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AGENDA 21 

FILM DES MONATS
KÜNSTLERFILM 
IM GESPRÄCH

OPER + BALLETT LIVE 
AUS LONDON & NEW YORK

ALFRED HITCHCOCK
WERKSCHAU

WUNSCHFILM DES MONATS

FILME IN ORIGINALSPRACHE

MONDOK 
DOKUMENTARFILME 

JEDEN MONTAG
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Rocketman-derFilm.de

 /Rocketman.DE
#Rocketman

@Paramount_Kino
 @Paramount_Pictures_Germany 

 /ParamountPicturesGER



17. Mai - 7. Juli 2019
in der Remise, Schloss Fußberg, Gauting

VORVERKAUF: Buchhandlung Kirchheim, Gauting T. 089-850 35 11 I  ABENDKASSE 
München Ticket u. alle angeschl. Vorverkaufsstellen I T. 089 / 54 81 81 81 I www.muenchen-ticket.de

Kleines Sommerfestival
                Künstlerische Leitung: Florian Prey

www.kleines-sommerfestival.de

Freitag 17.5. 19.30 h Eröffnungskonzert, Texte & Schlager von 1929 bis 1969 • Sonntag 19.5. 11.00 h  
Geschriebene Malerei, Literatur und Musik • Freitag 24.5. 19.30 h Pianistenclub München e.V.  
Beethoven und Zeitgenossen • Sonntag 26.5. 11.00 h I. Kammermusikkonzert Klaviertrio Springspiel-
klause • Donnerstag 30.5. 19.30 h Michael Hornstein und Oliver Hahn, Jazz • Samstag 1.6. 19.30 h 
Chorkonzert Capella Nova • Sonntag 2.6. 11.00 h II. Kammermusikkonzert Klavierquartett •  
Donnerstag 6.6. 19.00 h Jahreskunstausstellung • Samstag 8.6. 19.30 h Jost-H. Hecker und Veit Wiesler, 
Jazz • Pfingstmontag 10.6. 11.00 h Liedermatinée Florian Prey und Wolfgang Leibnitz • Freitag 14.6. 
19.30 h Violincum, launisch-virtuose Hommage • Sonntag 16.6. 11.00 h Elwood&Reßle, Jazz • Sonntag 
16.6. 15.00 h Nachmittagskonzert • Samstag 22.6. 19.30 h III. Kammermusikkonzert Schüler von Lena 
Neudauer • Sonntag 23.6. 11.00 h IV. Kammermusikkonzert, Diogenes Quartett • Freitag 28.6. 19.30 h 
Vokalsolistenensemble vodeon • Samstag 29.6. 17.00 h Sitzkissenkonzert Babette Haag • Sonntag 
30.6. 11.00 h Pianistenclub München e.V. Die Jungen • Donnerstag 4.7. 17.00 h Schülerkonzert Viera 
Fischer • Freitag 5.7. 20.00 h  Opernfilmabend „Il Nozze die Figaro“ • Samstag 6.7. 19.30 h Jazzchor-
konzert VoicesInTime • Sonntag 7.7. 11.00 h Odeon - Jugendsinfonieorchester München • • • • • • • • 
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programm 25.04. - 05.06.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,

mit dem Kino Breitwand in den Frühling! Vor allem mit einer Vielzahl von
Filmen, Diskussionen und Veranstaltungen, die in die verschiedensten Berei-
che unseres Lebens und unserer Umwelt eintauchen. 
Zu DER ILLEGALE FILM, der sich mit der immens angewachsenen Zahl von
Bildern und Bilderwelten beschäftigt, erwarten wir Regisseur Martin Baer.
Zum Thema Inklusion zeigen wir jeweils mit Filmgespräch DIE KINDER DER
UTOPIE und ALL INCLUSIVE. Weitere Filmgespräche gibt es zu I AM NOT
YOUR NEGRO (Kulturforum Starnberg), BARRY LYNDON (VHS Würmtal) und
AUF WIEDERSEHEN, KINDER (Sabine Zaplin). Eckart Bruchner führt in BIRDS
OF PASSAGE und DAS SCHÖNSTE PAAR ein. Zur Europawahl zeigen wir in
der Woche der Demokratie DREI FARBEN: BLAU mit Filmgespräch. 
Im Bereich der Kunst gehen wir in eine Ausstellung über DEGAS - in Verbin-
dung mit einem Filmgespräch mit der Malerin Susanne Hauenstein - und
über REMBRANDT. Nicolai Baehr wird wieder in einen Architekturfilm einfüh-
ren, diesmal über Renzo Piano, den Architekten des Lichts. Der Spielfilm VAN
GOGH - AN DER SCHWELLE ZUR EWIGKEIT wird dazu Film des Monats sein.
Dieses Format bespielen wir wie immer jeden ersten Mittwoch des Monats
in Starnberg in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Tutzing.
Einmal im Monat lädt Ralf Sartori traditionell zu TANGO Im KINO ein, in diesem
Programm nach Gauting und Seefeld und ins Tati-Restaurant zu einer Mi-
longa am ersten Dienstag im Monat.
Neben den aktuellen Filmen zeigen wir unsere Filmklassiker, diesesmal zwei
Hitchcock-Filme im Rahmen unserer Werkschau 2019 und CHARADE mit Cary
Grant und Audrey Hepburn in memoriam Stanley Donen als Wunschfilm des
Monats.
So wünschen wir Ihnen viel Inspierierendes für den Frühling und Ihre 
Gedanken. Matthias Helwig und sein Team
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AB 02. MAI IM KINO

CATHERINE DENEUVE      CHIARA MASTROIANNI      SAMIR GUESMI

EIN FILM VON 
JULIE BERTUCCELLI

      



kino breitwand gauting
avengers - endgame
der fall collini 
niemandsland - the aftermath 
tea with the dames 
van gogh - an der schwelle zur ewigkeit

wenn du könig wärst
willkommen im wunder park

25.04.-01.05

avengers - endgame
das schönste paar
der fall collini 
tea with the dames 
wie ich lernte, bei mir selbst kind zu sein 

wenn du könig wärst
willkommen im wunder park
04.05. 14:00 kinderfilm des monats 
das dschungelbuch (1967)

02.05.-08.05.

ad astra - zu den sternen
aladdin
edie - für träume ist es nie zu spät 
greta // john wick: kapitel 3
the sun is also a star

aladdin (2019)
pokémon meisterdetektiv pikachu (3d)
urfin - der zauberer von oz

23.05.-29.05.

ad astra - zu den sternen
john wick: kapitel 3 
oray 
rocketman
the sun is also a star

aladdin (2019)
mister link 
pokémon meisterdetektiv pikachu (3d)

30.05.-05.06.

4

avengers - endgame
das schönste paar
glam girls // jibril
nur eine frau 
stan & ollie

pokémon meisterdetektiv pikachu (3d) 
wenn du könig wärst

09.05.-15.05.

avengers - endgame
border 
glam girls // greta
stan & ollie
the sun is also a star

pokémon meisterdetektiv pikachu (3d)
urfin - der zauberer von oz

16.05.-22.05.

25.04.-01.05
02.05.-08.05.

23.05.-29.05.
30.05.-05.06.

09.05.-15.05.
16.05.-22.05.

25.04. - 05.06.2019 - www.breitwand.com

events 
25.04. 19:30 gautinger filmgespräch: birds of passage 
28.04. 11:00 thema inklusion: all inclusive mit filmgespräch
29.04. 20:00 mondok: talking money
30.04. 19:30 der illegale film in anwesenheit des regisseurs
30.04. 19:30 hitchcock werkschau: bei anruf mord mit einführung
30.04. 19:45 oper live: faust
06.05. 20:00 mond0k: der illegale film
06.05. 20:30 live im tati - konzert: promenadenmischung
07.05. 20:00 im kino mit sabine zaplin: auf wiedersehen, kinder
08.05. 19:30 architektur und film, mit vortrag: barry lyndon
08.05. 19:30 agenda: wackersdorf mit filmgespräch
08.05. 20:00 preview: glam girls
12.05. 18:00 muttertags-preview:  edie - für träume ist es nie zu spät
13.05. 20:00 mondok: germania
14.05. 20:00 cinema italiano: glücklich wie lazzaro mit einführung
15.05. 15:00 seniorenkino: green book
15.05. 19:00 wunschfilm charade mit einführung
15.05. 19:30 mit diskussion - thema inklusion; die kinder der utopie
16.05. 20:15 ballett live aus london: flight pattern, u.a.
19.05. 11:00 exhibition on screen: rembrandt
20.05. 19:30 woche der demokratie: drei farben: blau
20.05. 20:00 mondok: zu jeder zeit
22.05. 20:00 konzert live im kino: asbury park - bruce springsteen
22.05. 20:00 theater live im tati: im narrenland
26.05. 11:00 a man of integrity
26.05. 11:00 atlas
27.05. 20:00 mondok: kleine germanen
28.05. 19:30 hitchcock werkschau: immer ärger mit harry mit einf.
29.05. 19:30 architektur und film mit einführung: renzo piano

30.05. 19:30 gautinger filmgespräch: das schönste paar
31.05. 19:30 tango im kino: tango buenos aires
03.06. 20:00 mondok: der stein zum leben
04.06. 20:00 mit filmgast:    linol & poetry-filme von jakob kirchheim
04.06. 20:00 im kino mit sabine zaplin: hail, caesar!



starnberg schloss seefeld 
avengers - endgame
der fall collini 
willkommen im wunder park

29.04. 20:00 mondok: germania

atlas
van gogh - an der schwelle zur ewigkeit
wie ich lernte, bei mir selbst kind zu sein 

29.04. 20:00 mondok: of fathers and sons

25.04.-01.05

avengers - endgame
der fall collini 
van gogh - an der schwelle zur ewigkeit
06.05. 20:00 mondok: renzo piano
wenn du könig wärst

a man of integrity // atlas
der flohmarkt von madame claire
van gogh - an der schwelle zur ewigkeit
06.05. 20:00 mondok: talking money
willkommen im wunder park

02.05.-08.05.

das familienfoto
das schönste paar
glam girls // stan & ollie
27.05. 20:00 mondok: zu jeder zeit
pokémon meisterdetektiv pikachu 

all my loving
der boden unter den füssen
once again
streik
27.05. 20:00 mondok: der stein zum leben

23.05.-29.05.

das familienfoto
high life   
rocketman
03.06. 20:00 mondok: kleine germanen

edie - für träume ist es nie zu spät
mir ist es egal, wenn wir als barbaren in die ... 
roads // the artist & the pervert
03.06. 20:00 mondok: zu jeder zeit
urfin - der zauberer von oz

30.05.-05.06.

avengers - endgame
border
wie ich lernte, bei mir selbst kind zu sein 
13.05. 20:00 mondok: talking money
pokémon meisterdetektiv pikachu (3d) 

der fall collini
der flohmarkt von madame claire
tea with the dames
13.05. 20:00 mondok: der illegale film
wenn du könig wärst

09.05.-15.05.

das familienfoto
nur eine frau // once again
tea with the dames
20.05. 20:00 mondok: der illegale film
pokémon meisterdetektiv pikachu 

das schönste paar
der boden unter den füssen
der flohmarkt von madame claire
streik 
20.05. 20:00 mondok: germania

16.05.-22.05.

25.04.-01.05
02.05.-08.05.

23.05.-29.05.
30.05.-05.06.

09.05.-15.05.
16.05.-22.05.

events 

www. breitwand.com - 25.04. - 05.06.2019

25.04. 14:00 see: 5,- euro: die frau des nobelpreisträgers 
26.04. 19:30 see: tango im kino: im spiegel deines angesichts
27.04. 14:00 sta: kinderfilm des monats 3,50: die pfefferkörner und ...
01.05. 19:30 sta: film des monats: the sisters brothers

05.05. 11:00 see: a man of integrity
05.05. 11:00 see: der illegale film
07.05. 19:30 sta: stagenda: l´auberge espagnol mit filmgespräch
08.05. 15:00 see: 5,-: der junge muss an die frische luft

11.05. 14:00 see: kinderfilm des monats:  das dschungelbuch (1967)
11.05. 18:00 sta: oper live aus der met: dialogues des carmelites
13.05. 14:00 sta: 5,-: der junge muss an die frische luft
15.05. 19:00 sta: 10 jahre weitwinkel: kurzfilm-special
15.05. 19:30 sta: cinema italiano: glücklich wie lazzaro mit einf.
15.05. 20:00 see:  künstlerfilm im gespräch: degas exhibition on screen

18.05. 14:00 sta: kinderfilm des monats;  das dschungelbuch (1967)
26.05. 11:00 sta: exhibition on screen: der junge picasso
19.05. 19:00 sta: architektur und film mit einführung: renzo piano
20.05. 19:30 sta: kulturforum starnberg: i am not your negro
20.05. 20:00 see: kirchenkino: der geschmack von rost und knochen

26.05. 11:00 see: exhibition on screen: rembrandt

30.05. 14:00 see: 5,- euro: trautmann
02.06. 11:00 sta: exhibition on screen: rembrandt
03.06. 14:00 sta: 5,-: trautmann
03.06. 18:00 sta: gemeinwohlabend: climate warriors
05.06. 15:00 see: 5,- euro: trautmann
05.06. 19:30 sta: film des monats: van gogh - an der schwelle ...



