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AGENDA 21 

FILM DES MONATS
KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH

WUNSCHFILM DES MONATS

FILME IN ORIGINALSPRACHE

MONDOK 
DOKUMENTARFILME 

JEDEN MONTAG

EXHIBITION ON SCREEN
ALFRED HITCHCOCK

WERKSCHAU

TATI - LIVE ON STAGE

OPEN AIR KINO
AB 24.07.2019KI
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M GESTERN KANNTE JEDER

DIE BEATLES.

HEUTE KANN SICH NUR NOCH 
JACK AN IHRE SONGS ERINNERN.

JETZT WIRD SICH EINIGES 
FÜR IHN VERÄNDERN. 

AB 11. JULI IM KINO

VOM REGIE-OSCAR®-PREISTRÄGER VON   SLUMDOG MILLIONÄR UND VOM AUTOR VON  TATSÄCHLICH… LIEBE

/ Yesterday.DE



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

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. Kammer-
musikkonzert Schüler von Lena Neudauer • Sonntag 23.6. 11.00 h IV. Kammermu-
sikkonzert, Diogenes Quartett • Freitag 28.6. 19.30 h Vokalsolistenensemble vo-
deon • 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 Schüler-
konzert Viera Fischer • Freitag 5.7. 20.00 h  Opernfilmabend „Il Nozze di Figaro“ 
• Samstag 6.7. 19.30 h Jazzchorkonzert VoicesInTime • Sonntag 7.7. 11.00 h Odeon 
- Jugendsinfonieorchester München • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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PROGRAMM 06.06. - 24.07.2019
Liebe Gäste der Breitwand-Kinos,

der Sommer steht vor der Tür und mit ihm natürlich die Erwartung auf unsere
Open Air Kinos, die ab 24.07. im Seebad Starnberg und dann ab 06.08. auf
dem Gelände des Augustiner am Wörthsee stattfinden. 
Eine erste Programmvorschau finden Sie im vorliegenden Heft.
Im Kino Breitwand selber kann man sich unterhalten lassen von neuen Spiel-
filmen wie  BRITT-MARIE WAR HIER, TEL AVIV ON FIRE, EIN BECKEN VOLLER
MÄNNER, NONNA MIA!,  YESTERDAY und REBELLINNEN. Die Seele  können
Sie zum Beispiel gut bei YOGA - DIE KRAFT DES LEBENS baumeln lassen. In-
formativ und anregend sind unsere Filmgespräche zu THE FOOD CURE,
BANANA PANCAKES oder die Dokumentarfilme PUSH - FÜR DAS GRUND-
RECHT AUF WOHNEN, ERDE und DIE ROTE LINIE - WIDERSTAND IM HAMBA-
CHER FORST.
Wie immer gibt es Filmklassiker in unserem Programm wiederzuentdecken.
DER MANN, DER ZUVIEL WUSSTE von Alfred Hitchcock ist einer der Filme,
in denen die eben im Alter von 97 Jahren verstorbene Doris Day brillierte.
Hier sang sie ihr wohl berühmtestes Lied: Que sera, sera.
In unserer Reihe IM KINO MIT SABINE ZAPLIN zeigen wir das fulminante Road-
Movie aus dem Jahre 1991: THELMA & LOUISE. 
Eine außergewöhnliche Parabel über Wahrheit und Täuschung aus Rumänien
steht als FILM DES MONATS in Zusammenarbeit mit der evangelischen Aka-
demie Tutzing auf dem Programm: MIR IST ES EGAL, WENN WIR ALS BAR-
BAREN IN DIE GESCHICHTE EINGEHEN.
Der Gang in die Ausstellung  VAN GOGH UND JAPAN auf der großen Kino-
Leinwand rundet neben den großen Familienfilmen unser Frühsommer-
programm ab. 
Genießen Sie es und erfreuen Sie sich am und im Kino. Dies wünscht Ihnen

Matthias Helwig und sein Team
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Lambert WILSON    Kristin SCOTT THOMAS    Jules BENCHETRIT

Ein Film von Ludovic BERNARD

Eine Entdeckung, die 
Freude macht.

FRANCE INTER

Brillant.
LE PARISIEN

AB  20.  JU N I  I M  K I NO

      



KINO BREITWAND GAUTING
burning 
john wick: kapitel 3 
magie der wildpferde // oray
roads // rocketman
x-men: dark phoenix

aladdin (2019)
mister link
tkkg

06.06.-12.06.

britt-marie war hier
men in black: international
rocketman // the dead don´t die
yoga - die kraft des lebens
x-men: dark phoenix

aladdin (2019)
bailey - ein hund kehrt zurück
mister link
tkkg

13.06.-19.06.

ein becken voller männer
long shot
men in black: international
pets 2 // spider-man: far from home
spider murphy gang

pets 2
tkkg

04.07.-10.07.

der könig der löwen (2019)
ein becken voller männer // pets 2
spider-man: far from home
tel aviv on fire
yesterday

ab 18.07.: der könig der löwen (2019)
kleiner aladin und der zauberteppich
pets 2

11.07.-24.07.
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britt-marie war hier
long shot // men in black: international
push - für das grundrecht auf wohnen
rocketman // the dead don´t die
x-men: dark phoenix

aladdin (2019)
bailey - ein hund kehrt zurück
mister link
tkkg

20.06.-26.06.

britt-marie war hier
long shot
men in black: international
pets 2
the dead don´t die // tolkien

pets 2
tkkg

27.06.-03.07.

EVENTS 
06.06. 20:00 filmgespräch: the food cure hoffnung oder hype?
10.06. 20:00 mondok: portugal - der wanderfilm
11.06. 19:30 cinema italiano: mia figlia mit einführung
11.06. 20:15 ballett live aus london: romeo & julia
12.06. 19:30 agenda: die rote linie - vom widerstand im hambacher forst

16.06. 11:00 exhibition on screen: van gogh und japan
16.06. 11:00 die wiese
17.06. 20:00 mond0k: the artist & the pervert
19.06. 15:00 5,- euro: monsieur claude 2

23.06. 15:00 preview: pets 2 
24.06. 18:00 zwei familien auf weltreise
24.06. 20:00 mondok: push - für das grundrecht auf wohnen
25.06. 19:30 hitchcock: der mann, der zuviel wusste mit einf.
26.06. 19:00 wunschfilm: der dunkle kristall mit einf.
26.06. 19:30 filmgespräch über riace: un paese di calabria
27.06. 19:30 gautinger filmgespräch: zwischen den zeilen
01.07. 20:00 mondok: yoga - die kraft des lebens
02.07. 20:00 im kino mit sabine zaplin: thelma & louise
02.07. 19:00 milonga im tati - tango

08.07. 20:30 live im tati - konzert: bettina ullrich
08.07. 20:00 mondok: inna de yard
10.07. 19:30 agenda: banana pancakes and the lonely planet
10.07. 20:00 preview: yesterday

15.07. 11:00 das melancholische mädchen
15.07. 20:00 exhibition on screen van gogh und japan
17.07. 15.00 5,- euro: tea with the dames
17.07. 19:00 wunschfilm: das leben ist ein roman mit einf.
22.07. 20:00 mondok: sunset over hollywood

06.06.-12.06.
13.06.-19.06.

04.07.-10.07.
11.07.-24.07.

20.06.-26.06.
27.06.-03.07.

06.06. - 24.07.2019 - www.breitwand.com



STARNBERG SCHLOSS SEEFELD 
rocketman
high life
aladdin (2019)

10.06. 20:00 mondok: the artist & the pervert

ramen shop
roads
zwischen den zeilen

10.06. 20:00 mondok: sunset over hollywood

men in black: international
rocketman
aladdin (2019)
17.06. 20:00 mondok: sunset over hollywood

britt-marie war hier
ramen shop
zwischen den zeilen // sunset
aladdin (2019)
17.06. 20:00 mondok exhibition on screen van gogh 

der klavierspieler vom gare du nord
pets 2
sunset // tel aviv on fire
08.07. 20:00 mondok: portugal-der wanderfilm

ein becken voller männer
erde
nonna mia!
the dead don´t die
08.07. 20:00 mondok: die rote linie 

ab 18.07. der könig der löwen (2019)
ausgeflogen // yesterday
pets 2
15.07. 20:00 mondok: 2467 km
22.07. 20:00 mondok: inna de yard

ein becken voller männer
made in china
nome di donna // nonna mia! // rebellinnen
15.07. 20:00 mondok: yoga - die kraft des lebens
22.07. 20:00 mondok: erde

ramen shop
men in black: international
tolkien
24.06. 20:00 mondok: yoga - die kraft des lebens

britt-marie war hier
der klavierspieler vom gare du nord
eine moralische entscheidung // sunset
yoga - die kraft des lebens // zwischen den zeilen
24.06. 20:00 mondok portugal - der wanderfilm 

men in black: international
pets 2
zwischen den zeilen
01.07. 20:00 exhibition on screen van gogh ...

das melancholische mädchen
der klavierspieler vom gare du nord
ein becken voller männer

01.07. 20:00 mondok: inna de yard

EVENTS 
09.06. 11:00 see: mir ist es egal, wenn wir als barbaren in die ... 
09.06. 11.00 see: edie - für träume ist es nie zu spät
09.06. 13:00 see: exhibition on screen: rembrandt
09.06. 14:00 see: zwei familien auf weltreise
12.06. 19:30 sta: cinema italiano: mia figlia mit einführung

18.06. 18:00 sta: burning
18.06. 18:00 sta: zwei familien auf weltreise
19.06. 19:30 sta: der fall collini

19.06. 20:00 see: künstlerfilm im gespräch: miss hokusai

23.06. 15:00 sta: preview: pets 2
25.06. 18:00 sta: magie der wildpferde
25.06. 18:00 sta: yoga - die kraft des lebens
26.06. 19:30 sta: ramen shop 

27.06. 14:00 see: 5,- euro: der flohmarkt von madame claire
28.06. 19:30 see: tango im kino: impulso
02.07. 19:30 sta: präsentation fünf seen schokolade + zartbitter
03.07. 19:30 sta: film des monats: mir ist es egal, wenn wir als barbaren ...
03.07. 19:30 see: eine moralische entscheidung

08.07. 14.00 sta: 5,- euro: die frau des nobelpreisträgers
09.07. 18:00 sta: push - für das grundrecht auf wohnen
09.07. 18:00 sta: yoga - die kraft des lebens
10.07. 19:30 sta: zwischen den zeilen, omu 
10.07. 19:30 see: exhibition on screen: van gogh und japan

16.07. 18:00 sta: erde
17.07. 20:00 see: künstlerfilm im gespräch: van gogh - an der schwelle..
21.07. 18:00 see: frau mutter tier verleihung zonta-medienpreis
23.07. 18:00 sta: ein becken voller männer
24.07. 21:30 sta - open air: bohemian rhapsody 

06.06.-12.06.
13.06.-19.06.

