanalytiker,
doch muss letztendlich eigene Erfahrungen machen.

US 2018, 138 Min., Regie: Damien Chazelle

DE 2018, 113 Min., Regie: Nikolaus Leytner

22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

weiter im kino
der vorname

in my room

Stephan und seine Frau Elisabeth veranstalten ein Abendessen und laden
neben Familienfreund René noch Thomas und dessen schwangere Freundin Anna ein. Thomas jedoch verlässt schnell aus Provokation den Pfad
des small talks und verkündet, dass er sein Kind Adolf nennen will. Die
Provokation geht auf und schnell werfen sich die fünf Erwachsenen 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.

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?

DE 2018, 91 Min., Regie: Sönke Wortmann

DE/IT 2018, 120 Min., Regie: Ulrich Köhler

elternschule

JULIET, NAKED

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 - wie kann man ihnen begegnen.

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 spurlos in der
Pause eines Konzerts. Das einzige, was er der Nachwelt wirklich hinterlassen hat, ist sein Album Juliet, auf dem er einst eine zerbrochene Beziehung besang. Annie schreibt Tucker Crowe, dass sie es nicht gut ﬁndet,
und nach 20 Jahren meldet er sich plötzlich bei ihr.

DE 2018, 120 Min., Regie: Jörg Adolph, Ralf Bücheler

US 2018, 105 Min., Regie: Jesse Peretz

ex libris

LETO

Eine der größten Wissensinstitutionen der Welt − die New York Public
Library ist ein Ort des Willkommens, des kulturellen Austauschs und des
Lernens. Mit 92 Standorten, vier Forschungsbibliotheken und einem Jahresbudget von über 250 Millionen Dollar ist die Bibliothek eine Ressource
für alle Bewohner dieser kosmopolitischen Stadt. Die New York Public Library ist ein Beispiel für den tief verwurzelten amerikanischen Glauben
an das Recht des Individuums, zu wissen und informiert zu werden. Es
ist eine der demokratischsten Institutionen in Amerika.

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.

US 2017, 197 Min., Regie: Frederick Wiseman

RU 2018, 126 Min., Regie: Kirill Serebrennikov

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019
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weiter im kino
NANOUK

THE GUILTY

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,
mit Fischsuppe und dem Gesang der Maultrommel. Doch das Eis schmilzt
jedes Jahr früher, und die Tiere gibt es nicht mehr. Und auch Ága, die
Tochter, ist weg. Der Vater, der nie sein Land des ewigen Eises verlassen
hat, muss eine Entscheidung treﬀen.

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. Die Stimme weckt alle Polizisteninstinkte in ihm. Er will
ihr helfen! Sofort! Aber dafür hat er nur sein Telefon und keine Zeit zu
verlieren.

DE/FR/BG 2018, 96 Min., Regie: Milko Lazarov

DK 2018, 85 Min., Regie: Gustav Möller

PHANTASTISCHE TIERWESEN
GRINDELWALDS VERBRECHEN
Eigentlich hatte sich der Magiezoologe Newt Scamander vorgenommen,
ein Lehrbuch über die magische Tierwelt für die Schüler von Hogwarts
zu schreiben. Doch Scamanders Reisen werden vom Kampf gegen den
dunklen Magier Gellert Grindelwald überschattet. Grindelwald will die
Ordnung zwischen Magiern und Muggeln für immer zerstören.
US/GB 2018, 134 Min., Regie: David Yates

THE CAKEMAKER
Ergreifender Film über Trauer und Vergebung mit faszinierenden Erkundungen nationaler Identität, Sexualität und natürlich Essen: Eine deutschisraelische Liebe jenseits der Geschlechtergrenzen.
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IS/DE 2017, 109 Min., Regie: Oﬁr Raul Graizer

22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

weiter im kino
TOUCH ME NOT

WALDHEIMS WALZER

An der Grenze zwischen Realität und Fiktion folgt der Film der emotionalen Reise von Laura, Tómas und Christian, die ihre Intimität und Sexualität erforschen wollen. Wie kann die Balance zwischen Begehren und
der Angst vor Kontrollverlust gelingen? Die Barrieren zwischen Mann und
Frau, normal und anders lösen sich auf: eine fundamentale ﬁlmische Erfahrung, die niemanden unberührt lässt.