8 A MAN OF INTEGRITY
8 AD ASTRA ZU DEN STERNEN
9 ALL MY LOVING
10 ALL INCLUSIVE IM RAHMEN DER AKTIONSTAGE VON AKTION MENSCH 
10 ASBURY PARK KONZERT LIVE IM KINO
11 ATLAS
12 AUF WIEDERSEHEN, KINDER IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
12 AVENGERS: ENDGAME
14 BALLETT: FLIGHT PATTERN LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE LONDON
14 BARRY LYNDON ARCHITEKTUR UND FILM
15 BEI ANRUF MORD ALFRED HITCHCOCK-WERKSCHAU
16 BIRDS OF PASSAGE GAUTINGER FILMGESPRÄCH
16 BORDER
17 CHARADE WUNSCHFILM IN MEMORIAM STANLEY DONEN
17 CLIMATE WARRIORS AGENDA MIT DISKUSSION
19 DAS FAMILIENFOTO
19 DAS SCHÖNSTE PAAR
20 DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN
21 DER FLOHMARKT VON MADAME CLAIRE
21 DER GESCHMACK VON ROST UND KNOCHEN KIRCHENKINO
22 DER ILLEGALE FILM IN ANWESENHEIT DES REGISSEURS
22 DER STEIN ZUM LEBEN
23 DIE KINDER DER UTOPIE KAMPAGNENTAG INKLUSION
23 DREI FARBEN: BLAU  WOCHE DER DEMOKRATIE
25 EDIE - FÜR TRÄUME IST ES NIE ZU SPÄT
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25 EXHIBITION ON SCREEN: DEGAS - LEIDENSCHAFT FÜR PERFEKTION
26 EXHIBITION ON SCREEN: REMBRANDT
26 GERMANIA
27 GLAM GIRLS
28 GRETA
28 HAIL, CAESAR! IM KINO MIT SABINE ZAPLIN 
29 HIGH LIFE
30 I AM NOT YOUR NEGRO  KULTURFORUM STARNBERG
30 IM SPIEGEL DEINES ANGESICHTS TANGO IM KINO
31 IMMER ÄRGER MIT HARRY ALFRED HITCHCOCK-WERKSCHAU
32 JIBRIL
32 JOHN WICK: KAPITEL 3
33 KLEINE GERMANEN
34 L´AUBERGE ESPAGNOL STAGENDA - SCHWERPUNKT EUROPA
34 LAZZARO FELICE CINEMA ITALIANO MIT EINFÜHRUNG
35 LINOL & POETRY FILME VON JAKOB KIRCHHEIM
35 LIVE IM TATI: TANGO MILONGA MIT RALF SARTORI
36 LIVE IM TATI: THEATER IM NARRENLAND - ASYL.ART
36 LIVE IM TATI: KONZERT PROMENADENMISCHUNG
37 MIR IST ES EGAL, WENN WIR ALS BARBAREN IN DIE GESCHICHTE ...
38             NUR EINE FRAU
39 ONCE AGAIN
40 OPER: DIALOGUES DES CARMELITES LIVE AUS DER MET NEW YORK
40 OPER: FAUST LIVE VOM ROYAL OPERA HOUSE LONDON
41 ORAY



FILME
A - Z

APRIL
MAI
JUNI

42 RENZO PIANO ARCHITEKTUR IM FILM MIT EINFÜHRUNG
43 ROADS
43 ROCKETMAN
44 STAN & OLLIE
44 STREIK 
45 TALKING MONEY
45 TANGO BUENOS AIRES TANGO IM KINO
46 TEA WITH THE DAMES - EIN UNVERGESSLICHER NACHMITTAG
47 THE ARTIST & THE PERVERT
48 THE SISTERS BROTHERS FILM DES MONATS
48 THE SUN IS ALSO A STAR
49 VAN GOGH - AN DER SCHWELLE ZUR EWIGKEIT FILM DES MONATS
49 WACKERSDORF AGENDA GAUTING
50 WIE ICH LERNTE, BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN
51 ZEHN JAHRE WEITWINKEL VEREIN: 10 JAHRE KURZFILME
51 ZU JEDER ZEIT

53 WEITER IM KINO A - Z
56 KINDER- UND JUGENDFILME
56 DAS DSCHUNGELBUCH (1967) KINDERFILM DES MONATS
58 ALADDIN (2019)
58 MISTER LINK - EIN FELLIG VERÜCKTES VERGNÜGEN
59 POKÉMON MEISTERDETEKTIV PIKACHU
59 URFIN - DER ZAUBERER VON OZ
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ad astra - zu den sternen

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

raumfahrt-ingenieur roy mcbride ist ein einzelgänger, der es
nie verwunden hat, dass sein vater vor 20 jahren zu einer
mission zum neptun aufbrach, von der er nie zurückkehrte. er
wollte dort nach intelligentem, außerirdischem leben suchen.
warum sein vater nie zurückkehrte und ob er fand, wonach er
suchte, möchte roy nun endlich herausfinden: er startet selbst
in den weltraum und stößt dabei auf geheimnisse, die alles,
was wir über die menschliche existenz zu wissen glaubten, in
frage stellen.

ab 23.05. im kino breitwand
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a man of integrity
kampf um die würde

IR 2019, 118 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch:
Mohammad Rasoulof
Besetzung:
Reza Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee,
Nasim Adabi

reza hat sich aus dem moralischen sumpf der stadt zurück-
gezogen und führt mit seiner frau und seinem kind ein
beschauliches leben als fischzüchter in einem dorf im norden
irans. doch auch auf dem land herrschen korruption und
gewalt. ein großfabrikant, der beste beziehungen zur regie-
rung unterhält, zwingt die lokalen bauern und kleinen unter-
nehmer mit allen mitteln in ein netz der abhängigkeit. reza
ist fest entschlossen, sich dem filz fernzuhalten – doch eines
tages sind seine fische tot. eindrücklich erzählt der film, wie
korrupte kartelle aus macht und geld das leben im iran
beherrschen.
es ist ein film, der tief verwurzelt ist im iranischen leben, der
aber gleichzeitig eine universelle reflexion entwickelt, indem
er fragt: wie weit kann ein mensch seine integrität behalten,
wenn er gegen ein korruptes system antreten muss?

ab 02.05. im kino breitwand
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DE 2019, 116 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie: Edward Berger
Drehbuch:
Edward Berger, Nele
Mueller-Stöfen
Besetzung: Mathilde
Berger, Lars Eidinger,
Tinka Fürst
Kamera:
Jens Harant

drei geschwister. stefan ist pilot, hat eine große wohnung,
ein schnelles auto und viele geliebte. als er sein gehör verliert
und nicht mehr arbeiten kann, klammert er sich an sein altes
leben. seine schwester julia und ihr mann christian verbrin-
gen ein langes wochenende in turin. als das paar einen ver-
letzten straßenhund findet, kümmert sich julia nur noch um
seine genesung. ihr bruder tobias wiederum schmeißt den
haushalt und versorgt die drei kinder, während seine frau
maren für den unterhalt der familie sorgt. dann erkrankt sein
vater und tobias kehrt zu seinen eltern zurück, um den vater
zu pflegen. in ihren verhaltensweisen sieht man die ursachen
dieser nicht untypischen familie. 
mit starken charakteren und einem feinen gespür für die
menschlichen untiefen werden die verirrungen, kränkungen,
verletzungen und reglementierungen deutlich, die uns daran
hindern, glücklich zu sein. aber auch - am ende - ihr großes
versprechen von geborgenheit und unbedingter liebe.
ab 23.05. im kino breitwand

all my loving



10 25.04. - 05.06.2019 - www.breitwand.com

all inclusive
aktionstage von aktion mensch

DE 2016, 80 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Eike Besuden
Drehbuch:
Eike Besuden
Besetzung:
Kevin Alamsyah, 
Doris Kunstmann, 
Dominique Horwitz

seit jahrzehnten hat rosa das hotel weserlust geführt. es ge-
hört ihr und sie hat es mit leib und seele betrieben. rosa ist
inzwischen ende 70. sie hat einen erwachsenen sohn, ricky.
er ist behindert, führt aber ein ziemlich selbstständiges leben.
als rosa an einem herzinfarkt stirbt, ist niemand richtig vor-
bereitet, außer rosa selbst, wie sich herausstellen wird. die
neue situation wird das leben in dem hotel völlig verändern,
aber wie, weiß in diesem moment noch niemand. was wird
aus dem hotel? ricky soll es erben, das ist klar, aber kann er
es auch führen? kann er im hotel die position des managers
übernehmen? will er das überhaupt? wie reagieren die ange-
stellten? bricht jetzt alles zusammen, oder verkauft ricky?

in kooperation mit der arbeitsgemeinschaft für behinder-
tenfragen – arGe – inklusionsbeirat für den Landkreis
Starnberg. Gefördert durch die aktion mensch.

SonntaG, 28.04.19, 11:00 UHr, kino GaUtinG

#missioninklusion - die zukunft beginnt mit dir

asbury park - riot & redemption
konzert kino event

GB 2019, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren

Asbury Park: Riot, Redemption, Rock Ń Roll erzählt die ge-
schichte der lange von unruhen erschütterten stadt asbury
park und von der kraft der musik, eine gespaltene gemein-
schaft zu vereinen. 
einstmals ein berühmter badeort, ging asbury park in einem
sommer voller aufruhr in flammen auf. für die nächsten 45
jahre war die stadt von verfall gezeichnet. asburys söhne ste-
ven van zandt, southside johnny lyon und bruce springsteen
kehren mit brandneuen interviews und auftritten zurück in
das sagenumwobene upstage, den psychedelischen nacht-
club, in dem ihre karrieren einst begannen. der seit viereinhalb
jahrzehnten geschlossene club upstage ist eine perfekte zeit-
kapsel, der beide seiten der bahnlinie in asbury vereinte und
einen schmelztiegel für junge talente darstellte. es ist die
musik, die die stadt hat wiederauferstehen lassen, so dass sie
heute ihre lang ersehnte renaissance genießt.

mittwoCH, 22.05.19, 20:00 UHr, kino GaUtinG

bruce springsteen, steven van zandt, southside johnny lyon
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DE 2018, 100 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
David Nawrath
Besetzung:
Rainer Bock, Albrecht
Schuch, Thorsten 
Merten, Uwe Preuss,
Roman Kanonik
Kamera:
Tobias von dem Borne

ein mann, der die welt trägt, seine welt. schweigsam.
der 60-jährige walter ist möbelpacker für zwangsräumungen.
er ignoriert die schmerzen, die ihm der knochenjob bereitet,
ebenso wie das leid der menschen, in deren privatsphäre er
täglich eindringt. sein chef grone plant mit hilfe eines zwie-
lichtigen familienclans ein riskantes immobiliengeschäft. ein
altbau soll entmietet und teuer weiterverkauft werden. nur:
der letzte mieter weigert sich auszuziehen. walter glaubt in
dem jungen mann seinen sohn wiederzuerkennen, den er vor
jahrzehnten im stich gelassen und seitdem nie wieder gesehen
hat. ohne sich ihm zu offenbaren, nähert sich walter jan und
dessen familie behutsam an. als ihm klar wird, wie unbere-
chenbar die männer sind, auf die sich grone eingelassen hat,
gerät walter zunehmend unter druck.

ab 25.04. im kino breitwand

atlas
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US 2019, 182 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Anthony & Joe Russo
Besetzung:
Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Scarlett
Johansson, Chris
Hemsworth, Jeremy
Renner, Brie Larson,
Paul Rudd, Josh Brolin

thanos hat also tatsächlich wort gehalten, seinen plan in die
tat umgesetzt und die hälfte allen lebens im universum aus-
gelöscht. die avengers? machtlos. iron man und nebula sitzen
auf dem planeten titan fest, während auf der erde absolutes
chaos herrscht. doch dann finden captain america und die
anderen überlebenden helden auf der erde heraus, dass nick
fury noch vor den verheerenden ereignissen ein notsignal
absetzen konnte, um verstärkung auf den plan zu rufen. die
superhelden-gemeinschaft bekommt mit captain marvel
kurzerhand tatkräftige unterstützung im kampf gegen ihren
vermeintlich übermächtigen widersacher. und dann ist da
auch noch ant-man, der wie aus dem nichts auftaucht und
sich der truppe erneut anschließt, um thanos ein für alle mal
in die knie zu zwingen.