04.07.-10.07.
11.07.-24.07.

20.06.-26.06.
27.06.-03.07.

06.06.-12.06.
13.06.-19.06.

04.07.-10.07.
11.07.-24.07.

20.06.-26.06.
27.06.-03.07.

www. breitwand.com - 06.06. - 24.07.2019 5



8 2467 KM EINE REISE BIS INS SCHWARZE MEER
8 AUSGEFLOGEN
9 BAILEY - EIN HUND KEHRT ZURÜCK
9 BALLETT LIVE AUS LONDON: ROMEO UND JULIA
10 BANANA PANCAKES AGENDA
11 BRITT-MARIE WAR HIER
12 BURNING
13 DAS MELANCHOLISCHE MÄDCHEN
14 DAS LEBEN IST EIN ROMAN WUNSCHFILM
14 DER DUNKLE KRISTALL WUNSCHFILM
15 DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU NORD
15 DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)
16 DER MANN DER ZUVIEL WUSSTE HITCHCOCK WERKSCHAU
16 DIE ROTE LINIE VOM WIEDERSTAND IM HAMBACHER FORST
17 EIN BECKEN VOLLER MÄNNER
19 EINE MORALISCHE ENTSCHEIDUNG
19 ERDE
20 Exhibition on ScREEn: VAN GOGH UND JAPAN
20 FRAU MUTTER TIER VERLEIHUNG ZONTA-MEDIENPREIS
21 IMPULSO TANGO IM KINO
21 INNA DE YARD
22 live im tati: BETTINA ULLRICH
23 LIVE IM TATI: TANGO Milonga Mit RalF SaRtoRi
23 LONG SHOT - UNWAHRSCHEINLICH, ABER NICHT UNMÖGLICH
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24 MADE IN CHINA
25 MAGIE DER WILDPFERDE
26 MEINE TOCHTER - FIGLIA MIA CINEMA ITALIANO 
26 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
27 MIR IST ES EGAL,  WENN WIR ALS BARBAREN... FILM DES MONATS
27 MISS HOKUSAI KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH
28 NOME DI DONNA
28 NONNA MIA! CINEMA ITALIANO 
29 KINO OPEN AIR 2019 
30 OPEN AIR KINO STARNBERG 2019
31 OPEN AIR KINO WÖRTHSEE 2019
32 PORTUGAL - DER WANDERFILM
32 PUSH - FÜR DAS GRUNDRECHT AUF WOHNEN
33 RAMEN SHOP
33 REBELLINNEN LEG DICH NICHT MIT IHNEN AN!
34 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
34 SPIDER MURPHY GANG GLORY DAYS OF ROCK´N´ROLL
35 SUNSET
36 SUNSET OVER HOLLYWOOD
36 TEL AVIV ON FIRE
37 THE DEAD DON´T DIE
37             THE FOOD CURE IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN
38 THELMA & LOUISE IM KINO MIT SABINE ZAPLIN
38 TOLKIEN



FILME
A - Z

JUNI
JULI

39 X-MEN: DARK PHOENIX
40 YESTERDAY
41 YOGA - DIE KRAFT DES LEBENS
42 ZARTBITTER PRÄSENTATION FÜNF SEEN LAND SCHOKOLADE
42 ZWEI FAMILIEN AUF WELTREISE
43 ZWISCHEN DEN ZEILEN GAUTINGER FILMGESPRÄCH

45 WEITER IM KINO A - Z

48 KINDER UND JUGENDFILME A-Z
48 KLEINER ALADIN UND DER ZAUBERTEPPICH
50 PETS 2
50 TKKG
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2467 KM
EINE REISE BIS INS SCHWARZE MEER

DE 2017, 58 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
anton Zabriskie
Kamera:
Matthias obermeier

wasser ist unser leben! die zahlen klingen immer noch
unglaublich: 2.467 kilometer alleine auf einem stand-up-
paddle-board von münchen auf der isar und der donau bis ins
schwarze meer. pascal rösler hat wahrhaftig große strapazen
auf sich genommen, um auf die weltweit steigende
verschmutzung des wassers und der flüsse durch industriali-
sierung, ausbau der flüsse und den immer präsenten plastik-
müll aufmerksam zu machen. ein zweiköpfiges filmteam hat
pascal rösler an 20 tagen während seiner reise bis ins
schwarze meer begleitet. dabei sind beeindruckende bilder
von isar und donau sowie von der umgebenden natur
entstanden. zusätzlich kommen viele menschen zu wort, die
der münchener paddler auf seiner reise quer durch europa
kennengelernt hat. pascal rösler schildert dabei seine ganz
persönlichen empfindungen und die begegnungen, die ihn
besonders bewegt haben.

15.07. 20:00 UHR KINO STARNBERG

FR 2019, 87 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
lisa azuelos
besetzung:
Sandrine Kiberlain,
thaïs alessandrin,
Kyan Khojandi
Kamera:
antoine Sanier

ein emotionaler film über familienzusammenhalt, loslassen
und neuanfänge. héloïse steht an einem wendepunkt in ihrem
leben. sie ist mutter dreier kinder, single und hat mit ihrem
eigenen restaurant viel zu tun. als ihre jüngste tochter jade
eines tages beschließt, nach kanada zu gehen, um dort ihr
studium zu beginnen, bringt dies héloïse völlig durcheinander.
ihr kopf ist noch voller erinnerungen an die kindheit ihrer
jüngsten und diese kann sie mit der selbstbestimmten, er-
wachsenen jungen frau nicht in einklang bringen. 
héloïses kinder waren für sie immer der mittelpunkt ihres
lebens, doch was ist, wenn sich das auf einmal schlagartig
ändert?

AB 18.07. IM KINO BREITWAND

AUSGEFLOGEN

8 06.06. - 24.07.2019 - www.breitwand.com
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BALLETT: ROMEO UND JULIA  
LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE LONDON

gb 2019, 195 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Kenneth MacMillan
besetzung:
Yasmine naghdi, 
Matthew ball

in aller welt kennt man shakespeares unvergängliche liebes-
geschichte. kenneth macmillans Romeo und Julia ist seit seiner
uraufführung durch das royal ballet ein klassiker des
modernen balletts geworden. die choreografie fängt die emo-
tionen der jungen leute ein, die sich trotz aller hindernisse
ineinander verlieben und schließlich ein tragisches ende
finden. jede wiederaufnahme gibt neuen tänzern die
möglichkeit, die todgeweihten liebenden zu interpretieren.
die gesamte compagnie entfaltet den farbenfrohen trubel im
verona der renaissance: binnen kürzester zeit wird ein
belebter markt zum schauplatz eines wilden gefechts, und die
fehde zwischen den montagues und den capulets endet für
beide familien in einer tragödie.

11.06. 20:15 UHR KINO GAUTING

US 2019, 108 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
gail Mancuso
besetzung:
Dennis Quaid, 
Marg helgenberger,
henry lau

bailey ist glücklich auf der farm mit seinem herrchen ethan
und dessen frau hannah. insbesondere ethans enkelin cj, die
eigentlich clarity june heißt, hat es dem hund als neue
freundin angetan. leider geht cj aber bald wieder fort und
bailey gibt das versprechen ab, das mädchen um jeden preis
zu beschützen.
erneut beginnt ein kreislauf verschiedenster durchlebter
hunde-existenzen, die bailey mit jeder wiedergeburt seinem
ziel ein stück näher bringen. dabei kommt er in kontakt mit
zahlreichen menschen, denen er das glücklichsein und lieben
lehrt.

AB 13.06. IM KINO BREITWAND

BAILEY 
EIN HUND KEHRT ZURÜCK
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la 2015, 96 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Daan Veldhuizen
Drehbuch:
Daan Veldhuizen, 
tamara Vuurmans
Kamera:
Daan Veldhuizen

dokumentation über die folgen des tourismus für ein dorf in
laos. die freunde shai und khao führen in einem dorf am
mekong ein naturverbundenes, ursprüngliches leben. als ihr
dorf von backpackern als geheimtipp entdeckt wird, verändert
sich alles: geld wird wichtiger, straßen und unterkünfte wer-
den gebaut, das internet hält einzug, und auch die mentalität
der menschen wandelt sich. die beiden freunde geraten in
konkurrenz zueinander, und die touristen bedauern die
verwestlichung des landes. doch die prozesse, die der tou-
rismus mit sich bringt, sind unumkehrbar.