1986 kandidierte der ehemalige UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim gerade für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, als seine NSVergangenheit publik wurde. Waldheim leugnete sie standhaft, gegen
größte Beweise und wurde sogar noch gewählt. Der Verlauf der hitzigen
Debatte bis zum zweiten Wahlgang im Juni 1986, die Positionen der verschiedenen Akteure, der österreichischen Volkspartei und ihres Kandidaten werden klug zusammen gestellt und geben ein Bild jener Zeit - die
eventuell wiederkommt.

RO/DE/CZ/BG/FR 2018, 125 Min., Regie: Adina Pintilie

DE/FR 2018, 94 Min., Regie: Ruth Beckermann

ÜBERALL WO WIR SIND

WAS UNS NICHT UMBRINGT

Die Gruppe Verwaiste Eltern 5-seen-land, Mitglied im Bundesverband
Verwaiste Eltern in Deutschland e.V. lädt mit anschließendem Gespräch
am 25.11. , 11:00 Uhr im Kino Gauting ein.

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.

Eine Geschichte zwischen Festhalten und Loslassen, die im Angesicht des
Todes das Leben feiert:
Heiko, ein 29-jähriger lebensfroher Tanzlehrer aus Berlin, kämpft seit sieben Jahren mit einer tödlichen Krankheit. Als sich die Familie und seine
Freunde daran gewöhnt haben, dass Heiko allen Prognosen zum Trotz
einfach immer weiterlebt, erhält er die Diagnose, dass ihm nun nicht mehr
viel Zeit bleibt, und er kehrt zum Sterben in sein Elternhaus zurück. Aber
auch jetzt geben Heiko und vor allem sein Vater Jürgen die Hoﬀnung auf
ein Wunder nicht auf. Seine Mutter Karin versucht hingegen, ihn auf das
Bevorstehende vorzubereiten. Sie würde ihrem Sohn gern von ihrer Nahtoderfahrung erzählen, ﬁndet aber nicht den passenden Moment. Tag
und Nacht verbringen viele Freunde und Verwandte Zeit bei Heiko am
Bett, um noch einmal in seiner Nähe zu sein, gemeinsam zu weinen und
auch herzhaft zu lachen. Heikos Schwester stürzt sich auf Organisatorisches und sucht Halt in einer gewissen Distanz. Die Formen des Umgangs
mit dem Verlust und der Trauer sind so unterschiedlich wie die Betroﬀenen selbst.
DE 2018, 92 Min., FSK ab 12 Jahren, Regie: Veronika Kaserer

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

DE 2018, 129 Min., Regie: Sandra Nettelbeck

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, opulent inszeniert.

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

US 2018, 105 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Yarrow Cheney,
Scott Mosier
Drehbuch: Tommy
Swerdlow, Michael
lesiuer

der grinch ist ein grüner, zynischer miesepeter, der gemeinsam
mit seinem treuen hund max in einer höhle oberhalb des dörfchens whoville lebt, wo man weihnachten über alles liebt. der
griesgram hasst jedoch das weihnachtsfest mehr als alles andere und ﬁndet die ausgelassenen feierlichkeiten der dorfbewohner fürchterlich. als das nächste weihnachtsfest vor der
tür steht, hat der grinch endgültig die schnauze voll und beschließt, die feierlichkeiten zu sabotieren und weihnachten
zu stehlen. bei der umsetzung seines diabolischen plans triﬀt
er auf die kleine cindy-lou, die an heiligabend extra länger
wachgeblieben ist, um den weihnachtsmann zu treﬀen und
ihm dafür zu danken, dass er ihre überarbeitete mutter unterstützt. und ihre guten absichten drohen seine pläne zunichte
zu machen.

PREVIEW 25.11. 15:00 UHR KINO GAUTING
AB 29.11. IM KINO BREITWAND
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der kleine drache kokosnuss
auf in den dschungel

DE 2018, 80 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Anthony Power

der kleine drache kokosnuss ist in aufbruchsstimmung: die
abfahrt ins ferienlager zu den dschungelinseln steht kurz
bevor! begleitet werden er und seine freunde dabei von feuerdrachenlehrerin proselinde, dem fressdrachen-chefkoch und
kokosnuss‘ vater magnus. gerne hätten sie auch das stachelschwein matilda dabei, doch im ferienlager sind nur drachen
erlaubt. kurzerhand schmuggeln sie matilda als blinde passagierin an bord. doch die reise wird nicht nur zur bewährungsprobe für unsere drei helden, sondern für alle teilnehmer. das
schiﬀ rammt einen felsen und die reisegruppe muss sich zu
fuß durch den dschungel ins feriencamp durchschlagen.
dabei wird der angestrebte teamgeist auf eine harte probe
gestellt, denn kokosnuss und seine freunde begegnen geheimnisvollen wasserdrachen und müssen eine ﬂeischfressende pﬂanze besiegen. und das wird nur gelingen, wenn alle
zusammenhalten.
AB 26.12. IM KINO BREITWAND
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