ab 24.04. im kino breitwand

avengers: endgameauf wiedersehen, kinder
im kino mit sabine zaplin

FR/DE/IT 1987, 104 Min
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Louis Malle
Drehbuch:
Louis Malle
Besetzung:
Gaspard Manesse, 
Raphael Fejtö,
Francine Racette

frankreich im januar 1944: der elfjährige julien verläßt
widerstrebend paris, wo er bei seiner mutter die weihnachts-
ferien verbrachte, um wieder in sein katholisches internat zu-
rückzukehren. dort findet er drei neue mitschüler vor, wovon
einer, bonnet, juliens besonderes interesse weckt. er lässt
nicht locker, bis er hinter das geheimnis des fremdartig wir-
kenden jungen kommt: bonnet ist jude und heißt in wirklich-
keit kippelstein! zwischen den beiden schülern entwickelt sich
eine behutsame freundschaft. bonnet verbringt den besuchs-
tag mit julien und dessen mutter. in einem restaurant müssen
sie mit ansehen, wie ein jüdischer gast von französischen kol-
laborateuren bedroht wird. kurze zeit später dringt die realität
von krieg und besatzung auch in die kleine, von den patres
beschützte welt der schule ein. bonnet, zwei weitere jüdische
kinder und der schulleiter werden von der gestapo abgeholt.
sie kehren niemals zurück.

dienStaG, 07.05.19, 20:00 UHr, kino GaUtinG

mit einführung durch schriftstellerin und journalistin sabine zaplin
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UK/US 1976, 185 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Stanley Kubrick
Drehbuch:
Stanley Kubrick
Besetzung:
Ryan O'Neal, 
Marisa Berenson, 
Patrick Magee

mit barry lyndon von 1975 gelang stanley kubrick ein einzig-
artiges, bildgewaltiges meisterwerk, das von seiner authenti-
schen atmosphäre lebt. ausgezeichnet mit vier oscars
beeindruckt der film durch seine opulente und ausdrucks-
starke optik. der zuschauer wird in die zeit des 18. jahrhun-
derts versetzt, die szenenbilder erinnern an
landschaftsgemälde englischer maler. der production desig-
ner ken adam erschuf ein gesamtkunstwerk, ein filmisches
stillleben, das besonders eindringlich aufzeigt wie die kunst
die ästhetik eines films bestimmen kann. 
einführungsvortrag mit filmvorführung. 

in kooperation mit der vhs würmtal

mittwoCH, 08.05.19, 19:30 UHr, kino GaUtinG

barry lyndon
architektur und film

mit einführung von dozentin dr. petra kissling-koch 

GB 2018, 195 Min., 
FSK ab 12 Jahren

drei  führende  choreografen  der  gegenwart  haben  die
werke  gestaltet,  mit  denen  sich  das  royal  ballet  von  sei-
ner  zeitgenössischen  seite  zeigt.  christopher  wheeldons
within  the  Golden  Hour dreht  sich  um  sieben  paare,
die  sich  zur  musik  von  antonio  vivaldi  und  ezio  bosso  in
den  üppigen  farben  des  sonnenuntergangs,  der  goldenen
stunde,  trennen  und  neue  beziehungen  eingehen.  erstmals
wiederaufgeführt  wird  Flight  Pattern von  crystal  pite,  die
ein  großes  tanzensemble  und  die  bekannte  klagelieder-
symphonie  von  henryk  górecki  verwendet,  um  auf
schmerzlich-leidenschaftliche  weise  das  thema  migration
zu  reflektieren.  dazwischen  wird  ein  neues  stück  urauf-
geführt,  das  Sidi  Larbi  Cherkaoui für  das  royal  ballet
geschaffen  hat,  und  so  wird  das  zeitgenössische  tatsäch-
lich  gegenwärtig. 

donnerStaG, 16.05.19, 20:15 UHr, kino GaUtinG

ballett: flight pattern
live aus dem royal opera house london
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US 1954, 101 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alfred Hitchcock
Besetzung:
Ray Milland, 
Grace Kelly, 
Robert Cummings
Kamera:
Robert Burks

der film zählt zu den schönsten und aufregendsten werken
alfred hitchcocks. 
margot wendice ist die reiche ehefrau des playboys tony. als
margot wegen tonys affären selber eine liaison mit einem-
schriftsteller eingeht, heckt tony einen teuflischen plan aus,
um einer möglichen scheidung zu entgehen. er zwingt einen
ehemaligen schulkameraden zum mord an seiner frau. der
minutiös ausgefeilte plan droht zu scheitern, als margot es mit
letzter kraft schafft, ihren vermeintlichen mörder mit einer
schere zu erstechen. doch tony reagiert mit eiskalter berech-
nung: er liefert der polizei hinweise, die seine frau auf den
elektrischen stuhl bringen könnten. 
der film zählt zu den schönsten und aufregendsten werken,
der von hitchcock gedreht wurde, dazu in 3-d naturalvision.
dies macht sich vor allem durch die kamerapositionen bemerk-
bar und durch bildausschnitte, bei denen objekte im vorder-
grund für tiefe sorgen. 
dienStaG, 30.04., 19:30 UHr kino GaUtinG

bei anruf mord
alfred hitchcock werkschau

mit einführung durch thomas lochte
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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 

PASSAGEofBIRDS
DAS GRÜNE GOLD 

DER WAYUU

CRISTINA GALLEGO & CIRO GUERRA
E I N  F I L M  V O N

CO/DK 2018, 125 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie: Cristina Gallego, 
Ciro Guerra 
(Der Schamane 
und die Schlange)
Besetzung: Natalia
Reyes, Carmiña 
Martínez, José Acosta
Kamera:
David Gallego

bildstarker drogenwestern in teils surrealen bildern um einen
kolumbianischen familienclan, der mit marihuana reich wird,
ins kokain-geschäft einsteigt und eine spirale der gewalt ent-
fesselt. 
in den 1970er-jahren verschlägt es eine wayúu-familie in
kolumbien in den florierenden drogenhandel, den die
bedur̈fnisse nordamerikanischer jugendlicher in fahrt bringen.
in der wus̈te von guajira ub̈ernimmt eine indigene familie eine
fuḧrende rolle im handel mit marihuana und kommt auf den
geschmack von reichtum und macht. das ist atemberaubend
erzählt, packend inszeniert, exzellent gespielt und grandios
gefilmt. ein epischer arthouse-thriller über die vorgeschichte
des medellin-kartells.

donnerStaG, 25.04., 19:30 UHr kino GaUtinG

birds of passage
gautinger filmgespräch 

mit einführung und gespräch durch eckart bruchner

SE 2019, 110 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Ali Abbasi
Drehbuch:
Ali Abbasi
Besetzung:
Eva Melander,
Eero Milonoff
Kamera:
Nadim Carlsen

eine wagemutige fabel, die sich regelrecht freisprengt und da-
durch mit dem erzählerisch möglichen neues terrain erobert.
tina sieht seltsam aus; mit ihrem rundschädel und der dicken
nase, dem stirnwulst und den darunter tiefliegenden, etwas
schielenden augen, dazu der immer leicht offen stehende
mund, in dem zu viele zähne zu wenig platz haben. sie hat
einen kräftigen körper und keine frisur und die uniform des
schwedischen zolls, für den sie tätig ist, schmeichelt ihr nicht.
gemeinsam mit ihrem kollegen steht tina im gang eines
schwedischen hafen-terminals und beobachtet die passagiere,
die die fähren aus dänemark verlassen. 
das geschehen ist nicht nur an einer physischen grenze zwi-
schen zwei geografisch verortbaren ländern angesiedelt, son-
dern auch an einer imaginären zwischen konkreter realität und
mythischer welt. 

ab 09.05. im kino breitwand

border
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US 1963, 114 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Stanley Donen
Drehbuch:
Peter Stone
Besetzung:
Cary Grant, 
Audrey Hepburn, 
Walter Matthau
Kamera:
Charles Lang

einer der letzten protagonisten von hollywoods goldenem
zeitalter ist tot: stanley donen führte regie bei großen musi-
cals wie Singin´ in the rain, oder komödien wie Charade oder
ein süßer Fratz.
Charade war der letzte große film von cary grant. hier duscht
er im anzug und glänzt noch einmal als attraktiver mann mit
charme und immer subtileren humor. seine partnerin ist au-
drey hepburn. sie spielt regina lampert, die sich mitten im
scheidungsprozess befindet, als ihr ehemann ermordet wird.
er scheint kurz vor seinem tode alle ersparnisse in bares geld
umgewandelt zu haben. das vermögen, das aus einem gold-
diebstahl während des zweiten weltkriegs stammen soll, ist
allerdings spurlos verschwunden. alle vermeintlichen freunde
von damals wollen es wieder finden und genauso jener gut
aussehende mann - gespielt von cary grant, der plötzlich auf-
taucht. 

mittwoCH, 15.05., 19:o0 UHr kino GaUtinG

charade
wunschfilm in memoriam stanley donen

mit einführung durch thomas lochte

DE/US/BE 2018, 86 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie und Buch:
Carl-A. Fechner
Besetzung:
Nigel Barber, 
Arnold Schwarzenegger
Kamera:
Philipp Baben der Erde

100 prozent erneuerbare energie – das ist technisch längst
möglich. doch die weltweite energiewende stockt, denn mit
ihr versiegen die geldströme von kohle, gas und erdöl. wie
können wir der gier der energiekonzerne trotzen? eine globale
veränderung kann nur durch eine bewegung von unten ent-
stehen. 
filmemacher und vordenker carl-a. fechner reist durch
deutschland und die usa, trifft prominente, politiker und en-
gagierte mitmenschen aus allen teilen der gesellschaft. sie
alle kämpfen als Climate Warriors für ein gemeinsames ziel:
eine saubere, gerechte und sichere welt durch erneuerbare
energien. dazu gehört auch eine junge generation von klima-
kriegern wie der charismatische xiuhtezcatl martinez, der sich
als aktivist und hip-hop-künstler für die zukunft unseres pla-
neten stark macht.
offener Film- und Gesprächsabend der GwÖ im Lkr. Starn-
berg mit Christiane Lüst und barbara Classen.
03.06., 18:00 UHr kino StarnberG

climate warriors
film- und gesprächsabend



„VOLLER HUMOR, ZÄRTLICHKEIT UND FANTASIE“ LE PARISIEN
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Pierre
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Ein Film von Cécilia Rouaud
Das Familienfoto

Ab 16. Mai im Kino
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FR 2019, 98 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie&Buch:
Cécilia Rouaud
Besetzung:
Vanessa Paradis, 
Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps, 
Jean-Pierre Bacri
Kamera:
Alexis Kavyrchine

alles beginnt mit einer beerdigung. ein mann ist gestorben
und seine frau, mutter von pierre und großmutter von elsa,
gabrielle und mao, erklärt, dass sie dort sterben möchte, wo
sie immer am glücklichsten war: in saint-julien. die demente
alte dame erinnert sich kaum noch an etwas, nur daran, dass
ihr dieser ort etwas bedeutete. da die oma aber nicht alleine
leben kann, bereitet pierre alles dafür vor, sie ins heim zu brin-
gen. doch elsa und gabrielle wollen das nicht zulassen und
nehmen die alte dame zu sich, ohne wirklich bedacht zu
haben, welche verantwortung es ist, einen verwirrten men-
schen wie sie zu betreuen, zumal ihrer aller eigenes leben
auch mit problemen gepflastert ist, die ihren ursprung in ihrer
jugend haben.
eine typische familie muss sich zusammenraufen. eine familie,
wie sie jeder kennt – mit allen ecken und kanten, aber auch
dem gefühl, dass bedingungslose liebe vorhanden ist.

ab 16.05. im kino breitwand

das familienfoto das schönste paar
gautinger filmgespräch

DE 2019, 97 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie & Buch
Sven Taddicken
Besetzung:
Luise Heyer, 
Maximilian Brückner,
Jasna Fritzi Bauer,
Florian Bartholomäi,
Kamera:
Daniela Knapp

das schönste paar in der tat. malte und liv blendermann,
beide lehrer, verstehen sich gut, das zeigt schon die selbst-
verständlichkeit, mit der sie am helllichten tag am strand von
mallorca miteinander schlafen. auch die aufgeregte neugier
von drei jungen männern, die lüstern zugeschaut haben, neh-
men sie mit humor. doch abends stehen die drei kerle plötzlich
in der ferienwohnung, einer von ihnen vergewaltig liv, malte
muss hilflos alles mit ansehen. schnitt, zwei jahre später. das
paar scheint das traumatische erlebnis gut aufgearbeitet zu
haben, liv hat soeben ihre therapie beendet. 
die beziehung scheint wieder gefestigt, auch wenn sich das
vertrauen zueinander und die sexualität erst allmählich nor-
malisieren. doch plötzlich sieht malte mitten in berlin in einer
döner-bude den täter wieder.

ab 02.05. im kino breitwand

30.05., 19:30 uhr gauting: mit einführung und gespräch durch eckart bruchner



      