10.07. 19:30 UHR KINO GAUTING

BANANA PANCAKES 
AND THE LONELY PLANET

agenda gauting - filmgespräch mit christiane lüst

NACHHALTIG
SOZIAL

WERTVOLL
Ökologischer Druck seit 1999  
Wir optimieren Ihren ökologischen Fingerabdruck

Birkenstraße 3 - 82346 Andechs 
Tel.: 08157 / 99 75 9-0 - Fax: 08157 / 99 75 9-22 

mail@ulenspiegeldruck.de - www.ulenspiegeldruck.de



SE 2019, 98 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
tuva novotny
Drehbuch:
tuva novotny
besetzung:
Pernilla august, 
Vera Vitali, 
Peter haber

lebensveränderungen. die 63-jährige britt-marie hat gerade
eine 40 jahre bestehende ehe und ihr fast ebenso langes
leben als hausfrau hinter sich gelassen. aber was soll sie tun?
gibt es noch einen job? die einzige arbeit, die  die kleinstadt
borg für britt-marie bereithält, wird eine große herausforde-
rung, denn bis auf eine pizzeria und ein blumengeschäft gibt
es nur eine jugend-fußballmannschaft, die man betreuen
kann. 
also steht die ehemalige hausfrau nun vor dem unterfangen,
das team zu trainieren. dabei hat sie von fußball keine
ahnung. britt-maries wandlung weckt aber wieder das inte-
resse von ihrem noch-ehemann kent. der will britt-marie
zurück, aber so, wie sie einmal war. das kommt für britt-marie
aber nicht mehr in frage. sie hat noch ganz andere pläne.

AB 13.06. IM KINO BREITWAND 

BRITT-MARIE WAR HIER

11www. breitwand.com - 06.06. - 24.07.2019
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KR 2019, 148 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
lee chang-Dong
Drehbuch:
lee chang-Dong
besetzung:
Yoo ah-in, Steven
Yeun, Jeon Jong-seo

erst gerade hat jongsu in den straßen von seoul zufällig seine
ehemalige schulkollegin haemi getroffen, als sie ihn schon zu
sich nach hause einlädt und ihn verführt. jongsu ist
überrumpelt, aber glücklich. zuvor hat sie ihm erklärt, dass in
ihr dunkles zimmer nur einmal am tag und nur für einen
kurzen augenblick die sonne scheine, als indirekte spiegelung
von einem fernsehturm. und tatsächlich: als sie etwas
ungelenk miteinander schlafen, sieht jongsu für einen kurzen
moment den sonnenstrahl an der wand aufflackern. es ist ein
glücksmoment, in dem zwei ereignisse zu einem gefühl
verschmelzen, dem er in der folge vergeblich nachjagen wird.

AB 06.06. IM KINO BREITWAND

BURNING
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DE 2019, 80 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Susanne heinrich
Drehbuch:
Susanne heinrich
Kamera:
agnesh Pakozdi

pop und theorie, feminismus und humor, dessen zitate man
in neonbuchstaben auf werbetafeln leuchten sehen will.
auf der suche nach einem schlafplatz streift ein mädchen
durch die großstadt. unterwegs begegnet es jungen müttern,
die ihre mutterschaft als religiöses erweckungserlebnis feiern,
findet unterschlupf bei einem abstinenten existenzialisten, für
den sex auch nur noch ein Markt ist, und wartet in einer drag
bar auf das Ende des Kapitalismus. der versuch, ein buch zu
schreiben, scheitert am ersten satz des zweiten kapitels, und
zwischen kunstgalerien, yogastudios und den betten fremder
männer findet sie keinen platz. statt sich um anpassung zu
bemühen, beginnt sie, ihre depression als politikum zu
betrachten. in 15 komischen begegnungen erforscht das
melancholische mädchen unsere postmoderne gesellschaft
zwischen prekarisierung und self marketing, serieller mono-
gamie und neo-spiritualität, ernüchterung und glückszwang. 

AB 27.06. IM KINO BREITWAND

DAS MELANCHOLISCHE 
MÄDCHEN
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DAS LEBEN IST EIN ROMAN
WUNSCHFILM

FR 1983, 110 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
alain Resnais
Drehbuch:
Jean gruault
besetzung:
Vittorio gassmann,
Fanny ardant, Sabine
azéma, Pierre arditi,
geraldine chaplin

der filmklassiker von alain resnais ist eine mischung aus film-
komödie, melodram, märchenfilm und singspiel.
drei miteinander verwobene geschichten: der reiche und
exzentrische graf michel forbek versammelt im jahr 1914 eine
gesellschaft auf einem nicht fertig gebauten schloss in den
ardennen, um an einem experiment teilzunehmen. auf der
suche nach glück und neuer harmonie, die durch den krieg
verloren ging, sollen sie durch das experiment zu neuen
menschen werden. durch einen geheimnisvollen trank verges-
sen sie ihr altes leben und kommen bei einer ominösen
zeremonie wieder zu bewusstsein – gleich einer wiedergeburt.  
1982 ist das schloss noch immer nicht fertig. es dient
inzwischen als einrichtung für kindererziehung. dort treffen
sich nun verschiedenste pädagogen zu einem kolloquium, um
über die besten erziehungsmethoden zu debattieren. die kin-
der spielen unterdessen und verlieren sich in ihrer märchen-
welt.
17.07. 19:00 UHR KINO GAUTING

US/gb 1982, 89 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jim henson, Frank oz
Drehbuch:
Jim henson, 
David odell
besetzung:
Jim henson, 
Kathryn Mullen, 
Frank oz

in einer weit entfernten welt leben auf der einen seite die
weisen und friedliebenden uru und auf der anderen seite die
finsteren und gierigen skekse. die skekse unterjochen das
land von einer dunklen festung aus. dieser schlimme zustand
herrscht, seit der große kristall sein licht und damit seine
magische kraft verlor. nun beherrschen die raubvogelähnli-
chen skekse das land. es heißt, nur ein gelfling kann dem
kristall das licht zurückbringen und die schreckensherrschaft
der skekse beenden. deswegen setzen die skekse zu einer
unerbittlichen jagd auf die verbliebenen gelflinge an. der
junge jen, einer der letzten gelflinge, nimmt den kampf gegen
die skekse und die suche nach dem kristall auf. wenn die drei
sonnen in einem günstigen winkel stehen, kann er dem
erkalteten kristall sein licht wiedergeben und dem
wundersamen land den frieden zurückbringen.

26.06. 19:00 UHR KINO GAUTING

DER DUNKLE KRISTALL
WUNSCHFILM

mit einführung durch filmjournalist thomas lochte mit einführung durch filmjournalist thomas lochte
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US 2019, 120 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Jon Favreau
besetzung:
Donald glover, 
beyoncé Knowles-
carter, 
chiwetel Ejiofor

disney-remake des animationsklassikers Der König der
Löwen: die tiere afrikas sind überglücklich, als dem weisen
herrscherpaar mufasa und sarabi ein thronfolger geboren
wird. löwenjunge simba verbringt mit seiner freundin nala
eine glückliche kindheit, die jäh beendet wird, als simbas
machthungriger onkel scar eine böse intrige gegen die
königsfamilie spinnt. simba ist gezwungen, seine heimat zu
verlassen. im dschungel findet er ein neues zuhause und neue
freunde: erdmännchen timon und warzenschwein pumbaa.
aber seine vergangenheit lässt ihn nicht los und als junger
löwenmann erkennt simba, dass er in die steppe zurückkehren
und den kampf mit scar aufnehmen muss, um seinen
rechtmäßigen platz auf dem thron zurückzuerobern.

AB 18.07. IM KINO BREITWAND

DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)

FR 2019, 106 Min.,  
FSK ab 12 Jahren
Regie:
ludovic bernard
Drehbuch:
ludovic bernard
besetzung:
lambert Wilson, 
Kristin Scott thomas,
Jules benchetrit, 
Karidja touré

die klaviermusik ist für mathieu malinski ein zufluchtsort, an
dem er seinem tristen leben entfliehen kann. als pianist sitzt
er ganz versunken im bahnhof gare du nord am klavier und
bemerkt die passanten kaum, die er mit seinem klavierspiel
verzaubert. pierre geithner, der das renommierte pariser
konservatorium leitet, hört ihn spielen und würde ihn gern für
seine schule gewinnen, doch mathieu lehnt das angebot ab.
erst als der junge nach einem diebstahl ins gefängnis soll,
sieht pierre seine chance erneut gekommen: die haftstrafe
kann vor dem gericht in sozialstunden umgewandelt werden
und so kommt mathieu doch noch ans konservatorium, wo
sein mentor ihn trotz bedenken der strengen klavierlehrerin
fördert. 

AB 20.06. IM KINO BREITWAND

DER  KLAVIERSPIELER 
VOM GARE DU NORD
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DIE ROTE LINIE 
VOM WIDERSTAND IM HAMBACHER FORST

DE 2019, 115 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Karin de Miguel 
Wessendorf
Drehbuch:
Karin de Miguel 
Wessendorf
Kamera:
Frank Kranstedt

kohle kontra klima.
der hambacher forst ist zum symbol geworden für eine breite
mobilisierung der bürger – und für eine verfehlte politik:
deutschland wird seine klimaziele nicht einhalten können,
wenn es den kohleausstieg nicht vorantreibt. doch der
energiekonzern rwe will im rheinland weiterhin braunkohle
abbauen.
handeln statt hadern.
seit 2015 beobachtet die regisseurin karin de miguel
wessendorf das geschehen, verfolgt das heterogene bündnis
von baumbesetzern, bürgerinitiativen, familien, kirchengrup-
pen, naturschutzinitiativen. bewegende momente, bemer-
kenswerter mut und eine neue, alte protestkultur: der
widerstand, er formiert sich. bis hierhin und nicht weiter! 