der kleine spirou
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FR/BE 2017
86 Min.
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Nicolas Bary
Drehbuch:
Laurent Turner
Besetzung:
Sacha Pinault, Pierre
Richard, François Damiens
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die mutter des zwölfjährigen spirou ist stolz auf ihren sohn.
denn nach den ferien wird er auf eine hotelpagenschule
wechseln. und fast jeder in der familie arbeitete bisher als
page, darunter auch opa pepe, der spirou den beruf schmackhaft machen will. spirou hingegen würde viel lieber bei seinen
freunden in der alten schule bleiben. zumal er unsterblich in
seine klassenkameradin suzette verliebt ist. doch da seine zukunft vorherbestimmt scheint, will er vor seiner karriere als
liftboy zumindest noch ein großes abenteuer erleben. gemeinsam mit seinen freunden plant er eine reise in einem
moped mit beiwagen – vom südseestrand bis zum orientexpress.
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geister der weihnacht

AB 21.11. IM KINO BREITWAND

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

DE 2018, 70 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Julian Köberer, Judith
Gardner

ebenezer scrooge kann weihnachten nicht ausstehen. da besucht ihn am vorabend von weihnachten der geist seines verstorbenen geschäftspartners jacob marley.
sollte der eigenbrötlerische geizhals sein abstoßendes verhalten nicht ändern, ermahnt ihn dieser, wird er besuch von
drei weiteren geistern erhalten:
der geist der vergangenen weihnacht wird scrooge an die
weihnachtsfeste seiner kindheit erinnern, die teilweise traurig,
aber auch wunderbar waren.
der zweite geist, der der gegenwärtigen weihnacht, wird ihm
zeigen, wie sein ausgebeuteter angestellter bob und dessen
kranker sohn timi leben.
und der geist der zukünftigen weihnacht wird ihm schließlich
sein schicksal vor augen halten, wenn er sich nicht rechtzeitig
ändert.

AB 25.11. IM KINO BREITWAND

55

paddington 2

kinderfilm des monats - eintritt 3,50 euro

GB/FR 2017, 104 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Paul King
Drehbuch:
Paul King, Michael
Bond, Simon Farnaby
Besetzung:
Ben Whishaw und
Hugh Bonneville

56

der bär paddington - hutträger, regenmantelbesitzer und
marmeladenliebhaber - hat bei der familie brown unter dem
dach von henry und mary endlich ein neues zuhause gefunden. doch wenn der kleine tollpatsch geglaubt hat, dass er
nach dem entkommen von einer tierpräparatorin nun ein ruhiges leben führen kann, dann irrt er.
seiner tante lucy in peru will paddington zum 100. geburtstag nämlich ein besonderes buch aus dem antiquitäten-laden
von mr. gruber schenken. um sich das nötige geld dafür zu
verdienen, nimmt er deswegen zahlreiche kleinere jobs an.
währenddessen aber wird das buch zu paddingtons unglück
gestohlen. es bleibt dem bären nichts anderes übrig, als nach
dieb und buch selbständig zu fahnden, um der tante schließlich das geschenk machen zu können.
01.12. 14:00 uhr kino gauting
08.12. 14.00 uhr kino seefeld
15.12. 14.00 uhr kino starnberg

rafiki

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

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

22.11. 17:00 uhr kino starnberg
24.11. 17:00 uhr kino gauting
24.11. 17:30 uhr kino seefeld
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

supa modo

tabaluga - der film

eine liebeserklärung an die zauberwelt des kinos, in der durch
fantasie nicht nur die realität, sondern auch schwäche und
krankheit überwunden werden können.