AT 2019, 108 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch:
Marie Kreutzer
Besetzung:
Valerie Pachner,
Pia Hierzegger,
Mavie Hörbiger,
Michelle Barthel,
Marc Benjamin,
Axel Sichrovsky

ein psychogramm unserer leistungsgesellschaft.
noch nicht einmal 30 jahre alt, kontrolliert lola ihr privatleben
mit der gleichen rücksichtslosen effizienz, die sie bei ihrer ar-
beit als leistungsstarke unternehmensberaterin zur optimie-
rung der gewinne verwendet. mal eben im vorbeigehen will
sie noch einen job an der ostseeküste in rostock meistern,
obwohl ihre schwester conny nach einem selbstmordversuch
in die psychiatrie eingewiesen wurde. lola nimmt auch dies
zunächst mit kühler professionalität zur kenntnis, doch die
vorkommnisse nagen mehr an ihr, als sie gedacht hätte. immer
wieder erhält sie hilferufe von conny. doch eigentlich darf ihre
ältere schwester in der geschlossenen abteilung gar kein mo-
biltelefon besitzen, was steckt also dahinter? erlaubt sich
jemand einen scherz mit lola oder zeigen sich nun auch erste
anzeichen einer schizophrenie?

ab 16.05. im kino breitwand

der boden 
unter den füssen
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FR 2019, 94 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Julie Bertucelli
Besetzung:
Catherine Deneuve,
Chiara Mastroianni,
Alice Taglioni,
Olivier Rabourdin 
Kamera:
Irina Lubtchansky

madame claire ist nicht mehr die jüngste. sie lebt allein in
einem herrschaftlichen haus auf dem lande, umgeben von er-
innerungsstücken und antiquitäten – manches sieht schon auf
den ersten blick teuer aus, darunter mechanisches spielzeug
und alte uhren. da madame claire davon überzeugt ist, den
nächsten tag nicht mehr zu erleben, trägt sie mit hilfe einiger
junger männer aus dem dorf ihren ganzen hausrat einschließ-
lich der möbel, gemälde, teppiche, puppen und bücher in den
hof, sie hängt ein schild ans tor und wartet auf kundschaft.
die lässt nicht lange auf sich warten; es spricht sich schnell
herum, dass hier wertvolle sammlerstücke verschleudert wer-
den. sogar madame claires tochter marie reist an, weil eine
schulfreundin sie zu hilfe gerufen hat, die sich sorgen um die
alte dame macht.

ab 02.05. im kino breitwand

der flohmarkt 
von madame claire

der geschmack von rost
und knochen kirchenkino

FR 2012, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jacques Audiard
Besetzung:
Marion Cotillard, 
Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure
Kamera:
Stéphane Fontaine

Selten wurde im Kino mit so brutaler Schönheit gezeigt, wie
zwei Menschen das Lieben lernen. die zeit
irgendwo im norden frankreichs: ali flüchtet aus dem kalten
norden in die wärme südfrankreichs. dabei hat er nichts wei-
ter als seinen kleinen sohn sam und die klamotten, die er an
seinem gestählten leib trägt - und die hoffnung, dass sein
leben in antibes wieder auf die spur kommt. ali ist ein ver-
lierer der wirtschaftskrise. eines nachts, in einer discothek,
lernt er stephanie kennen. doch es funkt nicht zwischen der
kleinbürgerlichen party-Queen und dem kraftprotz, der in
einer sicherheitsfirma jobbt und ansonsten bei illegalen wett-
kämpfen teilnimmt. dann geschieht ein unfall. stephanie, die
tagsüber in einem erlebnispark mit rhythmischen bewegungen
killerwale zu kunststückchen animiert, verliert bei einer show
beide unterschenkel. ein leben voller körperlichkeit, plötzlich
auf zwei stümpfe und den rollstuhl reduziert. da erinnert sie
sich an ali - und ruft ihn an.
montaG, 20.05., 20:00 UHr kino SeeFeLd
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DE 2019, 88 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Martin Baer ,
Claus Wischmann
Kamera:
Martin Baer, Sebastian
Hattop, Marcus 
Winterbauer, 
Boris Fromageot, 
Thomas Kutschker

seit menschengedenken nutzen wir bilder, um uns von der
welt ein bild zu machen. aber noch nie wurde so viel gefilmt
und fotografiert wie aktuell. schätzungen besagen, dass tag
für tag mehr als zwei milliarden fotos aufgenommen und in
den sozialen netzwerken geteilt werden. bereits 2020 werden
45 milliarden kameras uns und die welt abbilden. doch wie
gehen die menschen damit um, wenn die welt und ihr abbild
miteinander verschmelzen? 
in den letzten jahren hat sich rasant unser umgang mit bildern
verändert. können wir ihnen noch trauen? welche bilder be-
kommen wir überhaupt zu sehen und wie ist der zugang zu
ihnen geregelt? wie verändert dieses vorgehen die beziehung
der menschen zueinander? wie prägen neue technologien das
bild der menschen von der welt? und viel wichtiger: werden
wir uns irgendwann in einer welt bewegen, in der realität und
bild nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind?

ab 30.04. im kino breitwand

der illegale film
filmgespräch mit regisseur

30.04., 19:30 uhr kino gauting: filmgespräch mit regisseur martin baer

DE 2019, 77 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Katinka Zeuner
Kamera:
Katinka Zeuner

ein zirkuswagen und ein frachtcontainer dienen dem stein-
metz michael spengler als werkstatt. hier empfängt er men-
schen in trauer. gemeinsam gestalten sie grabsteine, die von
den toten erzählen.
es ist ein mühevoller und intimer prozess und zeigt wie die
arbeit am stein den tod im wahrsten sinne des wortes be-
greifbarer macht. die steine nehmen form an. und in den an-
gehörigen reift ein neues verhältnis zu ihren toten - und zum
leben.

ab 23.05. im kino breitwand

der stein zum leben
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die kinder der utopie
kampagnentag: inklusion 

DE 2019, 82 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch:
Hubertus Siegert

sechs junge erwachsene schauen zurück auf ihre gemeinsame
grundschulzeit in einer inklusionsklasse. sie reflektieren ihre
erlebnisse und erfahrungen – und blicken in die zukunft. ein
berührender und ehrlicher dokumentarfilm.
sie besuchten damals eine berliner grundschule, an der eine
zu der zeit noch außergewöhnliche form des inklusiven schul-
unterrichts stattfand: kinder mit und ohne behinderungen
wurden gemeinsam unterrichtet. auch schwerstbehinderte
waren teil der klassengemeinschaft.
luca studiert umweltwissenschaften und ist nebenbei eine
leidenschaftliche hobbyfotografin; marvin hat zum christlichen
glauben gefunden und arbeitet in einer behindertenwerkstatt;
dennis hingegen ist auf dem weg ein musicalstar zu werden
während johanna eine ausbildung zur altenpflegerin macht
und christian sich seit seinem outing in einer selbstfindungs-
phase befindet.

mittwoCH, 15.05., 19:30 UHr kino GaUtinG

filmgespräch mit ulla ottmar & robert efinger

drei farben: blau
woche der demokratie mit diskussion

FR/PL/CH 1993, 100 M.
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Krzysztof Kieslowski
Drehbuch:
Krzysztof Kieslowski
Besetzung:
Juliette Binoche,
Benoît Régent, 
Florence Pernel

ein schwerer verkehrsunfall. die allein überlebende julie, die
dabei ihre einzige tochter und ihren mann, einen berühmten
komponisten, verliert, versucht vor der eigenen erinnerung zu
flüchten und baut sich eine vollkommen neue existenz auf. sie
geht nach paris, um ein leben fast ohne kontakt zu anderen
menschen zu führen. sie beauftragt einen makler, den land-
sitz, auf dem die familie lebte, zu verkaufen, und vernichtet
alte notationen ihres mannes. doch die freiheit, die die pro-
tagonistin wählt, indem sie sich von allen dingen des vorhe-
rigen lebens trennen möchte, führt nicht zum gewünschten
ziel. erst als sie sich auf die vergangenheit einlässt, kontakt
zu einem alten freund aufnimmt und an der unvollendeten
komposition ihres mannes weiterarbeitet, gelingt es ihr, sich
von ihrem schmerz zu befreien.
goldener löwe venedig 1993, dazu preis für die beste dar-
stellerin an juliette binoche.

montaG, 20.05., 19:30 UHr kino GaUtinG

in kooperation mit dem starnberger dialog
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AB 23. MAI IM KINO/Edie.DerFilm
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GB 2017, 102 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Simon Hunter
Besetzung:
Sheila Hancock, 
Kevin Guthrie, Paul
Brannigan, Amy Man-
son, Wendy Morgan
Kamera:
August Jakobsson

edie hat sich ihr leben lang nach den bedürfnissen anderer
gerichtet. als ihre tochter nancy sie in ein altersheim stecken
will, beschließt die 83-jährige, ihr leben selbst in die hand zu
nehmen und sich einen fast vergessenen traum zu erfüllen:
den berg suilven in den schottischen highlands zu erklimmen.
mit ihrer angestaubten wanderausrüstung wagt sie das aben-
teuer und engagiert den jungen jonny, um sie für den heraus-
fordernden aufstieg vorzubereiten. dieser lernt schnell ihren
dickkopf kennen, erfährt aber auch immer mehr über ihre ge-
schichte – und edie beginnt allmählich, anderen und sich
selbst zu vertrauen. so stolpern beide unverhofft in eine
freundschaft, die ihr leben wunderbar auf den kopf stellt. 

mUttertaGS-Preview
12.05., 18:00 UHr kino GaUtinG
ab 23.05. im kino breitwand

edie - für träume ist es nie
zu spät

mittwoCH, 15.05., 20:00 UHr kino SeeFeLd

GB 2019, 85 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
David Bickerstaff

in der großartigen ausstellung im fitzwilliam museum in
cambridge wird eine der umfangreichsten sammlungen von
degas-werken in großbritannien gezeigt. 
dank des exklusiven zugangs zu ausgewählten und seltenen
arbeiten des künstlers, erhält der zuschauer einen einblick in
die faszinierende welt von degas streben nach perfektion, die
er durch das experimentieren mit neuen techniken sowie dem
studium der alten meister zu erreichen suchte. 
mit hilfe von schriftlichen berichten seiner freunde, kommen-
tatoren sowie der briefe, die degas selbst verfasste, enthüllt
dieser film die vielschichtige wahrheit hinter einem der ein-
flussreichsten französischen künstler des späten 19. jahrhun-
derts und erkundet die komplexe arbeitsweise seines
künstlerischen geistes.

exhibition on screen
degas - leidenschaft für perfektion

künstlerfilm im gespräch mit malerin und dozentin susanne hauenstein
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SonntaG, 19.05., 11:00 UHr kino GaUtinG
SonntaG, 26.05., 11:00 UHr kino SeeFeLd
SonntaG, 02.06., 11:00 UHr kino StarnberG

GB 2019, 96 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Phil Grabsky
Drehbuch:
Phil Grabsky

jede rembrandt-ausstellung wird mit spannung erwartet –
die ausstellungen, die jedoch in der londoner national gallery
und dem amsterdamer rijksmuseum stattfanden, waren ein-
zigartige ereignisse. mit exklusiven einblicken in die ausstel-
lungsvorbereitungen beider häuser, verwoben mit der
lebensgeschichte des malers, zeigt rembrandt den großen
künstler und gleichsam den mann hinter seinem ruf. mit hilfe
von geladenen gästen dieser beiden außergewöhnlichen
kunstereignisse, darunter kuratoren und führenden kunsthis-
toriker, finden die wichtigsten arbeiten der ausstellungen ihren
weg auf die kinoleinwand.

exhibition on screen
rembrandt

DE 2019, 81 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Lion Bischof
Drehbuch:
Lion Bischof
Kamera:
Dino Osmanoviç

die studentenverbindung corps germania besteht seit 1863
in münchen. so viel handfestes ist über die verbindung be-
kannt. mitglied im corps germania zu sein – für die burschen
ist es gelebte demokratie und eine schule fürs leben. für au-
ßenstehende ist die schlagende studentenverbindung ein
klaustrophobischer kosmos mit strengen regeln, starrer hie-
rarchie und merkwürdigen ritualen.

wonach sehnen sich junge männer in der digitalisierten, glo-
balisierten welt? wie entsteht politische haltung? wann trifft
man entscheidungen fürs leben? die filmemacher erkunden,
wie sich die jungen männer zwischen tradition und moderne
zurechtfinden.

ab 25.04. im kino breitwand

germania
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glam girls  
hinreissend verdorben

US 2019, 94 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Chris Addison
Besetzung:
Anne Hathaway, 
Tim Blake, 
Rebel Wilson, Alex
Sharp, Ingrid Oliver
Kamera:
Michael Coulter

eine kleinganovin und eine fast schon professionelle betrüge-
rin wollen herausfinden, welche von ihnen über die besseren
betrugsmethoden verfügt. sie nehmen sich deshalb vor, einen
naiven high-tech-unternehmer um sein geld zu bringen. wer
bei diesem ungewöhnlichen wettbewerb verliert, soll danach
das feld räumen und der anderen die stadt für immer über-
lassen. ein kampf mit harten bandagen beginnt, bei dem die
glam girls alles auspacken, was sie in ihrem betrügerischen
repertoire haben.