12.06. 19:30 UHR KINO GAUTING
01.07. 20:00 UHR KINO SEEFELD
22.07. 20:00 UHR KINO STARNBERG

12.06. agenda gauting  - filmgespräch mit christiane lüst

US 1956, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
alfred hitchcock
Drehbuch:
John Michael hayes
besetzung:
James Stewart, 
Doris Day

remake des gleichnamigen films aus dem jahre 1934, der da-
mals von alfred hitchcock in england gedreht wurde. für die
neue version änderte er handlungsstränge, orte und löschte
einige szenen.
Que sera, sera ... die amerikanische familie mckenna macht
urlaub in marokko. dort lernen sie den franzosen louis
bernard kennen, der sie zum essen einlädt, im letzten moment
jedoch absagt. am nächsten tag auf dem markt in marrakesch
wird familie mckenna zeuge eines brutalen mordes. bei dem
verhüllten opfer handelt es sich um louis bernard, der vater
ben mckenna im sterben zuflüstert, dass in london ein
attentat auf einen politiker geplant sei. ben und jo mckenna
wollen sofort die polizei rufen, als sie einen anruf erhalten,
bei dem ihnen mitgeteilt wird, dass ihr sohn hank entführt
wurde. die entführer drohen, hank umzubringen, wenn seine
eltern zur polizei gehen. jo und ben verfolgen den fall auf ei-
gene faust weiter - in london.
25.06. 19:30 UHR KINO GAUTING

DER MANN, DER ZUVIEL WUSSTE
ALFRED HITCHCOCK WERKSCHAU

mit einführung durch matthias helwig



FR 2018, 122 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und buch:
gilles lellouche
besetzung:
guillaume canet, 
Mathieu amalric, 
leïla bekhti, 
Jean-hugues anglade,
benoît Poelvoorde,
Marina Foïs

im leben von bertrand läuft es schon seit einer ganzen weile
nicht mehr rund. einen job findet er nicht. er findet aber auch
nicht den antrieb, wirklich etwas zu tun, trotz der zahlreichen
medikamente, die er gegen seine depressionen nimmt. da
stolpert er zufällig über eine truppe männlicher synchron-
schwimmer, die von delphine geleitet wird. probleme kennen
sie dort mehr als genug, irgendwie hat jeder mit schwierig-
keiten zu kämpfen, ob nun privat oder beruflich. wirklich gut
sind sie im wasser zwar auch nicht, aber es gibt ihnen doch
die möglichkeit, sich vom alltag abzulenken. aber vielleicht ist
da doch noch ein bisschen mehr drin, schließlich stehen dem-
nächst die weltmeisterschaften im synchronschwimmen an.
und trotz aller skepsis sind die männer bald feuer und flamme
für ihr gemeinsames projekt.

AB 27.06. IM KINO BREITWAND

EIN BECKEN VOLLER MÄNNER
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www.EineMoral ischeEntscheidung.de

AB 20. JUNI IM KINO

„Der Film ist ein 
visueller Genuss.“

THE HOLLYWOOD REPORTER

„Einer der 
besten Filme des Jahres.“

 CINEIRAN FESTIVAL

„Ein sehr menschliches, 
sehr authentisches Drama.“ 

PROGRAMMKINO.DE
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EINE MORALISCHE 
ENTSCHEIDUNG

iR 2017, 104 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Vahid Jalilvand
besetzung:
amir aghaee, 
Zakieh behbahani,
Saeed Dakh, 
navid 
 Mohammadzadeh

ein ebenso subtiles wie bewegendes drama um schuld und
verantwortung, ehre und gewissen, verlust und trauer, das
eine persönliche tragödie mit den komplexen machtstrukturen
der iranischen klassengesellschaft verbindet.
als kaveh nariman bei einem nächtlichen verkehrsunfall in
teheran ein motorrad mit einer vierköpfigen familie rammt,
wird dabei der achtjährige amir leicht am kopf verletzt.
nariman drängt amirs vater moosa, seinen verletzten sohn
direkt ins krankenhaus zu bringen, bietet ihm sogar geld als
entschädigung für alle unkosten an, das dieser widerstrebend
annimmt. am nächsten tag wird der junge in narimans klinik
zur autopsie eingeliefert, er ist tot. dr. nariman glaubt, dafür
die schuld zu tragen. seine ihm nahestehende kollegin
dagegen diagnostiziert eine lebensmittelvergiftung als
ursache. ist also doch amirs vater verantwortlich, der seinem
sohn verdorbenes fleisch zu essen gab? wer ist schuld? wer
ist verantwortlich?
AB 20.06. IM KINO BREITWAND

at 2019, 115 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
nikolaus geyrhalter
Drehbuch:
nikolaus geyrhalter
Kamera:
nikolaus geyrhalter

ein porträt der erde im anthropozän – an sieben orten, die
der mensch gewaltig umgestaltet: das versetzen ganzer berge
in kalifornien, das durchbohren des gebirges am brenner, ein
kohletagebau in ungarn, ein marmorsteinbruch in italien, eine
kupfermine in spanien, das salzbergwerk mit atommülllage-
rung in wolfenbüttel und eine ölsandabbaulandschaft in
kanada. 
die terrains erscheinen zunächst als abstrakte gemälde,
anschließend werden maschinen bei der arbeit beobachtet,
während arbeiterinnen über prozesse, umwelt und technolo-
gie reden. 
dies ist unsere erde: graue haufen, hügel und berge. die
schwärze und die risse. die sandigen landschaften, durch-
quert von einer vielzahl verschiedenster mechanischer hilfs-
mittel, die wie raupen oder regenwürmer hin- und
herkriechen. die dimensionen sind gigantisch, die relationen
abhandengekommen, die welt ist dem menschen entglitten.
AB 04.07. IM KINO BREITWAND

ERDE



gb 2019, 87 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
David bickerstaff

Ich beneide die Japaner, schrieb van gogh an seinen bruder
theo. in der ausstellung Van Gogh und Japan im van gogh
museum in amsterdam, auf der dieser film basiert, kann man
sehen, warum er das tat. obwohl vincent van gogh japan nie
besuchte, war es das land, das ihn und seine kunst am
stärksten beeinflusste. man kann diesen künstler nicht erfas-
sen, ohne zu verstehen, wie die japanische kunst in der mitte
des 19. jahrhunderts in paris einzug hielt und wie tief sie sich
auf künstler wie monet, degas und vor allem auf van gogh
auswirkte. er besuchte die neuen galerien japanischer kunst
in paris und entwickelte durch eingehende recherchen und
ausführliche diskussionen mit anderen künstlern sein ganz
eigenes bild von japan. van goghs begegnung mit japanischen
kunstwerken gab seiner arbeit eine neue und aufregende
richtung. er verließ paris, um nach südfrankreich zu gehen,
in eine region, von der er glaubte, sie käme japan am
nächsten.
AB 16.06. IM KINO BREITWAND

EXHIBITION ON SCREEN
VAN GOGH UND JAPAN
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DE 2018, 92 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Felicitas Darschin
Drehbuch:
alexandra helmig, 
Rudi gaul
besetzung:
Julia Jentsch, Kristin
Suckow, alexandra
helmig

drei mütter im großstadtchaos: werbefachfrau nela möchte
weiter karriere machen. die 40jährige muss jedoch söhnchen
leo und ihre arbeit unter einen hut bringen. marie dagegen
kämpft als vollzeit-mama mit ihren eigenen ansprüchen.
haushalt, zwei kinder, alles muss perfekt sein. für die allein-
erziehende tine geht es um die existenz. die 22jährige arbeitet
in einem  supermarkt, um sich über wasser zu halten, und
findet keinen kindergartenplatz.
das trio hat kaum zeit zum durchatmen. etwas kommt immer
zu kurz, die liebe, die karriere, das kind oder auch das gefühl,
das eigene leben selbst zu bestimmen. mit liebevoll-
ironischem blick  betrachtet diese moderne, scharfsinnige mi-
lieustudie die mütter und auch väter in ihrem elternsein.
(programmkino.de)
Verleihung des Medienpreises des Zonta-Clubs Fünf-Seen-
Land an Felicitas Darschin.

21.07. 18:00 UHR KINO SEEFELD

FRAU MUTTER TIER
VERLEIHUNG DES ZONTA MEDIENPREISES

preisverleihung in anwesenheit von felicitas darschin
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IMPULSO
TANGO IM KINO

FR 2019, 99 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Peter Webber
Drehbuch:
Peter Webber
Kamera:
Jodie arnoux

hoch über kingston, mitten auf einem hang steht ein haus,
das bis unter die decke mit schallplatten gefüllt ist. bereits
vom garten aus kann man die berge von jamaika sehen. zu
beginn hört man es aus dem haus trommeln, es folgen
gitarren-akkorde, schließlich bass und piano. reggae-rhyth-
men durchbrechen die idyllische atmosphäre und verschwin-
den im benachbarten gebirge. ganz jamaika vibriert bei der
musik, für die das land auf der ganzen welt gefeiert wird, zum
beispiel von ken boothe, winston mcanuff, kiddus i, marcia
griffiths und cedric myton. zusammen mit bob marley, peter
tosh und jimmy cliff sangen sie einst in den hinterzimmern
der ghettos. 
noch einmal finden sie sich zusammen, lassen ihre alten hits
wieder aufleben und holen für ein neues album auch sänger
der neuen reggae-generation ans mikrofon. voller energie
entsteht so ein zusammenschluss aus künstlern, die vor allem
eins auszeichnet: positive vibes.
AB 08.07. IM KINO BREITWAND 

INNA DE YARD
THE SOUL OF JAMAICA

FR/ESP 2018, 85 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Emilio belmonte
Kamera:
Dorian blanc, 
thomas brémond

Ein Impuls bewegt zuerst den Körper, erst danach erreicht er
den Geist. Dadurch enthüllt er die ganze Wahrheit eines Mo-
ments. 
Impulso nennt die junge spanische tänzerin rocío molina ihren
ganz eigenen tanzstil. ausgehend vom traditionellen flamenco
macht sie sich auf die suche nach einer neuen ausdrucksform
und bedient sich dabei auch bei elementen der improvisation
und performance. der film begleitet den sehr persönlichen
und spannungsgeladenen entstehungsprozess ihres aktuellen
bühnenprogramms – von der mühevollen arbeit im proberaum
zu kleineren auftritten und schließlich dem finale auf der
großen bühne.