KE/DE 2018
74 Min.
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Likarion Wainaina
Drehbuch:
Kamau Wa Ndung'u, Mugambi Nthiga
Besetzung:
Stycie Waweru, Nyawara
Ndambia

wenn du eine superkraft hättest, welche wäre das?
die neunjährige jo liebt actionﬁlme und träumt davon, selbst
eine superheldin zu sein. ihr größter wunsch: einen film zu
drehen, in dem sie selbst die hauptrolle spielt. in ihrer fantasie
vergisst sie, dass sie unheilbar krank ist. irgendwann kann jos
schwester nicht mehr mit ansehen, wie das lebensfrohe mädchen die kostbare zeit, die ihm noch bleibt, nur im bett verbringt. sie ermutigt jo, an ihre magischen kräfte zu glauben
und animiert das ganze dorf, jos traum wahr werden zu lassen.
21.11. 17:30 uhr kino seefeld
22.11. 17:00 uhr kino gauting
25.11. 17:00 uhr kino starnberg

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019

DE 2018, 90 Min.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Sven Unterwaldt Jr.
Drehbuch:
Peter Maﬀay,
Marco Petry,
Gerrit Hermans,
Hortense Ullrich,
Toby Genkel

mit seinem besten freund, dem marienkäfer bully, und seinem
ziehvater, dem raben kolk, lebt der kleine drache tabulaga im
idyllischen grünland. doch dieses ist bedroht durch den bösen
herrscher arktos aus dem eisland, der gründland vereisen will.
als tabaluga erfährt, dass dieser auch schon seine eltern auf
dem gewissen hat, bricht er auf, um arktos entgegen zu treten. auf seinem weg lernt er eisprinzessin lilli und den eisbären limbo kennen, die ihm hilfreich zur seite stehen. und
nicht nur das: weil sich tabaluga in lilli verliebt, lernt er auch
endlich, wie ein echter drache feuer zu spucken, und verfügt
nun über die nötige fähigkeit, um arktos zu besiegen.

AB O6.12. IM KINO BREITWAND

57

58

kiki´s kleiner
lieferservice

das studio ghibli

das schloss im himmel

das Studio Ghibli ist ein weltberühmtes, japanisches zeichentrickﬁlmstudio. der name ghibli geht auf eine italienische bezeichnung, die wiederum arabischen
ursprungs ist, zurück. ghibli steht dabei für heißen wüstensand. als luftfahrt-interessierter wählte hayao miyazaki diesen namen, um deutlich zu machen, dass er
frischen wind in die japanische animė-industrie bringen
wollte.
hayao miyazakis preisgekrönte animationsﬁlme haben
eine qualität vorgelegt, die disney, pixar und andere studios bis heute nicht erreicht haben.
disney-filme berühren das herz, aber studio ghiblifilme berühren die seele, heißt es in einem satz. so
schmalzig das auch klingt, es ist wahr. das liegt nicht zuletzt auch an der kunstvollen vermischung von spirituellem, realistischem, fantastischem und nicht zuletzt
menschlichem. miyazaki beherrschte es wie kaum ein
anderer, diese unterschiedlichen bereiche gleichberechtigt miteinander zu verbinden.

das waisenmädchen sheeta besitzt einen magischen
kristall, der in verbindung zum legendären himmelskönigreich laputa steht. doch der böse musca und eine
bande luftpiraten wissen um das geheimnis des steines
und wollen ihn in ihren besitz bringen. sheeta muss vor
ihren verfolgern ﬂiehen und wird dabei von dem mutigen
jungen pazu begleitet. sie ﬁnden den weg zu den ruinen des alten königreichs, gewinnen die luftpiraten als
verbündete und müssen nun gemeinsam gegen den
furchtbaren musca kämpfen, der mit aller gewalt die
macht über laputa an sich bringen will.
der film war der erste des 1985 gegründeten studio
ghibli.

die kleine hexe kiki macht sich gemäß der uralten hexentradition mit ihrem schwarzen kater jiji auf, um ein
jahr lang alleine an einem anderen ort zu leben. ihre
neue wahlheimat ist eine große stadt am meer, wo sie
durch einen glücklichen zufall bei einer bäckersfamilie
eine unterkunft ﬁndet. das haus wird dreh- und angelpunkt ihres ersten eigenen kleinen lieferservices, der
nach ein paar startschwierigkeiten sehr gut läuft. das
liegt natürlich auch an kikis fähigkeit zu ﬂiegen, was
ihrer firma den speziellen touch verleiht. als sie sich
dann noch in den jungen tomb verliebt, scheint ihr leben
perfekt. doch bald befällt sie ein anﬂug von großen
selbstzweifeln, in deren verlauf sie ihre zauberkräfte verliert. ihre neugewonnen freunde müssen ihr dabei und
bei anderen abenteuern zu hilfe kommen - trotz zauberei.