Preview: 08.05., 20:00 UHr kino GaUtinG
ab 09.05. im kino breitwand
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US 2019, 98 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Neil Jordan
Drehbuch: Ray Wright, 
Neil Jordan
Besetzung:
Chloë Grace, Moretz
Maika Monroe, Isa-
belle Huppert, Colm
Feore, Stephen Rea

frances ist neu in der großstadt new york city. als sie in der
u-bahn eine vergessene handtasche findet, ist es für sie
selbstverständlich, dass sie das fundstück zu dessen ursprüng-
licher besitzerin zurückbringt. so trifft sie auf die witwe greta,
eine einsame und etwas eigentümliche pianistin, die sich nach
dem tod ihres mannes und mit ihrer eigenen weit weg leben-
den tochter nach gesellschaft sehnt.

da auch frances kürzlich ihre mutter verloren hat und das ver-
hältnis zu ihrem vater ein angespanntes ist, werden aus den
zwei frauen trotz des altersunterschiedes schnell freundin-
nen, die beginnen, einander immer häufiger gesellschaft zu
leisten. doch die einander geschenkte aufmerksamkeit nimmt
bald bedrohliche züge an. aus der freundschaft wird eine ob-
session und die situation droht zu eskalieren.

ab 16.05. im kino breitwand

greta

US 2016, 106 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch:
Joel Coen, Ethan Coen
Besetzung:
Josh Brolin, Alden Eh-
renreich, George 
Clooney, Max Baker,
Ralph Fiennes
Kamera:
Roger Deakins

hollywood in den 1950er jahren: das anliegen, das die ver-
antwortlichen bei capitol pictures an eddie mannix herantra-
gen, ist für den gewieften mann nichts ungewöhnliches.
gerade noch stand baird whitlock für capitols prestige-projekt
"hail, caesar!" vor der kamera, nun ist er unter mysteriösen
umständen verschwunden und seine entführer, die sich "die
zukunft" nennen, fordern nicht weniger als 100 000 dollar im
gegenzug für seine freilassung. 
nun ist es an dem besten problemlöser hollywoods, das geld
aufzutreiben und den größten star des studios zu finden, ehe
die klatschblätter davon wind bekommen. mit hilfe der
capitol-stars laurence lorenz und tobey kommt er dem ge-
heimnis um whitlocks verschwinden immer näher, aber bis
dahin geht so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. 
ein typischer spaß der gebrüder coen!

dienStaG, 04.06., 20:00 UHr kino GaUtinG

hail, caesar
im kino mit sabine zaplin

mit einführung durch schriftstellerin und journalistin sabine zaplin
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FR/DE/GB 2019, 113 M.,
FSK ab 16 Jahren
Regie & Buch:
Claire Denis
Besetzung:
Robert Pattinson, 
Juliette Binoche,
André Benjamin,
Mia Goth

in den tiefen des weltalls, weit entfernt von unserem son-
nensystem leben monte und seine kleine tochter willow
gemeinsam auf einem raumschiff. monte ist ein stiller mann,
der sich eine harte selbstdisziplin auferlegt hat. doch wenn er
mit seiner tochter zusammen ist, wird aus ihm ein zärtlicher
mann. vor einiger zeit bestand die besatzung des raumschiffs
noch aus vielen anderen verurteilten schwerverbrechern, die
sich mit der gefährlichen mission von ihren strafen freikauften.
mit experimenten wurden sie von der reproduktionswissen-
schaftlerin dibs gequält, bei denen bis auf monte und willow
alle ums leben kamen. nun sind die beiden die letzten über-
lebenden der crew und nähern sich in völliger isolation ihrem
letzten unausweichlichen ziel.
Es lohnt sich, die Expedition ins Nichts zu begleiten. Wer ein
klassisches Weltraum-Epos erleben will, der bleibt besser auf
dem Boden. Claire Denis‘ Vision ist kompromisslos und radikal.
Ein einzigartiges, schwarzes Juwel. filmstarts.de
ab 30.05. im kino breitwand

high life
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US/B/FR/CH 2017, 
94 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Raoul Peck
Besetzung:
Samuel L. Jackson

er war ein kleiner mann mit großem charisma. gebildet,
elegant. seine romane erlangten mythische bedeutung, schon
der erste, Go Tell It on the Mountain, die geschichte seiner
jugend. die essays hochpolitisch und brillant. james baldwin
war vieles, nur eines war er nicht und wollte es nicht sein:
i am not your negro. dieser satz ist jetzt der titel eines filmes,
der von james baldwin erzählt und vom negersein, wie es da-
mals war und heute ist, in amerika. es ist eine aufwühlende,
dokumentarische bilanz zum zustand der nation, die new york
times nannte die betrachtung dieses filmes ein lebensverän-
derndes Ereignis. das trifft es.
die freunde sind: medgar evers, menschenrechtsanwalt, er-
mordet 1963. malcolm x, menschenrechtsaktivist, ermordet
1965. martin luther king, pfarrer, ermordet 1968. baldwin
starb 1987.

montaG, 20.05., 19:30 UHr kino StarnberG

i am not your negro
kulturforum starnberg

mit einführung und anschließendem gespräch

im spiegel deines angesichts
tango im kino seefeld

DE 2018, 122 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Carola Stieber
Drehbuch:
Carola Stieber

ein tanzfilm, eine pilgerreise für die seele, eine liebesge-
schichte besonderer art.
die zunächst geheimnisvolle und ungewöhnliche berufung
einer tänzerin, für gott zu tanzen, lädt ein auf eine mystische
reise durch ferne länder und kulturen, bei der eigene innere
werte reflektiert werden. sie tanzt an geweihten und unge-
weihten orten. kunst, friedensarbeit, lebensgemeinschaften,
therapie und spiritualität bilden plattformen für ihren tanz.  
Ein Film, der nicht explizit vom Tango handelt. Wenn aber
Tango auch als eine universelle Metapher für den Tanz des Le-
bens verstanden werden kann, ist dies der richtige Film für
alle Tanzenden - ein Film von immenser Schönheit und Tiefe,
der essenzielle Ebenen des Seins, von Liebe und Transzendenz
berührt, sie in unvergleichlicher Weise zum Schwingen bringt
und dabei erfahrbar macht. ralf sartori

FreitaG, 26.04. 19:30 UHr kino SeeFeLd

anschl, tango im kino-foyer mit einführung durch ralf sartori
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US 1955, 95 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Alfred Hitchcock
Drehbuch:
John Michael Hayes
Besetzung:
Edmund Gwenn, John
Forsythe, Shirley 
MacLaine, Mildred
Natwick

harry macht ärger, denn er ist tot. kapitän albert wiles glaubt,
eine seiner kugeln habe harry niedergestreckt. und er ist nicht
der einzige, der sich für den tod des mannes verantwortlich
fühlt. eine ältere dame und eine junge frau glauben auch die
mörder zu sein. also beschließen sie alle drei, harry unauffällig
verschwinden zu lassen. doch harrys entsorgung ist nicht so
unproblematisch, wie die beteiligten sich das vorstellen. denn
mit der ruhe ist es sehr schnell aus, da harry nichts in seinem
grab zu halten scheint.
schwer zu sagen, was bezaubernder an diesem film ist – die
prächtigen farben, in denen das herbstliche vermont strahlt,
oder die schrulligen figuren, die in ihrer wunderbaren einfach-
heit so gar nichts mit dem sonst üblichen hitchcock-personal
zu tun haben und sich mehr um die Qualität ihres blaubeer-
muffins gedanken machen als über den lauf der welt außer-
halb ihres dörfchens. 

dienStaG, 28.05., 19:30 UHr kino GaUtinG

immer ärger mit harry
alfred hitchcock werkschau

mit einführung von matthias helwig
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john wick - kapitel 3

US 2019, 130 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Chad Stahelski
Drehbuch:
Derek Kolstad
Besetzung:
Keanu Reeves, Halle
Berry, Laurence
Fishburne, Jason
Mantzoukas

zwei gründe sind es, weswegen sich john wick auf der flucht
befindet: da ist zum einen das weltweit gültige kopfgeld von
14 mio. us-dollar, das auf sein leben ausgesetzt ist. und dann
hat er noch gegen eine zentrale regel verstoßen: niemals
jemanden in einem continental hotel zu töten. john wäre
längst tot, hätte ihm nicht winston eine gnadenfrist von einer
stunde eingeräumt. also kämpft er sich seinen weg durch new
york city und versucht am leben zu bleiben. 

ab 23.05. im kino breitwand

DE 2018, 83 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch:
Henrika Kull
Besetzung:
Malik Adan, 
Susanna Abdulmajid
Kamera:
Carolina Steinbrecher

auf einer party tauschen maryam und jibril tiefe blicke. 
jahre später treffen sie sich zufällig wieder, als maryam ein
paket im gefängnis abgeben soll. der empfänger ist jibril, der
inzwischen inhaftiert ist. 
maryam, die ein selbstbestimmtes aber manchmal auch ein-
sames leben als geschiedene mutter dreier mädchen lebt, ist
von jibrils avancen geschmeichelt und berührt . den umstän-
den geschuldet stürzen sich die beiden in eine zunächst pla-
tonische romanze, die einerseits vergessene sehnsüchte stillt,
andererseits immer neues verlangen weckt.

ab 09.05. im kino breitwand

jibril
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DE/AT 2019, 89 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Frank Geiger
Drehbuch:
Frank Geiger,
Mohammad Fa-
rokhmanesh,
Armin Hofmann
Kamera:
Ingo Dannecker

immer weniger gibt es einen austausch zwischen den gesel-
schaftlichen gruppen. so werden kinder, die in einem demo-
kratiefeindlichen umfeld aufwachsen und nach dogmatischen
prinzipien rechtsextremer ideologie erzogen werden, kaum in
eine andere gesellschaftsschicht hineinkommen oder deren
argumente erfahren.
auf der animations-ebene wird das tragische leben der
persönlich betroffenen elsa nacherzählt: als kind hat sie mit
dem geliebten opa soldat gespielt und mit ausgestrecktem
rechten arm ganz stolz Für Führer, Volk und Vaterland gerufen.
heute blickt sie auf eine kindheit zurück, die auf hass und
lügen gebaut war und versucht zu verstehen, was diese
erziehung aus ihr und ihren eigenen kindern gemacht hat.

ab 23.05. im kino breitwand

kleine germanen
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FR 2003, 122 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie&Buch:
Cédric Klapisch
Besetzung:
Romain Duris, Judith
Godrèche, Audrey
Tautou, Cécile de
France, Kelly Reilly
Kamera:
Dominique Colin

ein film wie ferien: regisseur cédric klapisch schickt einen
pariser wirtschaftsstudenten für ein erasmus-jahr in eine
gesamteuropäische und multilinguale wohngemeinschaft nach
barcelona. eigentlich will xavier nur sein spanisch aufbessern,
um dann den von seinem vater organisierten bürojob antreten
zu können. dann aber zieht ihn die fröhlich-turbulente wohn-
gemeinschaft, in der engländer, deutsche, dänen, italiener
und spanier zusammen wohnen, feiern und lieben in ihren
bann. xavier lernt ein völlig neues lebensgefühl kennen und
macht sich unter anleitung der lesbischen freundin isabelle
sogar daran, die schüchterne arztfrau anne-sophie zu verfüh-
ren. doch dann bekommt das sorgenfreie leben der exilanten
erste risse, und zurück in paris wird xavier sich entscheiden
müssen, welchen weg er weitergeht.

dienStaG, 07.05.19, 19:30 UHr, StarnberG

l`auberge espagnol
stagenda starnberg

mit einführung und gespräch zum thema europa

DE/FR/IT/CH 2018, 
120 Min., FSK ab 12 J.
Regie&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-stau-
nenden blick durch die welt zu gehen scheint, lebt auf dem
landgut L’Inviolata irgendwo im süden italiens in einer kar-
gen, 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 mar-
chesa alfonsina de luna geraten, die als zigarettenkönigin des
landes ein leben in saus und braus lebt. 
doch wunder geschehen immer wieder. lazzaros blick ist ein
wurf des sehens ohne wiederkehr. sein blick ist frei von jeder
selbstbezüglichkeit: naiv und duldsam, spendend, nicht emp-
fangend – der blick eines heiligen.