Eine der besten spanischen Flamenco-Tänzerinnen, die das
Publikum mit ihren Staccato-Füßen und den schwindelerre-
genden Drehungen zum Schweigen bringt. the guardian

28.06. 19:30 UHR KINO SEEFELD

anschl. tango-tanz in der kino-lounge mit einführung durch ralf sartori
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kunst kommt von können. hier beruht die hohe emotionale
effektivität nicht auf oberflächlichem brimbamborium, sondern
auf einer bravourösen beherrschung der materie: gesang,
sprache, mimik und schauspiel, interpretiert durch bettina
ullrich, am klavier durch alle stimmungslagen hindurch mit
lückenloser treffsicherheit, begleitet von der pianistin und
freundin claudia hrbatsch. 

die zuhörer erwartet das musikalische revival der goldenen
Zwanziger und einiges drum herum.

eintritt frei.

08.07. 20:30 UHR IM TATI-RESTAURANT GAUTING

TATI - LIVE ON STAGE 
BETTINA ULLRICH



US 2019, 116 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jonathan levine
Drehbuch:
Dan Sterling
besetzung:
charlize theron, 
Seth Rogen, 
June Diane Raphael,
o'Shea Jackson Jr.

der arbeitslose journalist fred flarsky sieht nach langer zeit
seine erste große liebe charlotte field wieder und ist wie eh
und je fasziniert von ihr - nur ist sie nun außenministerin der
vereinigten staaten von amerika, also unerreichbar. sie ist eine
der einflussreichsten frauen der welt und hat sogar vor, als
präsidentin der usa zu kandidieren. fred ist zwar ein durchaus
talentierter journalist mit einem leichten hang zum chaos,
doch charlotte ist als intelligente, gebildete und versierte frau
das komplette gegenteil von ihm. obwohl die beiden bis auf
ihre vergangenheit nichts miteinander verbindet, stellt
charlotte ihn kurzerhand als ihren redenschreiber ein. fred
will sie beeindrucken, aber wie will er es als ausgewiesener
nerd schaffen und  - ist es überhaupt so eine gute idee, ein
verhältnis mit charlotte anzufangen?

AB 20.06. IM KINO BREITWAND

LONG SHOT
UNWAHRSCHEINLICH, ABER NICHT UNMÖGLICH
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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
erleben: sowohl die in ihrem tun versunken wirkenden
tangopaare betrachten, oder es zwischendurch einfach mal
selbst probieren. wie? sie tanzen (noch) keinen tango? das
lässt sich leicht ändern. denn tango bedeutet im kern ja nur:
miteinander gehen, in inniger umarmung, zu einer verbinden-
den musik. tango bedeutet auch freiheit und nähe. 
tango im tati bedeutet auch reminiszenz, an eine schon
verschwunden geglaubte form der kultur-ausübung, einer
alltagskultur, bei welcher paartanz noch nicht in studios
verbannt, sondern stets auch teil eines gemeinsamen sozialen
und kontaktstiftenden festlichen rituals im öffentlichen raum
war, wie den von cafés und restaurants. also ...
In Zusammenarbeit mit Tango à la carte.

02.07. 19:00 UHR IM TATI-RESTAURANT GAUTING
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 MONTAUK FILMS, RIPLEY FILMS UND TF1 STUDIO
PRÄSENTIEREN

EIN FILM VON JULIEN ABRAHAM

AVEC LA PARTICIPATION DE CLÉMENTINE CÉLARIÉ

1ER ASSISTANT RÉALISATEUR ALAIN BRACONNIER IMAGE JULIEN MEURICE DÉCORS JACQUES ROUXEL SON SAMUEL COHEN  PHILIPPE HESSLER ET LIONEL GUENOUN MONTAGE SCOTT STEVENSON COSTUMES PAULINE BERLAND MAQUILLAGE ALEXANDRA HANNOUN  
COIFFURE CLÉMENTINE DOUEL DIRECTEUR DE PRODUTION LUDOVIC DOUILLET RÉGISSEUR GÉNÉRAL NICOLAS PLOUX CASTING STÉPHANIE DONCKER MUSIQUE ORIGINALE QUENTIN SIRJACQ SUPERVISION MUSICALE MY MELODY UNE PRODUCTION MONTAUK FILMS ET RIPLEY FILMS  

EN COPRODUCTION AVEC TF1 STUDIO AVEC LA PARTICIPATION DE OCS ET TMC PRODUIT PAR FLORIAN GENETET-MOREL ET SANDRA KARIM

AVEC LI HELING  XING XING CHENG ET WILLIAM TAING
IDÉE ORIGINALE FRÉDÉRIC CHAU SCÉNARIO ET DIALOGUES FRÉDÉRIC CHAU  KAMEL GUEMRA ET JULIEN ABRAHAM

AB 18.07. IM KINO

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

      FR 2019, 90 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Julien abraham
Drehbuch:
niren bhatt, Mikhil
Musale
besetzung:
Frédéric chau, 
Medi Sadoun, 
Julie de bona

françois ist photograph, um die 30 und hat asiatische
wurzeln, die er aber verleugnet. als er von seiner freundin
sophie erfährt, dass er selbst demnächst vater wird, beschließt
er seinem zukünftigen kind zuliebe den     kontakt zu seiner
familie und ihren traditionen zu erneuern. 
mit seinem besten freund bruno wagt er sich also nach jahren
wieder ins chinatown von paris. dabei verliebt sich bruno
spontan in françois' cousine und stolpert dabei von einem
fettnäpfchen ins nächste. zu françois verwunderung wird er
von seinen zahlreichen tanten, onkeln, nichten und neffen
überschwänglich begrüßt. nur sein vater und sein bruder, den
françois kaum kennt, zeigen kaum interesse an ihm. somit
wird die familienzusammenführung schwerer als anfangs
gedacht.

AB 18.07. IM KINO BREITWAND

MADE IN CHINA MONTAUK FILMS, RIPLEY FILMS UND TF1 STUDIO
PRÄSENTIEREN

EIN FILM VON JULIEN ABRAHAM

AVEC LA PARTICIPATION DE CLÉMENTINE CÉLARIÉ

1ER ASSISTANT RÉALISATEUR ALAIN BRACONNIER IMAGE JULIEN MEURICE DÉCORS JACQUES ROUXEL SON SAMUEL COHEN  PHILIPPE HESSLER ET LIONEL GUENOUN MONTAGE SCOTT STEVENSON COSTUMES PAULINE BERLAND MAQUILLAGE ALEXANDRA HANNOUN  
COIFFURE CLÉMENTINE DOUEL DIRECTEUR DE PRODUTION LUDOVIC DOUILLET RÉGISSEUR GÉNÉRAL NICOLAS PLOUX CASTING STÉPHANIE DONCKER MUSIQUE ORIGINALE QUENTIN SIRJACQ SUPERVISION MUSICALE MY MELODY UNE PRODUCTION MONTAUK FILMS ET RIPLEY FILMS  

EN COPRODUCTION AVEC TF1 STUDIO AVEC LA PARTICIPATION DE OCS ET TMC PRODUIT PAR FLORIAN GENETET-MOREL ET SANDRA KARIM

AVEC LI HELING  XING XING CHENG ET WILLIAM TAING
IDÉE ORIGINALE FRÉDÉRIC CHAU SCÉNARIO ET DIALOGUES FRÉDÉRIC CHAU  KAMEL GUEMRA ET JULIEN ABRAHAM

AB 18.07. IM KINO

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

DE 2019, 98 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
caro lobig
Drehbuch:
caro lobig
Kamera:
timo lendzion

unter pferdeliebhabern haben wildpferde einen ganz beson-
deren status: sie leben wild, haben einen unabhängigen geist
und können auf der ganzen welt auf der freien wildbahn
angetroffen werden. doch die chance, die wildpferde wirklich
frei und ohne grenzen zu sehen, werden immer seltener. denn
offene und weite wiesen werden rar. so ist der mensch
gezwungen, einzugreifen, um  den fortbestand der wildpferde
zu sichern. doch ist das nicht ein widerspruch? schließlich
gehören eingezäunte weideflächen und ein besitzer nicht
gerade zum naturell dieser pferde.

AB 06.06. IM KINO BREITWAND
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MEN IN BLACK: 
INTERNATIONAL

US 2019, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
F. gary gray
Drehbuch:
Matt holloway
besetzung:
tessa thompson, 
chris hemsworth, 
liam neeson, 
Rebecca Ferguson

wenn außerirdische schleimbeutel die erde unsicher machen,
gibt es nur eine rettung: die men in black (mib). die männer
in schwarzen anzügen haben die schlagkräftigsten (und kleins-
ten) waffen und ganz sicher auch die besten sprüche, um
alien-invasionen abzuwehren.
diesmal dreht sich alles um das mib-hauptquartier in london,
das im brennpunkt einer globalen alien-invasion steht. der
chef des hauptquartiers und die beiden agenten h und m
haben alle hände voll zu tun, das schlimmste zu verhindern.
doch im gegensatz zu den vorgängern soll sich die handlung
diesmal nicht auf einen schauplatz beschränken. während die
mib zuvor mit außerirdischen kleinkriminellen zu tun hatten,
geht es diesmal an die wirklich großen kaliber. zur unterstüt-
zung haben agent h und agent m deshalb die altbekannte
agent o an ihrer seite. das wird allerdings kaum reichen, wenn
die aliens es wirklich ernst meinen.