JP 1986, 124 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Hayao Miyazaki

JP 1989, 102 Min., FSK ab 6 Jahren
Regie: Hayao Miyazaki

22.11. 17:00 uhr kino gauting
25.11. 10:30 uhr kino gauting

21.11. 17:00 uhr kino gauting
24.11. 14:00 uhr kino gauting
22.11.2018 - 02.01.2019 - www.breitwand.com

chihiros reise ins
zauberland

prinzessin mononoke

die rote schildkröte

das unumstrittene meisterwerk aus dem studio ghibli.
ein umzug steht bevor. und die zehnjährige chihiro ist
überhaupt nicht begeistert von der vorstellung, mit ihren
eltern bald auf dem land zu leben. auf dem weg macht
die familie in einem verlassenen vergnügungspark eine
pause. als chihiros eltern sich maßlos an einem essensstand bedienen, passiert etwas schreckliches. sie verwandeln sich in schweine. nun liegt es an chihiro, den
zauber wieder rückgängig zu machen. hilfe ﬁndet sie in
einem alten japanischen badehaus, das von allerlei seltsamen wesen bewohnt wird und in dem viele gottheiten
zu gast sind. wenn sie dort ﬂeißig mitarbeitet, werden
ihre eltern gerettet – dies verspricht ihr die leiterin des
badehauses, eine alte frau, die aussieht wie eine hexe
und yubaba heißt.

eine mystische bild- und tongewaltige heldengeschichte
voller schönheit und strahlkraft.
ashitaka verlässt sein abgelegenes in einklang mit der
natur beﬁndliches heimatdorf, nachdem ein herumirrender wild gewordener und zu einem dämon gewordener eber-gott ihn verletzt und tödlich inﬁziert hat. auf
der suche nach dem ursprung des fluches und einer
möglichen heilung kommt ashitaka in eine für ihn
fremde umwelt, wo die götter der natur gegen die frühindustrialisierten menschen kämpfen. es ist ein neues
lebendiges universum, wo sich magie und fabelwesen,
sowie die kräfte der wissenschaft und technik bekämpfen, gefüllt mit erinnerungswürdigen kreaturen, schauplätzen und charakteren.

nach einem schiﬀsbruch wacht ein mann an einem
strand auf. nachdem er zu kräften gekommen ist, baut
er sich aus bambus ein floß und sticht in see. kaum im
oﬀenen meer wird ihm der hoﬀnungsvolle rettungsversuch vereitelt. durch wen oder was weiß er nicht. also
versucht er es noch einmal. beim nächsten mal ist er gewappneter. doch erneut ist sein widersacher stärker.
dieser entpuppt sich als eine riesige rote schildkröte.
als sie eines tages an land kommt, versucht der mann,
sie zu überwältigen, so dass seine flucht von der insel
endlich gelingen möge. aber da geschieht etwas, mit
dem der mann nicht gerechnet hat, und eine liebesgeschichte entspinnt sich, die in ihrer universalität diesen
film zu einem besonderen erlebnis werden lässt.

JP 2001, 125 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Hayao Miyazaki

JP 1997, 135 Min., FSK ab 12 Jahren
Regie: Hayao Miyazaki

FR/JP/BE 2017, 81 Min., FSK ab 0 Jahren
Regie: Michael Dudok de Wit

23.11. 17:00 uhr kino gauting
25.11. 11.00 uhr kino gauting

24.11. 17:00 uhr kino gauting

21.11. 11:00 uhr kino gauting
25.11. 17:00 uhr kino gauting

www. breitwand.com - 22.11.2018 - 02.01.2019
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KINOPROGRAMM

DORIA

NICOLAS

TILLIER

BEDOS
ARTHOUSE KINO

Kino Breitwand Gauting
Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting
Telefon: 089 89501000

„Grandiose Romantik für die Leinwand!“
The Hollywood Reporter

„Die schönste Liebesgeschichte des Jahres!“
Variety

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

EIN FILM VON

NICOLAS BEDOS
Denis PODALYDÈS Antoine GOUY Christiane MILLET
Pierre ARDITI Zabou BREITMAN Julien BOISSELIER

AB 20.12.2018 IM KINO

Büro Kino Breitwand
Bahnhofplatz 2 - 82131 Gauting
Telefon: 089 89501005
E-mail: info@breitwand.com

www.breitwand.com