dienStaG, 14.05., 19:30 UHr kino GaUtinG 
mittwoCH, 15.05., 19:30 UHr kino StarnberG

lazzaro felice
cinema italliano - mit deutschen untertiteln

mit einführung durch ambra sorrentino-becker
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DE 2019, 60 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jakob Kirchheim

im rahmen der ausstellung "tick trick druck - werkschau
jakob kirchheim" im rathaus gauting (kunstverein gauting e.v.)
18 uhr: führung durch die ausstellung mit jakob kirchheim
20 uhr: linol- und poetryfilme von jakob kirchheim und
teresa delgado, anschl. filmgespräch mit susanne hauenstein

seit ende der achtziger jahre gestaltet der bildende künstler
jakob kirchheim (linolschnitt, linoldruck, linolbild, malerei,
zeichnung, collage, grafik, installation, imprint) auch soge-
nannte animationen auf basis von linolschnitten, welche im
laufe der jahre zu vielen weiteren, meist kurzen künstleri-
schen, dokumentarischen, essayistischen filmen bzw. poetry-
filmen geführt haben. zum künstler jakob kirchheim:
geboren 1962 in münchen, wohnte bis 1980 in gauting.
studierte von 1981 bis 1987 freie malerei an der hdk berlin
bei professor engelman. postgraduiertenstudium hdk berlin,
1995 bis 1999. lebt in berlin.
dienStaG, 04.06.19, 20:00 UHr, GaUtinG

linol & poetry filme
von jakob kirchheim

künstlerfilm im gespräch mit susanne hauenstein

live im tati: tango
milonga mit ralf sartori

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

07.05. + 04.06. 19:00 UHr im tati-reStaUrant GaUtinG
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mobiles musik-theaterprojekt
begegnen sich menschen passiert sehr viel. kann etwas neues
entstehen oder bleiben wir gleich? wenn zwei kulturen sich
begegnen, kann eine dritte kultur entstehen? taha karem ist
1992 von kurdistan nach deutschland geflohen. seitdem steht
er zwischen der deutschen und seiner eigenen kultur.das be-
deutet, mehrere sichtweisen leben nebeneinander her, ohne
etwas neues entstehen zu lassen; ohne offen genug für das
bzw. den anderen zu sein. isolation, verunsicherung und miss-
verständnisse sind die folge.

taha karem vertritt die möglichkeit der entstehung einer dritten kultur als eine reale
lösungsmöglichkeit der vielzähligen konflikte und schwierigkeiten, die der zustrom
an migranten heute aufwirft. jedoch, um eine neue, dritte kultur entstehen lassen
zu können, wäre es für alle beteiligten notwendig, freieres denken zu entwickeln.
dafür dienen uns geschichten wie beispielsweise die von mullah nasrudin. es heißt,
er lebte vor vielleicht 700 jahren im nahen osten. nasrudin ist eine legendäre gestalt
der orientalischen tradition. veranstalter: asylart. eintritt: frei, spenden willkommen!
mittwoCH, 22.05., 20:00 UHr im tati-reStaUrant GaUtinG

live im tati: theater
im narrenland
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RO/FR/DE 2019, 140 M.
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch:
Radu Jude
Besetzung:
Ioana Iacob, 
Alexandru Dabija, 
Alex Bogdan
Kamera:
Marius Panduru

die junge regisseurin mariana marin plant eine groß ange-
legte, radikale theateraufführung zu rumäniens beteiligung
am holocaust. unter general antonescu wurde der massive
antisemitismus in der rumänischen gesellschaft zur offiziellen
vernichtungspolitik erklärt, seine rolle und die seiner regie-
rung im zweiten weltkrieg wird aber bis heute glorifiziert. vom
damaligen massenmord will niemand mehr etwas wissen. mit
einem reenactment der damaligen ereignisse soll das thea-
terstück das publikum aufrütteln, doch bereits vor der pre-
miere zeigen sich zahlreiche probleme: es gibt unmut unter
den komparsen, ein abgesandter der stadtregierung möchte
das stück zensieren und auch in marianas privatleben läuft
nicht alles glatt. die als weckruf konzipierte performance gerät
schritt für schritt zur farce.
Eine vielschichtige Parabel über Wahrheit und Täuschung mit
viel Witz, ohne je den ernsten Hintergrund des Themas zu ver-
raten. süddeutsche zeitung
ab 30.05. im kino breitwand

mir ist egal, wenn wir als 
barbaren in die geschichte eingehen
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DE 2019, 90 Min., FSK
ab 12 Jahren
Regie:
Sherry Hormann
Drehbuch:
Florian Oeller
Besetzung:
Almila Bagriacik, 
Rauand Taleb, Meral
Perin, Armin Wahedi,
Mürtüz Yolcu

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

ab 09.05. im kino breitwand

nur eine frau

     Nach einer 
wahren Geschichte

AB 9. MAI IM KINO

www.nureinefrau-derfilm.de

Produziert von 

SANDRA MAISCHBERGER

Ein Film von 

SHERRY HORMANN
(WÜSTENBLUME)
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once again
eine liebe in mumbai

IN/DE/AT 2018, 98 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Kanwal Sethi
Drehbuch:
Kanwal Sethi, 
Ajitpal Singh
Besetzung:
Narendra Jetley, She-
fali Shah, Neeraj Kabi

amar ist ein erfolgreicher filmstar. er geht auf die 70 zu. wo
immer er auftaucht, wird er sofort von menschenmengen um-
ringt. aber er lebt allein und zuruc̈kgezogen in bombay, eine
stadt mit 15 millionen einwohner. seine frau, mit der er seit
zwanzig jahren verheiratet ist, lebt 100 kilometer entfernt in
einem farmhaus. es gibt tage, da sieht er keinen. täglich zwei-
mal liefert ihm tara, besitzerin eines restaurants und leiden-
schaftliche köchin, sein essen. amars fahrer nimmt es
entgegen, er selbst ist ihr noch nie begegnet. tara kennt ihn
von der leinwand. sie ist in ihn verliebt. amar fuḧlt sich wie
18: auch er hat sich in tara verliebt. sie ist gerade 60 gewor-
den. dass ihnen das nochmals passiert, hätten sie sich niemals
träumen lassen. stundenlang und täglich telefonieren sie seit
fast einem jahr miteinander, auch wenn er wochenlang un-
terwegs ist. jetzt haben sie sich zum ersten mal verabredet.

ab 16.05. im kino breitwand



US 2019, 210 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
John Dexter
Besetzung:
Isabel Leonard, 
Adrianne Pieczonka,
Karita Mattila, 
Karen Cargill, 
Erin Morley

die uraufführung fand als auftragswerk für die mailänder
scala 1957 statt und war ein großer erfolg. das werk behan-
delt die ereignisse im karmelitinnenkloster von compiègne:
16 karmelitinnen wurden während der französischen revolu-
tion 1794 durch die guillotine hingerichtet, weil sie nicht bereit
waren, ihre gelübde zu brechen. sie gingen singend in den tod
und wurden 1906 durch papst pius x. selig gesprochen.

SamStaG, 11.05.19, 18:00 UHr, StarnberG

oper: dialogues des carmelites
live aus der met opera in new york
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GB 2019, 225 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
David McVicar
Besetzung:
Michael Fabiano,
Erwin Schrott, 
Irina Lungu

die  geschichte  von  faust,  der  dem  teufel  für  jugend  und
macht  seine  seele  verkauft,  gibt  es  in  vielen  versionen,
von  denen  gounods  oper  bis  heute  eine  der  spannendsten
ist.  michael  fabiano  singt  die  titelpartie  des  faust,  irina
lungu  ist  seine  geliebte  marguerite,  und  erwin  schrott
gibt  den  teuflischen  méphistophélès.  virtuose  hauptrollen,
ein  großer  chor,  sensationelle  dekorationen,  balletteinlagen
und  ein  ekstatisches  finale  machen  dieses  werk  zum  in-
begriff  des  bühnenspektakels,  und  david  mcvicar  lässt  in
seiner  produktion,  die  er  ins  paris  der  1870er  jahre  ver-
legt  hat,  die  palette  der  französischen  grand  opéra  in
ihrem  ganzen  reichtum  erstehen.  zudem  enthält  gounods
partitur  zahlreiche  nummern,  die  man  aufgrund  ihrer  gro-
ßen  popularität  sofort  wiederkennt  und  hier  mit  einem
ensemble  großer  internationaler  sänger  sowie  dem  royal
opera  chorus  hören  kann.

dienStaG, 30.04.19, 19:45 UHr, GaUtinG

oper: faust
live aus dem royal opera house london



41www. breitwand.com - 25.04. - 05.06.2019

oray

DE 2019, 97 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie&Buch
Mehmet Akif 
Büyükatalay
Besetzung:
Zejhun Demirov, Cem
Göktas, Deniz Orta,
Faris Yüzbaşıoğlu, 
Mikael Bajrami, 
Fırat Barış Ar

differenzierter blick auf religion und auch extremismus, der
oft in fast dokumentarisch anmutender weise in welten führt,
die im deutschen kino und auch fernsehen meist komplett
klischeebesetzt geschildert werden.
in einem unbedachten moment voller wut und zorn ist es pas-
siert: eben noch hat man sie zärtlich seite an seite gesehen,
dann spricht oray das verhängnisvolle wort aus: Talāq!
im islam gilt die entlassung der ehefrau durch den mann in
allen vier sunnitischen wie schiitischen rechtsschulen als
rechtlich bindend. doch der teufel steckt wie so oft im detail.
denn es gibt, wie oray von seinem imam in hagen erfährt,
durchaus abstufungen: wird die formel nur einmal gesagt, ist
die scheidung widerruflich und der mann kann die frau nach
einer wartezeit von drei monaten wieder zurückholen. für den
zweimaligen aufruf gilt ähnliches. nur wer dreimal das wort
sagt (oder im falle des erzürnten oray eher brüllt), dessen ehe
ist unwiderruflich vor allah geschieden.
ab 30.05. im kino breitwand
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renzo piano architekt des lichts
einführung durch architekt nicolai baehr

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

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

SonntaG, 19.05., 19:00 UHr kino StarnberG
mittwoCH, 29.05., 19:30 UHr kino GaUtinG

in zusammenarbeit mit dem wessobrunner kreis



DE 2018, 99 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sebastian Schipper
Drehbuch:
Sebastian Schipper
Besetzung:
Fionn Whitehead,
Stephane Bak
Kamera:
Matteo Cocco

die geschichte einer ungewöhnlichen freundschaft, die sich
gegen alle widerstände behauptet. 
gyllen klaut den camping-van seines stiefvaters und macht
sich auf den weg von einem campingplatz in marokko nach
frankreich, um dort seinen leiblichen vater zu suchen. auf
seinem weg dorthin trifft er den jungen kongolesen william,
der genau wie er 18 jahre alt ist und versucht nach europa zu
gelangen. william will herausfinden, was aus seinem ver-
schwunden bruder geworden ist, nachdem dieser afrika ver-
lassen hat. gemeinsam machen die zwei ungleichen
jugendlichen sich auf eine reise quer durch europa, bei der
sie nicht nur viel voneinander, sondern auch über sich selbst
lernen, und lebensverändernde entscheidungen treffen müs-
sen.

ab 30.05. im kino breitwand

roads
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rocketman

GB 2019, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Dexter Fletcher
Drehbuch:
Lee Hall
Besetzung:
Taron Egerton, Jamie
Bell, Richard Madden,
Bryce Dallas, Howard
Kamil, Lemieszewski

die beeindruckende lebensgeschichte des britischen popmu-
sikers reginald kenneth dwight, besser bekannt unter seinem
pseudonym elton john. bereits mit 11 jahren studierte er an
der royal academy of music und konnte schon kurz darauf
erste erfolge mit seiner band bluesology vorweisen. sein ers-
tes soloalbum empty sky floppte jedoch und die karriere elton
johns war beinahe vorbei, ehe sie überhaupt begann. doch
mit der unterstützung des plattenbosses dick james nahm er
sein zweites album ‘elton john’ auf, welches ihn das erste mal
in die top 10 katapultierte. es folgte eine bewegende karriere
des musikers, der nicht nur durch seine zunehmend extrava-
gante kleidung aufmerksamkeit erregte, sondern auch mit sei-
ner musik. doch auch die karriere des Rocketman hatte ihre
tiefpunkte und schattenseiten, wie die drogenbedingte kehl-
kopfoperation 1986, mit der er seine stimme einbüßte und
den verlust seiner guten freundin prinzessin diana im jahr
1997.
ab 30.05. im kino breitwand



US/GB/CA 2019, 97 Min
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jon S. Baird
Drehbuch:
Jeff Pope
Besetzung:
John C. Reilly, Steve
Coogan, Nina Arianda,
Shirley Henderson,
Danny Huston

laurel und hardy, das weltberühmte komikerduo versuchen,
ihre filmkarrieren wieder ins rollen zu bekommen und
begeben sich dafür auf eine tournee durch das england der
nachkriegszeit 1953. 
ihre zeit als comedy-könige liegt lange hinter ihnen und nicht
nur wegen enttäuschender zuschauerzahlen ihrer neuen show
wissen die beiden alternden komiker nicht genau, wie es
weitergehen soll. doch sie konnten sich bis jetzt noch immer
gegenseitig zum lachen bringen und schließlich überträgt sich
ihr charme durch ihre performance auch auf die zuschauer:
die show wird doch noch zum erfolg. dennoch leidet die
kreative partnerschaft der beiden weiter unter den gespen-
stern der vergangenheit und auch die zunehmend schlechter
werdende gesundheitliche zustand von hardy erinnert die
beiden gnadenlos an das unausweichliche ende ihrer karriere.