AB 13.06. IM KINO BREITWAND

it/DE/ch 2018, 98 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
laura bispuri
Drehbuch:
Francesca Manieri
besetzung:
Valeria golino, 
alba Rohrwacher, 
Sara casu

der rote haarschopf der kleinen vittoria ist schon ziemlich
auffällig – vor allem in der ländlichen gegend sardiniens, wo
das mädchen aufwächst. hier haben die menschen nicht viel,
sie leben von der hand in den mund und ihr kleines glück
besteht allenfalls in einem abendlichen schnaps oder bier oder
einer schnellen und kurzen liebesgeschichte. 
am strand in dieser gegend begegnet die rothaarige vittoria
einer blonden frau mit einem mann in einer eindeutigen
situation. schnell eilt sie zu ihrer dunkelhaarigen mutter tina,
die sie an sich zieht und herzt – und schon ist der irritierende
moment, den vittoria gerade mitansehen musste, wieder
vorbei. aber schon bald erfährt sie, dass die wilde und
feierlustige angelica in wahrheit ihre leibliche mutter sein
könnte. immer häufiger besucht sie angelica, beginnt zu ver-
gleichen und gleichzeitig auch hin und hergerissen zu sein. 

11.06. 19:30 UHR KINO GAUTING 
12.06. 19:30 UHR KINO STARNBERG

MEINE TOCHTER - FIGLIA MIA
CINEMA ITALIANO - MIT DEUTSCHEN UNTERTITELN

mit einführung durch ambra sorrentino-becker
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JP 2015, 93 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Keiichi hara
Drehbuch:
Miho Maruo,  hinako
Sugiura
Kamera:
Kôji tanaka

edo, das heutige tokyo, ist eine der am dichtesten bevölkerten
städte der welt. es schwirrt nur so von bauern, händlern,
samurais, adeligen, dieben, huren – und künstlern. einer
davon ist der begnadete mittfünfziger tetsuzo. 
unermüdlich arbeitet er aus seinem chaotisch vermüllten
wohnatelier für auftraggeber aus dem ganzen land. stets an
seiner seite: die 23jährige tochter o-ei, die das talent und
den starrsinn des vaters geerbt hat. 
jahrzehnte später: künstler wie degas, monet, debussy und
baudelaire sind fasziniert vom talent des japaners und
machen ihn in europa bekannt – unter seinem bis heute
gebräuchlichsten pseudonym: hokusai. 
bis dato wissen die wenigsten um die frau, die zeit ihres
lebens hokusai assistierte und viel zu seinem werk beitrug –
ohne je dafür erwähnt oder gewürdigt worden zu sein. 
dies ist die geschichte von o-ei, hokusais tochter. 

19.06. 20:00 UHR KINO SEEFELD

MISS HOKUSAI
KÜNSTLERFILM IM GESPRÄCH

Ro/FR/DE 2019, 
140 Min.
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
angelegte, radikale theateraufführung zu rumäniens beteili-
gung am holocaust. unter general antonescu wurde der
massive antisemitismus in der rumänischen gesellschaft zur
offiziellen vernichtungspolitik erklärt, seine rolle und die
seiner regierung im zweiten weltkrieg wird aber bis heute
glorifiziert. vom damaligen massenmord will niemand mehr
etwas wissen. mit einem reenactment der damaligen
ereignisse soll das theaterstück das publikum aufrütteln, doch
bereits vor der premiere zeigen sich zahlreiche probleme: es
gibt unmut unter den komparsen, ein abgesandter der stadt-
regierung 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
03.07. 19:30 UHR KINO STARNBERG

MIR IST ES EGAL, WENN WIR ALS BARBAREN 
IN DIE GESCHICHTE EINGEHEN

film des monats: mit gespräch mit udo hahn und matthias helwig im gespräch mit malerin und dozentin für malerei susanne hauenstein
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it 2019, 100 Min., omU
FSK ab 12 Jahren
Regie:
giancarlo Fontana
Drehbuch:
Fabio bonifacci
besetzung:
Miriam leone, 
Fabio De luigi,
lucia ocone, 
barbara bouchet

nonna mia! nur mit hilfe der monatlichen rente ihrer gelieb-
ten großmutter kann die junge kunstrestauratorin claudia
überleben. als die alte nonna plötzlich stirbt, scheint claudia
vor dem aus zu stehen. doch dann kommt sie auf die rettende
idee: großmutters leichnam wird einfach in die gefriertruhe
statt ins grab gebettet und die rentenchecks sind gesichert!
doch diesen plan hat claudia ohne simone gemacht. dieser
ist der wohl unbestechlichste steuerfahnder italiens. aber
leider - für die steuern und italien - verliebt er sich hoffnungs-
los in claudia und bringt dabei das eis - um die nonna - ganz
schnell zum schmelzen.

AB 04.07. IM KINO BREITWAND

NONNA MIA!
ITALIENISCHES ORIGINAL MIT UNTERTITELN

it 2018, 98 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Marco tullio giordana
besetzung:
cristiana capotondi,
Valerio binasco, 
Stefano Scandaletti, 
Michela cescon
Kamera:
Vincenzo carpineta

ein manifest der rebellion gegen belästigung am arbeitsplatz.
die single-mutter nina erhält einen aushilfsjob in einem
angesehenen altenheim in der lombardei. bei ihrem ersten
interview tauchen ein paar indiskrete fragen auf, und die
managerin erwähnt, dass sie sich vielleicht ein wenig anpassen
möge. nina bemerkt schnell, dass die sache einen haken hat:
der einflussreiche leiter der einrichtung, marco maria torri,
ruft sie spät in der nacht nach schichtende zu sich und
verlangt mehr von ihr.
der schock, die wut (auch gegenüber kollegen, die bescheid
wissen und schweigen), der wunsch zu reagieren, die
beschwerde schließlich und die daraus folgende isolation, ja
aussetzung von der arbeit folgen auf den vorfall. es fehlt
zunächst die solidarität zwischen den frauen, und es herrscht
schweigen oder resignation. doch nina wehrt sich weiter und
fordert ermittlungen. 

AB 18.07. IM KINO BREITWAND

NOME DI DONNA  



WIR DANKEN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG 
DES OPEN AIR KINOS 2019 DURCH EINE FILMPATENSCHAFT

Bötsch und Günther Steuerberater- und Rechtsanwaltspartnerschaft -
- leberkäsjunkie

eltern-Kind-Programm e.v. – Plötzlich Familie

Fahrschule Schubert Starnberg – 25 km/h

Frauen helfen Frauen e.V. – edie - für träume ist es nie zu spät

Gärtnerei Fischer oHG – the Favourite

Gastro vitalis verlag GmbH – astrid

Gemeinde Wörthsee – open air Wörthsee

Gleichstellungsstelle landratsamt Starnberg – Roma

Hochseilgarten Ammersee und Labyrinth Ex Ornamentis – free solo

Juwelier mayer Starnberg – Der Junge muss an die frische luft

Kaffeerösterei am ammersee –  green book

lebensRaumParkett GmbH – bohemian Rhapsody

neues tanzen Starnberg – Yuli

Optik Weber Wessling – Monsieur claude 2

Reissner, ernst & Kollegen Rechtsanwaltskanzlei  – Der Fall collini
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filmbeginn: 21:30 uhr, einlass ab 20:15 uhr

Mi., 24.07. Bohemian Rhapsody oscar 2019
Do., 25.07 Der Junge muss an die frische Luft
Fr., 26.07. Alpgeister in anwesenheit von regisseur walter steffen
Sa., 27.07. 25 km/h
So., 28.07. Blackkklansman
Mo., 29.07. Yuli
Di., 30.07. Vertigo - Aus dem Reich der Toten filmklassiker
Mi., 31.07. Leberkäsjunkie 
Do., 01.08. Astrid
Fr., 02.08. The Favourite oscar 2019
Sa., 03.08. Plötzlich Familie
So., 04.08. Der Fall Collini So., 04.08.

24.07. - 04.08. IM SEEBAD STARNBERG

OPEN AIR KINO STARNBERG

sommerabende am wasser, dazu eine große leinwand – mit komödien,  
dramen, musik-biopics, außergewöhnlichen dokumentarfilmen, oscar-gewinnern
und zwei unvergesslichen filmklassikern: vertigo von alfred hitchcock und butch
cassidy and sundance kid mit robert redford und paul newman.

die austragungsorte sind das seebad in starnberg und das gelände des augustiner
am wörthsee. die vorführungen beginnen in starnberg mit einbruch der dunkelheit
etwa um 21:30 uhr, in wörthsee um 21:00 uhr. 
einlass ist ab 20:15 uhr. gespielt wird bei jedem wetter. 
die vorstellungen starten zeitversetzt ab 22:00 uhr im kino breitwand starnberg
(für das open air starnberg) und in gauting (für das open air wörthsee).
für essen und trinken ist gesorgt. 

Eintritt: 8,- euro 
u25 karte: 6,- euro (für kinobesucher bis 25 jahre)
5-filme-pass: 33,- euro (nicht übertragbar, gültig nur für alle open-air-vorstellungen)

24.07. - 15.08. IN STARNBERG & WÖRTHSEE

OPEN AIR KINO 2019 
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hauptstr. 23
82234 Wessling
tel.: 08153-1458
kontakt@optik-weber-wessling.de

filmbeginn: 21:00 uhr, einlass ab 20:15 uhr

Di., 06.08. Gundermann Sechs deutsche filmpreise
Mi., 07.08. Free Solo oscar 2019
Do., 08.08. Bohemian Rhapsody
Fr., 09.08. Green Book oscar 2019
Sa., 10.08. Rocketman
So., 11.08. Butch Cassidy and Sundance Kid filmklassiker
Mo., 12.08. Der Junge muss an die frische Luft
Di., 13.08.Monsieur Claude 2
Mi., 14.08. Leberkäsjunkie
Do., 15.08. Once Upon A Time in Hollywood 

06.08. - 15.08. AUGUSTINER AM WÖRTHSEE

OPEN AIR KINO WÖRTHSEE
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DE 2019, 100 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie und buch:
Silke Schranz, 
christian Wüstenberg
Kamera:
Silke Schranz, 
christian Wüstenberg

silke schranz und christian wüstenberg haben portugal schon
oft bereist und erkundet, doch wiederholt mussten sie ihre
wanderungen abbrechen. eines tages beschließen sie, genau
dort weiterzumachen, wo sie sonst aufgehört haben. 
so entsteht aus der anfangs geplanten hundert kilometer
langen wanderung auf der rota vicentina von sagres nach
porto covo eine später tausend kilometer lange tour über
felsen, hügel und wiesen mit grandiosen ausblicken. 

AB 06.06. IM KINO BREITWAND

PORTUGAL - DER WANDERFILM

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

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

AB 20.06. IM KINO BREITWAND

PUSH
FÜR DAS GRUNDRECHT AUF WOHNEN
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RAMEN SHOP

SP/JP/FR 2019, 
89 Min., ab 6 Jahren
Regie: Eric Khoo
Drehbuch:
Fong cheng tan, 
Kim hoh Wong
besetzung:
takumi Saitoh,  
Seiko Matsuda, 
Mark lee, 
Jeanette aw

einfühlsames und sinnliches kino aus fernost. 
der junge masato beherrscht ein wunderbares handwerk: er
ist koch in einer traditionellen japanischen suppenküche. die
ramen-nudel-suppe ist seine spezialität. der plötzliche tod
des vaters versetzt masato in seine kindheit zurück. in einem
koffer voller erinnerungen findet masato nun spuren der
liebesgeschichte seiner eltern. er beschließt, sich auf den weg
nach singapur zu machen, ins heimatland seiner mutter, die
starb als masato 10 jahre alt war. masato probiert sich durch
die kulinarischen traditionen singapurs, japans und chinas
und lernt nicht nur die kunst des kochens ganz neu kennen,
sondern auch die kunst des zusammenseins.
masato findet heraus, dass seine großmutter madam lee noch
lebt. sie scheint den schlüssel zur aufklärung des geheimnis-
ses um die zarte, turbulente liebesgeschichte seiner eltern in
händen zu halten.

AB O6.06. IM KINO BREITWAND

REBELLINNEN 
LEG DICH NICHT MIT IHNEN AN!

FR 2019, 87 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
allan Mauduit
Drehbuch:
allan Mauduit 
Jérémie guez
besetzung:
cécile de Franc, 
Yolande Moreau, 
audrey lamy

ein wunderbarer frecher spaß aus frankreich, unbedingt
sehenswert (az). 
sandra kommt aus südfrankreich zurück in das dorf, in dem
sie einst die miss-wahl gewann. um die finanziellen probleme
erst einmal zu überwinden, beginnt sie in einer fischkonser-
venfabrik zu arbeiten. marilyn und nadine sind kolleginnen
und bald freundinnen von ihr. 
ihr chef ist zudringlich. mehr als das. als er mehr zufällig als
beabsichtigt stirbt und sie sich noch überlegen, was sie ma-
chen können, finden sie eine tüte voller bargeld bei ihm. sie
beschließen, das geld an sich zu nehmen und den leichnam
diskret in dosen zu entsorgen. doch als die gangster auftau-
chen, denen das geld gehört, wird es kompliziert. und dass
die dosen mit den sterblichen überresten für einen guten
zweck gespendet werden, macht es auch nicht grade leichter. 

AB 11.07. IM KINO BREITWAND



US 2019, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jon Watts
Drehbuch:
chris McKenna
besetzung:
tom holland, Zendaya,
laura harrier, 
cobie Smulders,
Samuel l. Jackson

eine spinne geht auf reisen: peter parker geht mit seiner
high-school-klasse auf europa-trip. seinen spider-man-
anzug lässt er aber im schrank, denn er will die klassenfahrt
mit michelle MJ jones, seinem nerdigen freund ned, sowie
mit flash und betty genießen.
peters plan, den superhelden für ein paar wochen hinter sich
zu lassen, wird jedoch schnell wieder verworfen, als er nick
fury dabei hilft, die mysteriösen angriffe gefährlicher, aus
elementen bestehender monster aufzuklären. in venedig sorgt
gerade ein wassermonster für chaos und verwüstung, als
plötzlich ein aus dem nichts auftauchender anderer held den
tag rettet: mysterio.

AB 04.07. IM KINO BREITWAND

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
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DE 2019, 95 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Jens Pfeifer
Drehbuch:
Stefan Donaubauer,
Jens Pfeifer
Kamera:
tobias tempel

40 jahre spider murphy gang – zu bayerischem rock’n’roll
tanzte anfang der achtziger im fieber der neuen deutschen
welle die ganze republik. anhand von teilweise noch nie
gesehenem archivmaterial und schonungslos offenen inter-
views mit allen protagonisten entsteht hier ein porträt zweier
auch nach jahrzehnten immer noch eng verbundener freunde
und ein faszinierender blick hinter die kulissen. ein stück
deutscher geschichte – und ein rock-’n’-roll-biopic über eine
gruppe, für die die Glory Days noch lange nicht vorbei sind.

AB 04.07. IM KINO BREITWAND

SPIDER MURPHY GANG
GLORY DAYS OF ROCK 'N' ROLL



AB 13. JUNI IM KINO!

”DAS IST KINO MIT EINEM  
GROSSEN ,K‘ […] ATEMBERAUBEND“ 

INDIEWIRE

DER NEUE FILM VON OSCAR©-PREISTRÄGER 
LÁSZLÓ NEMES (SON OF SAUL)

hU 2018, 141 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und buch:
lászló nemes
besetzung:
Vlad ivanov,
Susanne Wuest, 
björn Freiberg, 
Judit bárdos, 
levente Molnár

ungarischer oscar-beitrag 2019.
budapest im jahr 1913: die stadt brummt und wuselt, die
straßen sind voller menschen, die luft voller staub. 4 jahre
vor dem ausbruch des ersten weltkriegs ist ungarn ein
aufstrebender, multikultureller teil des großen österreichisch-
ungarischen reiches. und in dieser stadt steht plötzlich eine
schmale junge frau mit großen augen. ihr name ist Írisz. und
sie sucht.
Írisz ist nach budapest gekommen, um in dem laden als
hutmacherin anzufangen, der einst ihren eltern gehörte und
in dem sie ihr leben verloren haben. der jetzige inhaber oskar
brill weist jedoch die junge frau ab. doch Írisz will sich dadurch
nicht von ihrem vorhaben abhalten lassen. beharrlich macht
sie sich auf die suche nach ihrer vergangenheit. dabei kommt
sie einem geheimnis auf die spur, das sie nicht nur zu einem
gewissen kalman leiter, sondern auch bis in die höchsten
kreise der österreichisch-ungarischen gesellschaft führt. 
AB 13.06. IM KINO BREITWAND

SUNSET
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AB 13. JUNI IM KINO!

”DAS IST KINO MIT EINEM  
GROSSEN ,K‘ […] ATEMBERAUBEND“ 

INDIEWIRE

DER NEUE FILM VON OSCAR©-PREISTRÄGER 
LÁSZLÓ NEMES (SON OF SAUL)
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lx/FR/bE/il 2018, 
97 Min.,
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Sameh Zaobi
besetzung:
Kais nashif, 
lubna azabal, 
nadim Sawalha

herrliche komödie. Tel Aviv on fire ist eine soap opera, die
jeden abend über die tv-bildschirme flimmert und israelis wie
palästinenser vor dem fernseher vereint. der scheue
palästinenser salam hat gerade ein praktikum bei der
erfolgreichen tv-soap angetreten. um das fernsehstudio zu
erreichen, muss er täglich den check-point zwischen seinem
wohnort jerusalem und ramallah passieren. dort trifft er auf
assi, den israelischen chef des grenzübergangs, der nicht
schlecht staunt, einem der macher der lieblingsserie seiner
frau gegenüberzustehen. 
um seiner liebsten zu imponieren, übt assi zunehmend druck
auf salam aus, die serie nach seinen vorlieben zu gestalten.
und salam begreift, dass die kreativen einfälle assis seine
große chance sind, zum drehbuchautor aufzusteigen. als sich
die forderungen assis nicht mehr mit jenen der arabischen
macher vereinbaren lassen, steckt salam in einem dilemma.

AB 04.07. IM KINO BREITWAND

TEL AVIV ON FIRE

DE 2018, 95 Min.
FSK ab 12 Jahren
Regie: Uli gaulke,
buch: Uli gaulke, 
Marc Petzke

eine seniorenresidenz für filmschaffende am rande von
hollywood. mit finanzieller unterstützung von stars wie
george clooney und jodie foster verbringen hier alte
menschen ihren lebensabend, die im filmbusiness ihr geld
verdienten - vor oder hinter der kamera. nun sind sie alt, aber
keineswegs untätig. sie arbeiten an biographien und
drehbüchern, und vor allem erzählen sie wunderbare
geschichten. hier werden die  goldenen zeiten hollywoods
mit den schönsten seiten des altwerdens zu einer unterhalt-
samen reise zwischen damals und heute vereint.

AB 06.06. IM KINO BREITWAND

SUNSET OVER HOLLYWOOD
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THE DEAD DON´T DIE

US 2019, 103 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie und buch:
Jim Jarmusch
besetzung:
adam Driver, 
chloë Sevigny, 
tilda Swinton, 
Steve buscemi

horrorkomödie. in centerville passiert nicht viel - bis es von
zombies heimgesucht wird. diese katastrophe ist auch
menschengemacht. eine besonders invasive energiegewin-
nungstechnik namens polar-fracking hat die achsen der welt
verschoben. nun steht die natur kopf: als erstes verschwinden
die tiere, dann scheint es keine sonnenuntergänge und damit
auch kein ende der tage mehr zu geben. doch etliche bürger
von centerville lassen sich das noch lange nicht als meinung
aufzwingen. keep america white again, steht auf der roten
schiebermütze eines besonders unerträglichen bewohners der
723-seelen-stadt. 
zwei polizisten - vater und sohn -  haben keinen plan, was
vor sich geht, aber die zombies sind da! offenbar versuchen
die untoten, all das zu machen, was sie auch als lebende am
liebsten getan haben. zum beispiel kaffeetrinken.