ab 09.05. im kino breitwand

stan & ollie
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streik

FR 2018, 113 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie & Buch:
Stéphane Brizé
Olivier Gorce
Besetzung:
Vincent Lindon,
Mélanie Rover, 
Jacques Borderie, 
David Rey

im südfranzösischen agen droht dem werk der perrin-indus-
trie, dem einzigen größeren arbeitgeber der region, die schlie-
ßung. obwohl die gut tausend mitarbeiterinnen schon
zugeständnisse bei lohn und arbeitszeiten gemacht hatten,
um ihre jobs zu erhalten, und trotz rekordgewinnenen in der
letzten bilanz, will die firma, die inzwischen einem deutschen
konzern gehört, das werk dicht machen. gemeinsam und
solidarisch wollen die arbeiterinnen gegen die schließung des
werks protestieren. der altgediente gewerkschafter laurent
amédéo führt den streik an. doch die verhandlungen dauern
an und schon bald wird der ton rauer. es entspinnt sich ein
nervenzehrender existenzkampf, der auch unter der heftig
kämpfenden arbeiterschaft zu auseinandersetzung führt.

ab 16.05. im kino breitwand



SW/DE/GE 2017, 89 M.,
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Sebastian Winkels
Drehbuch:
Sebastian Winkels

ein blick hinter die fassaden des modernen bankenwesens.
eine von pakistan nach italien und von der schweiz nach afrika
führende filmische weltreise, um zu verstehen, welche spra-
che das geld spricht. über geld spricht man nicht. aber was
tut man, wenn man welches braucht?
wer sind die leute, die kreditlinien oder darlehen vergeben?
und wie formt geld unseren diskurs und die welt, in der wir
leben? neun jahre nach der großen krise, die das bankensys-
tem in seinem kern erschütterte und der welt einmal mehr vor
augen führte, wie tausende existenzen durch eine fehlent-
scheidung oder böswillige beratung in einem kurzen augen-
blick zerstört werden können, wird hier der dramatische
wandel in der beziehung zwischen bank und kunde gezeigt.
wie hat sich die sprache in den kundenberatungsräumen ver-
ändert?

ab 25.04. im kino breitwand

talking money
rendezvous bei der bank
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tango buenos aires
tango im kino gauting

DE 1974, 57 Min., 
FSK ab 12 Jahren

porträt der tango-szene der 70er-jahre in buenos aires, ins-
besondere der musik, mit schwerpunkten von piazzolla bis
rovira. 
man sieht unter anderem floreal ruiz mit julia plaza, tania
(ehefrau von discépolo), eduardo rovira, astor piazzolla, ame-
lita baltar, …
dieser film stellt ein wahres juwel dar, zugleich eine fund-
grube an eindruecken dieser zeit, für alle tango-aficionados.
ein film, der die tangoszenen aufhorchen lässt, und ganz ge-
wiss nur einmal im kino zu sehen sein wird!
in kooperation mit tango á la carte.

FreitaG, 31.05. 19:30 UHr kino GaUtinG

anschl. tango im kino-foyer mit einführung durch ralf sartori
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tea with the dames
ein unvergesslicher nachmittag

GB 2018, 84 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Roger Michell
Besetzung:
Maggie Smith, Judi
Dench, Eileen Atkins
Kamera:
Eben Bolter

die vier schauspielerinnen eileen atkins, judi dench, joan
plowright und maggie smith verbindet eine mehr als 50-jäh-
rige freundschaft, sie sind allesamt in den adelsstand der
Dame gehoben worden, dem weiblichen pendant zur ritter-
würde. ab und zu treffen sie sich auf dem land und sprechen
gemeinsam über ihre erfahrungen vor der kamera und ihre
anfänge auf der theaterbühne. doch diesmal ist alles anders:
ein kamerateam begleitet die vier damen, doch das scheint
die schauspielerinnen überhaupt nicht zu stören. so erzählen
atkins, dench, plowright und smith zu beginn von den anfän-
gen ihrer karriere, dem immer noch bestehenden lampenfie-
ber, egal ob auf der theaterbühne oder bei dreharbeiten für
kinofilme, und ihre probleme mit dem älterwerden. am ende
stellen die dames noch einmal klar: mit diesem film ziehen sie
bestimmt keinen schlussstrich unter ihre karrieren. sie werden
unermüdlich bis zum ende arbeiten.

ab 25.04. im kino breitwand
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DE 2019, 92 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
René Gebhardt, 
Beatrice Behn

in new york lebt georg friedrich-haas zusammen mit seiner
frau mollena williams-haas. über 40 jahre suchten sie nach
dem richtigen partner, ehe die beiden auf einem online-
datingportal fündig wurden. seit einer ersten stürmischen
verabredung sind der renommierte komponist und die
sexualpädagogin, autorin und performerin nun ein paar. sie
leben in einer glücklichen bdsm-beziehung, in der georg und
mollena sogar in der New York Times öffentlich gesprochen
haben. so beschreibt das paar, wie mollena 24 stunden am
tag, sieben tage die woche für georg als Sklavin und muse
zur verfügung steht, während er ihr meister ist. doch nicht
nur das macht die beiden zu einem ungewöhnlichen paar.
mollena ist nachfahrin afrikanischer sklaven und georg das
kind einer nazi-familie. 

ab 30.05. im kino breitwand

the artist & the pervert
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US 2019, 110 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Ry Russo-Young
Drehbuch:
Tracy Oliver
Besetzung:
Yara Shahidi, Charles
Melton, Faith Logan,
Gbenga Akinnagbe,
Camrus Johnson

der 17-jährige daniel ist ein gut aussehender angehender
yale-student. in einem plattenladen begegnet er natasha, die
an diesem tag schon früh auf den beinen ist. denn ihrer
familie, die schon seit jahren ohne aufenthaltserlaubnis in
den usa lebt, droht die abschiebung nach jamaika. natasha
will bei der einwanderungsbehörde noch einen aufschub der
ausweisung erwirken. daniel spricht sie an und verliebt sich
in sie. natasha aber glaubt nicht an die liebe, weil sie nicht
messbar und nur vorübergehend sei, eine mischung aus
hormonen und zufall. trotzdem nähern sich die beiden im
laufe eines turbulenten tages mehr und mehr an. doch es
bleibt die drohende abschiebung natashas am folgenden tag
und damit das voraussichtliche ende ihrer beziehung.

ab 16.05. im kino breitwand

the sun is also a star

JOHN C. REILLY                       JOAQUIN PHOENIX                      JAKE GYLLENHAAL                       RIZ AHMED

DER NEUE FILM VON JACQUES AUDIARD
EIN PROPHET & DER GESCHMACK VON ROST UND KNOCHEN

DER  MENSCH  LEBT  NICHT  VOM  TOD  ALLEIN

AB 7. MÄRZ IM KINO

US/FR 2018, 117 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jacques Audiard
Drehbuch:
Jacques Audiard, 
Thomas Bidegain
Besetzung:
Jake Gyllenhaal, 
John C. Reilly, 
Joaquin Phoenix

filmfestival venedig 2018: silberner löwe für die beste regie.
im western was neues! mit sichtlichem vergnügen wird das
gute alte genre lässig aufgebürstet. wortkarge machos sind
von gestern, hier plappern die protagonisten gern und philo-
sophieren viel. männer, die traumatisiert auf ihre väter starren.
die von einer gesellschaft ohne gier träumen, in der das
kollektiv sein ganzes gold in die erziehung steckt. die bei
prostituierten einen korb bekommen wegen zuviel zärtlichkeit.
die neugierig zahnbürsten ausprobieren. oder die als
knallharte killer wie kleine kinder über ohrfeigen heulen.
The Sisters Brothers sind die brüder charlie und eli sisters in
den 1850er jahren. die zwei revolverhelden verkaufen ihre
dienste an den Comodore. er setzt sie auf den goldgräber
hermann kermit warm an, dem sie das lebenslicht ausblasen
sollen. die jagd auf ihn führt die brüder über 1000 meilen quer
durch oregons wüste bis nach san francisco. während der
reise gerät aber so einiges durcheinander.
mittwoCH, 01.05., 19:30 UHr, StarnberG

the sisters brothers
film des monats mai

filmgespräch und einführung in zusammenarbeit mit der evang. akad. tutzing



DE 2018, 123 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Oliver Haffner
Drehbuch:
Oliver Haffner, 
Gernot Krää
Besetzung:
Johannes Zeiler, Anna
Maria Sturm, Peter
Jordan

packendes polit-drama: oberpfalz, 1980er jahre, wer erinnert
sich nicht? in der beschaulichen gemeinde wackersdorf soll
eine atomare wiederaufbereitungsanlage gebaut werden. sie
verspricht wirtschaftlichen aufschwung für die ganze region.
landrat schuierer lässt sich vom projekt überzeugen und
vertritt es mit voller überzeugung nicht nur in den gremien
des landkreises, sondern auch innerhalb der eigenen familie,
wo von beginn an zweifel gegenüber der waa auftauchen.
erst als er selbst beobachtet, wie die staatsregierung mit aller
gewalt gegen die aktionen der bürgerinitiative um die junge
mutter monika und andere gegenstimmen vorgeht, forscht er
nach, fragt die menschen um sich herum, liest bücher zur
atomkraft, beschäftigt sich mit dem für und wider – und
erkennt: guten gewissens kann er das projekt nicht weiter
vorantreiben. die auseinandersetzungen beginnen.
buchvorstellung Klimawende von unten – Wir nehmen die
Klimapolitik selbst in die Hand
mittwoCH, 08.05., 19:30 UHr, GaUtinG

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

eine faszinierende reise in den körper und geist von vincent
van gogh, der trotz skepsis, wahnsinn und krankheit einige
der beeindruckendsten und gefeiertsten kunstwerke der welt
erschuf.
in der gegend von arles und auvers-sur-oise, wohin sich
vincent van gogh zurückgezogen hat, um dem druck des
lebens in paris zu entkommen, wird er von den einen freund-
lich und von den anderen brutal behandelt. die inhaberin des
örtlichen restaurants hat mitleid mit ihm und schenkt ihm ein
notizbuch für seine zeichnungen. andere haben angst vor sei-
nen dunklen und unberechenbaren stimmungsschwankungen.
auch sein enger freund und künstler paul gauguin findet ihn
zu erdrückend und verlässt ihn. allein sein bruder und  kunst-
händler theo unterstützt ihn unerschütterlich, auch wenn es
ihm nicht gelingt, auch nur eines von vincents werken zu
verkaufen. preis für besten darsteller an willem dafoe auf den
filmfestspielen in venedig.
mittwoCH, 05.06., 19:30 UHr, StarnberG

van gogh an der schwelle zur ewigkeit

film des monats 

filmgespräch mit christiane lüst & benedikt heyl (fridays for future)filmgespräch und einführung in zusammenarbeit mit der evang. akad. tutzing



50 25.04. - 05.06.2019 - www.breitwand.com

wie ich lernte, bei mir
selbst kind zu sein

AT 2019, 134 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Rupert Henning
Drehbuch:
Uli Brée, 
Rupert Henning
Besetzung:
Karl Markovics, Sabine
Timeteo, Valentin
Hagg, André Wilms

ein magisch-realistisches, dem heller-kosmos entsprungenes
kinostück: kurzweilig, berührend, rasant und ermutigend. das
geheimnis der freiheit ist der mut.
paul silberstein ist ein merkwürdiges kind. spross einer so
mondänen wie geheimnisvollen wiener zuckerbäckerdynastie,
entdeckt er im österreich der späten 1950er jahre die macht
der vorstellungskraft und des humors - sowie seine außerge-
wöhnliche begabung zum gestalten eigener wirklichkeiten.
und es zeigt sich bald: paul silberstein muss sich tatsächlich
neu erfinden und so gibt es bald heilige und unheilige väter,
hummeln im kopf, das schreiben als rettung, die verheißung
der liebe, tafelfetzenschlucker, gespenster der vergangenheit,
ein funkelnder hundling und die badewanne der wunsch-
losigkeit.

ab 25.04. im kino breitwand

NACH DER ERZÄHLUNG VON 

ANDRÉ HELLER

KARL
MARKOVICS

VALENTIN 
HAGG

SABINE 
TIMOTEO 

ANDRÉ 
WILMS

AB 25. APRIL IM KINO
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FR 2019, 105 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Nicolas Philibert
Kamera:
Nicolas Philibert

ein lebendiger, berührender und wirklich aufmunternder film
über die zeit der ausbildung!
jedes jahr beginnen zehntausende ihre ausbildung in der
krankenpflege. sie verbringren ihre zeit zwischen theorie-
unterricht und praktika. dabei lernen sie in krankenhäusern,
rehakliniken, ambulanten und stationären pflegeeinrichtungen
und stellen fest, wie vielseitig ihr zukünftiger beruf sein wird.
es geht aber nicht nur darum, sich wissen anzueignen,
sondern auch um einen wichtigen gemeinsamen lebensab-
schnitt im jungen erwachsenenalter: die ausbildung. 
egal, wie viel spaß ihnen die arbeit bereitet, so müssen die
schülerinnen und schüler eben vor allem auf den professio-
nellen umgang mit menschlichem leid und körperlicher sowie
geistiger krankheit vorbereitet werden.

ab 16.05. im kino breitwand

zu jeder zeit

als verein einst von film- und kulturbegeisterten gegründet,
unterstützt weitwinkel – Forum für Film und Kultur im Fünf-
seenland e. V. seit jahren das fünf seen filmfestival und
organisiert den beliebten kurzfilmwettbewerb. 
2019 wird das 10 jährige jubiläum des vereins mit verschie-
denen veranstaltungen gefeiert, beginnend mit einem kurz-
filmnacht-spezial!

die besten kurzfilme aus 10 jahren kurzfilmwettbewerb! 
echte highlights, einmalige begegnungen, amüsante, ergrei-
fende und absurde filme werden an diesem abend noch einmal
auf großer leinwand zu sehen sein, charmant moderiert von
mitgliedern des vereins.

ein abend mit feierlichem  empfang und überraschenden 
programm!

mittwoCH 15.05., 19:00 UHr kino StarnberG

10 jahre weitwinkel – forum für
film und kultur im fünfseenland e. v. 

80





WEITER 
IM KINO

FILME
A - Z



weiter im kino

ayka

RU/DE 2018, 100 Min., Regie: Sergey Dvortsevoy
ayka lebt in moskau. sie braucht geld, aber wer braucht das nicht in moskau?
die wenigsten haben es. aykas telefon klingelt             ununterbrochen. sie
nimmt ab und wird angeschrien. wo bleibt das geld? ayka verspricht, dass
es bald kommt, geht dann schmerztabletten essend arbeiten. ein scho-
nungsloser film, den man anschauen muss. 

54

der fall collini

DE 2019, 120 Min., Regie: Marco Kreuzpaintner
über 30 jahre lang hat der italiener fabrizio collini unbescholten in deutsch-
land gearbeitet und dann tötet er anscheinend grundlos den angesehenen
großindustriellen hans meyer in dessen berliner      hotelsuite. für seinen
pflichtverteidiger steht weit mehr auf dem spiel als sein erster großer fall
als strafverteidiger. das opfer ist der großvater seiner jugendliebe johanna. 

25.04. - 05.06.2019 - www.breitwand.com

der junge muss an die frische luft

DE 2018, 110 Min., Regie: Caroline Link
basierend auf hape kerkelings gleichnamigen bestseller über seine kindheit:
entwaffnend ehrlich, mit großem humor und darüber, warum es manchmal
ein glück ist, sich hinter schnauzbart und herrenhandtasche verstecken zu
können, wird die geschichte einer kindheit im ruhrpott im jahr 1972 erzählt. 

die frau des nobelpreisträgers

UK/US/SW 2018, 100 Min., Regie: Björn Runge
eine tiefgreifende lebenslüge dringt stückweise an die oberfläche. was wie
ein sich leise zuspitzendes familiendrama beginnt, entfaltet sich zu einem
lauten aufschrei über das gesellschaftliche missverhältnis zwischen frau und
mann. es geht jedoch nicht um schuldzuweisung, dafür ist der film zu klug,
sondern darum, wie beide parteien darin verflochten sind.  

bohemian rhapsody

US/GB 2018, 140 Min., Regie: Bryan Singer
vier oscars für diesen grandiosen musikfilm. im jahr 1970 gründen freddie
mercury und brian may, roger taylor und john deacon die band Queen.
schnell feiern die vier männer erste erfolge, doch hinter der fassade der
band kämpft freddie mercury mit seiner inneren zerrissenheit. kurzzeitig
verlässt er die band, um im fulminanten auftritt im wembley stadion 1985
wieder zurückzukommen.

ein gauner & gentleman

US 2018, 93 Min., Regie: David Lowery
forrest tucker ist nicht nur einer der besten bankräuber, sondern gleichzeitig
auch ein wahres genie, wenn es um gefängnisausbrüche geht.  1981  lernt
er nach einem coup die farmbesitzerin jewel kennen, die mit ihrem truck
liegengeblieben ist. er freundet sich mit ihr an, während der polizist john
hurt ihm auf die schliche kommt und die verfolgung aufnimmt. robert red-
ford at his best.



weiter im kino

55

monsieur claude 2

FR 2018, 98 Min., Regie: Philippe de Chauveron
monsieur claude verneuil und seine frau marie mussten bisher schon viel
ertragen. das ehepaar ist nicht mehr so leicht zu schockieren. doch als die
töchter ihren eltern mitteilen, dass sie das konservative frankreich verlassen
und mit ihren familien im ausland sesshaft werden wollen, ist es mit der
beschaulichen gemütlichkeit schnell vorbei. 

niemandsland - the aftermath

GB/US/DE 2019, 109 Min., Regie: James Kent
im winter des jahres 1946 trifft rachael morgan im vom krieg gezeichneten
hamburg ein, um mit ihrem mann lewis zusammenzuleben, der als colonel
der britischen armee beim wiederaufbau helfen soll. doch sie werden sich
das herrschaftliche haus in zukunft mit dem vorherigen eigentümer, einem
deutschen witwer, und seiner aufgewühlten tochter teilen müssen. 

www. breitwand.com - 25.04. - 05.06.2019

trautmann

GB/DE 2018, 120 Min., Regie: Marcus H. Rosenmüller
bernd trautmann wurde nicht nur zur torwartlegende, sondern zum symbol
für die versöhnung zwischen deutschland und großbritannien nach dem
ende des 2. weltkriegs. jack friar, trainer des fußballclubs st. helens, ent-
deckt trautmann im kriegsgefangenenlager. als nazi-torwart beschimpft
ändert sich dieses image, als bernd trautmann bei den cup-finals 1956 mit
für den sieg verantwortlich ist - und das, obwohl er die letzten 20 minuten
des turniers mit gebrochenem halswirbel spielte.

roma

MX/US 2018, 135 Min., Regie: Alfonso Cuarón
einer der besten filme des jahres 2018. ausgezeichnet mit 3 oscars. in
ungewöhnlichen und einprägsamen schwarz-weißen bildtableaus werden
die  erinnerungen an eine kindheit in mexiko ausgebreitet, wie sie nur in völ-
liger freiheit geschaffen werden können. diese werden bleiben: der junge,
der sich auf die steinplatte neben die haushälterin legt. der vater, der auf
den zentimeter genau die toreinfahrt passiert. der ausflug ans meer und
die unbeirrbare liebe des kindermädchens cleo. ein meisterwerk! 

green book  

US 2018, 129 Min., Regie: Peter Farrelly
oscar 2019 bester film: viel wortwitz, berauschender jazz, aber auch eine
amüsante wie tiefsinnige filmbiografie über fremdenfeindlichkeit und vor-
urteile. die usa im jahr 1962: dr. don shirley ist ein begnadeter klassischer
pianist und geht auf eine tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig aufge-
klärten und toleranten new york bis in die amerikanischen südstaaten führt.
als fahrer engagiert er den italo-amerikaner tony lip, der sich bislang mit
gelegenheitsjobs über wasser gehalten hat. 

exhibition on screen: der junge picasso

GB 2019, 85 Min., Regie: Phil Grabsky
pablo picasso ist einer der größten und bis zu seinem tod 1973 auch einer
der produktivsten künstler aller zeiten. viele filme haben sich bereits mit
seinen späten jahren beschäftigt – mit seiner kunst, den affären und dem
großen freundeskreis. aber wo nahm das alles seinen anfang? was hat pi-
casso zu dem gemacht, was er wurde?



das dschungelbuch (1967)
kinderfilm des monats

USA 1967, 75 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Wolfgang Reitherman

probier´s mal mit gemütlichkeit. der meist ge-
sehene film aller zeiten ist in deutschland immer
noch Das Dschungelbuch aus dem jahre 1967.
jeder kennt die songs, jeder kennt die        ge-
schichte, und wer sie noch nicht kennt, sollte sie
kennen lernen:
mogli ist ein findelkind, das im dschungel von
einem rudel wölfe großgezogen wird. eines
tages taucht der böse tiger shir khan auf, der es
auf den kleinen jungen abgesehen hat. mit hilfe
des panthers baghira zieht mogli los, um schutz
in der menschensiedlung zu suchen. unterwegs
treffen sie auf den gemütlichen bären balou, der
es gar nicht gerne sieht, dass mogli zurück zu den
menschen muss. als auch noch die listige
schlange kaa auftaucht und der orang-utan
louie       beschließt könig zu sein, steht der
dschungel endgültig kopf.

04.05. 14:00 UHr kino GaUtinG
11.05. 14:00 UHr kino SeeFeLd
18.05. 14:00 UHr kino StarnberG
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58 25.04. - 05.06.2019 - www.breitwand.com

aladdin (2019)

US 2019, 120 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Guy Ritchi
Drehbuch:
John August
Besetzung:
Naomi Scott, Mena
Massoud, Will Smith, 
Kamera:
Amy Alicea

der straßendieb aladdin macht mit vorliebe mit seinem affen
abu die straßen von agrabah im fernen morgenland unsicher.
bei seinen streifzügen lernt er eines tages die prinzessin jas-
min kennen. sie verkleidet sich in der öffentlichkeit und hat
so auch die möglichkeit, mit den bewohnern ihrer stadt in
kontakt zu treten. nachdem sich aladdin unsterblich in die
junge prinzessin verliebt hat, setzt er alles daran, sie wieder-
zusehen. doch bei dem versuch, die mauern des palastes zu
überbrücken, wird er erwischt und landet im kerker. da kommt
ihm der als alter mann verkleidete großwesir jafar gerade
recht. denn dieser bietet aladdin an, ihn zu befreien, wenn er
ihm im gegenzug die berühmte wunderlampe aus einer höhle
stiehlt. doch der großwesir denkt nicht daran, sein verspre-
chen einzuhalten. er will nur an die lampe kommen, damit sie
ihm die nötige macht verleiht, um das land an sich zu reißen
und als alleiniger herrscher darüber regieren zu können. 

ab 23.05. im kino breitwand

mister link
ein fellig verrücktes vergnügen

US 2019, 94 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Chris Butler

sir lionel frost sieht sich selbst als einen der führenden for-
scher im bereich der mythen und monster an. nur seine eng-
stirnigen kollegen sehen das leider nicht so und verweigern
ihm die anerkennung. also begibt er sich auf die reise in den
pazifischen nordwesten, um dort die existenz einer legendären
kreatur nachzuweisen: nämlich die von mr. link - dem fehlen-
den bindeglied zu den primitiveren wurzeln menschlicher vor-
fahren. als begleitung schließt sich dem entdecker für diese
unternehmung die abenteuerlustige adelina fortnight an, die
zufälligerweise im besitz der einzigen karte ist, die ihn direkt
an das geheime ziel führen soll.
tatsächlich können die beiden mr. link ausfindig machen, doch
die kreatur ist ganz anders als erwartet und erbittet sich von
den zwei abenteurern ihre hilfe dabei, um die eigenen lange
verschwollenen verwandten im sagenumwobenen tal von
shangri-la aufzustöbern. eine reise um ganze welt beginnt. 

ab 30.05. im kino breitwand



59

urfin - der zauberer von oz

RU 2019, 91 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Vladimir Toropchin,
Fyodor Dmitriev, 
Darina Shmidt
Drehbuch:
Aleksandr Boyarskiy

der zauberer urfin lebt im magischen land oz. rund um seine
hütte wächst ein seltsames kraut, das er bei einem fest ins
feuer wirft. dabei stellt er fest, dass das kraut magische
fähigkeiten besitzt. er kann damit dinge zum leben erwecken.
fortan möchte er die macht von emerald city an sich reißen.
kurzerhand marschiert er mit einer armee aus holzsoldaten
in die stadt und will sie in urfinville umbenennen. 
das mädchen dorothy will es aber nicht soweit kommen lassen
und macht sich auf den weg in das magische land, um ihren
freunden rund um die vogelscheuche, dem zinnmann und
dem mit neuem mut ausgestatteten löwen zu hilfe zu
kommen. denn nur gemeinsam können sie es schaffen, urfin
zu besiegen. doch bevor es dazu kommt, müssen sie erst
herausfinden, wer er wirklich ist.

ab 16.05. im kino breitwand

www. breitwand.com - 25.04. - 05.06.2019

US/JP 2019, 90 Min.,
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Rob Letterman
Kamera:
John Mathieson

als der top-privatdetektiv harry goodman auf mysteriöse art
verschwindet, macht sich sein 21 jahre alter sohn tim auf um
herauszufinden, was geschah. unterstützt wird er von harrys
früherem pokémon-partner pikachu: einem komischen,
frotzelnden, liebenswerten super-spürhund, der sich selbst
ein rätsel ist. als sie erkennen, dass sie auf eine einzigartige
art und weise miteinander kommunizieren können, schließen
sich tim und pikachu zusammen und begeben sich auf ein
packendes abenteuer in die neonbeleuchteten straßen der
metropole ryme city, um die geheimnisvollen machenschaften
zu entwirren.

ab 09.05. im kino breitwand

pokĖmon 
meisterdetektiv pikachu  
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