AB 13.06. IM KINO BREITWAND

US 2019, 105 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Drehbuch:
Sarah Mabrouk
besetzung:
Dr. Jeffrey White, 
Dr. Valter longo, 
Dr. terry Mason

sechs menschen haben krebs, durchleiden chemotherapien,
bestrahlung oder operationen. als der krebs schlimmer denn
je zurückkommt, entscheiden sie sich gegen die schulmedizin
und für eine besondere ernährungstherapie, eine radikale
pflanzenbasierte ernährung. 
was würden sie tun, wenn sie eine krebsdiagnose erhalten
hätten? sich der schulmedizin anvertrauen? was aber, wenn
sie bereits eine chemotherapie mit all ihren schrecklichen
nebenwirkungen hinter sich hätten - und der krebs käme
zurück? was, wenn die ärzte jetzt sagen würden, sie müssten
erneut durch chemotherapie und bestrahlung hindurch, hätten
aber nur eine geringe überlebenschance? was würden sie tun?
fünf jahre begleitet der film sechs patieten durch alle höhen
und tiefen der krebserkrankung.

06.06. 20:00 UHR KINO GAUTING

THE FOOD CURE: HOFFNUNG ODER HYPE?
IN ANWESENHEIT DER REGISSEURIN

im gespräch mit regisseurin sarah mabrouk und einer protagonistin
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US 2019, 112 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Dome Karukoski
Drehbuch:
David gleeson
besetzung:
lily collins, 
nicholas hoult, 
laura Donnelly, 
Patrick gibson

mit deutlichen parallelen zur berühmten mittelerde-geschichte
aus j.r.r. tolkiens feder konzentriert sich das biopic auf die
prägenden jahre im leben des fantasy-schriftstellers. bereits
im alter von drei jahren verliert tolkien seinen vater, neun
jahre später stirbt auch seine mutter. in seiner schulzeit findet
der noch junge verwaiste autor seine eigene gefolgschaft aus
außenseitern, deren verbindung schon bald auf die probe
gestellt wird. auch die beziehung zu seiner liebe edith wird
vom eintritt des ersten weltkriegs einer harten prüfung
unterzogen. als tolkien nach dem krieg nach hause zurück-
kehrt, beginnt er, als professor am pembroke college zu
unterrichten. seine lebenserfahrung fließt in seine erschaffene
geschichte von mittelerde mit ein und er erfindet eines seiner
größten werke: den herrn der ringe. 

AB 20.06. IM KINO BREITWAND

TOLKIEN

US 1991, 129 Min., 
FSK ab 16 Jahren
Regie:
Ridley Scott
Drehbuch:
callie Khouri
besetzung:
Susan Sarandon,
geena Davis, 
brad Pitt, 
harvey Keitel

packendes, hervorragend gespieltes und großartig inszeniertes
roadmovie.
die beiden amerikanerinnen thelma und louise wollen übers
wochenende ohne männer zum angeln fahren. als ein
fremder versucht, die naive thelma auf dem parkplatz einer
raststätte zu vergewaltigen, kommt louise gerade noch
rechtzeitig, um ihre freundin mit vorgehaltener pistole zu
befreien und ihr ein schicksal zu ersparen, das sie selbst
durchlitten hat. der mann hört nicht auf, thelma
beleidigungen nachzurufen. louise, von ihrem trauma
überwältigt, dreht sich um und erschießt ihn.
von da an kämpfen sich die beiden frauen mit den brutalen
methoden, die sie aus der männerwelt kennen, durch und
werden zu rebellinnen. 

02.07. 20:00 UHR KINO GAUTING

THELMA & LOUISE
IM KINO MIT SABINE ZAPLIN

mit einführung durch sabine zaplin
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X MEN: DARK PHOENIX

US 2019, 120 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Simon Kinberg
Drehbuch:
Simon Kinberg
besetzung:
Sophie turner,
James Macavoy, 
Michael Fassbender

etwa zehn jahre nachdem sie es mit dem ebenso mächtigen
wie machthungrigen mutanten apocalypse aufgenommen
haben, sind die x-men rund um charles xavier zu helden
geworden. doch der damit einhergehende ruhm steigt dem
an den rollstuhl gefesselten telepathen zu kopf, so dass er
seine schützlinge auf immer gefährlichere missionen schickt.
für ihren jüngsten auftrag schickt er mystique, beast, storm,
nightcrawler und Quicksilver ins weltall, wo sie einige
verunglückte astronauten retten sollen. doch dabei wird ihr
raumschiff von einer sonneneruption getroffen. durch die
enorme energie erwacht eine mysteriöse macht - die phoenix
force.

AB 06.06. IM KINO BREITWAND



40

gb 2019, 116 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Danny boyle
Drehbuch:
Richard curtis
besetzung:
Ed Sheeran, 
James corden, 
Kate McKinnon, lily 
James, ana de armas

beatles - welche beatles?
jack malik hält sich als englischer musiker mit seiner gitarre
mehr recht als schlecht über wasser. den traum von der
großen karriere hat er eigentlich fast aufgegeben, als etwas
unvorhergesehenes passiert: die erde erlebt einen weltweiten
stromausfall und jack wird von einem bus angefahren.
nachdem er erwacht und wieder zu kräften kommt, entdeckt
er zu seiner überraschung, dass er offenbar die einzige person
auf dem gesamten planeten ist, die sich an die beatles und
ihre grandiosen songs erinnert.
weder seine freundin ellie noch andere größen des musikge-
schäfts scheinen sich die hits ins gedächtnis rufen zu können
und staunen so über jacks neue songwriter-fähigkeiten.
anfangs noch zögerlich, dann immer bewusster, beginnt er,
die lieder der beatles als seine eigenen auszugeben - und
erringt damit ungeahnten weltruhm. 

AB 11.07. IM KINO BREITWAND

YESTERDAY

3. –  7. JULI 2019

Das Musik�lm-Festival in Bayern

12. MUSIKFILMTAGE
 OBERAUDORF

musikfilmtage-oberaudorf.de
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FR 2019, 85 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
Stephane haskell
Drehbuch:
Stephane haskell
besetzung:
Raphael Personnaz

nach einer hochriskanten operation am rücken erwacht ein
mann mit knapp 40 jahren querschnittsgelähmt. die ärzte
teilen ihm mit, dass er nie wieder laufen können wird. nach
jahren mit größten schmerzen entdeckt er die möglichkeit,
durch yoga geheilt zu werden. durch diese reise nach innen
lernt er nicht nur sich selbst besser kennen, er öffnet sich auch
der welt gegenüber. er macht sich auf, um faszinierende
menschen in den entlegensten ecken der welt zu treffen, die
alle durch yoga gerettet wurden.

AB 13.06. IM KINO BREITWAND

YOGA - DIE KRAFT DES LEBENS
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ch 2019, 52 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
angela Spörri
Drehbuch:
angela Spörri
Kamera:
Séverine barde

kakao aus ghana wird zu exquisiter schweizer schokolade.
doch wie können die verarmten bauern am profit des
boomenden kakaogeschäfts beteiligt werden? der ghana-
schweizer yayra glover hat eine vision. für diese ist er in seine
heimat in westafrika zurückgekehrt. mit der produktion von
bio-kakao will er hier den kakaobauern zu mehr unabhängig-
keit und besseren lebensbedingungen verhelfen. der film
begleitet yayra beim aufbau seines projekts, für das er große
persönliche opfer in kauf nimmt. trotz schwierigkeiten mit der
finanzierung und den ghanaischen behörden hält er an seiner
vision fest und kann schließlich zum ersten mal seine kakao-
bohnen an einen schweizer schokoladenhersteller liefern.
die fünf seen land schokolade ist ein neues fair gehandeltes
produkt mit regionalem charakter. die schokolade wurde von
der Steuerungsgruppe Fairtrade Gemeinde Herrsching und
dem Arbeitskreis Eine Welt der lokalen AGENDA 21 entwickelt.

02.07. 19:30 UHR KINO STARNBERG

ZARTBITTER
MIT PRÄSENTATION DER FÜNF SEEN LAND SCHOKOLADE

DE 2019, 95 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
benedict Durchholz
Kamera:
benedict Durchholz

zwei familien lassen ihr bisheriges leben hinter sich und
beschließen die welt zu bereisen, um sich dabei auch selbst
besser kennenzulernen: im jahr 2015 kündigen sandy und
benni ihre gut bezahlten jobs in frankfurt und beginnen mit
ihrem baby eine reise ins ungewisse. zuerst bereisen sie
thailand, kambodscha und vietnam, verbringen dann aber
gleich mehrere monate auf bali. dort lernen sie eine andere
umherziehende familie kennen: maria und thor haben gleich
vier kinder, lebten die letzten zwölf jahre im ruhrgebiet,
verkauften dann eines tages ihr haus und starteten ihre reise
mit einem one-way-ticket nach bangkok. sie versuchten ihre
kinder unterwegs zu unterrichten, was sie bald vor große
herausforderungen stellte. daher verwarfen sie ihren plan
schließlich und leben mittlerweile auf einem bauernhof in
norwegen. sandy und benni haben inzwischen schon zwei
söhne und ein ende ihrer reise ist noch nicht in sicht.

AB 06.06. IM KINO BREITWAND

ZWEI FAMILIEN AUF WELTREISE

mit einführung und gespräch
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FR 2019, 107 Min., 
FSK ab 12 Jahren
Regie:
olivier assayas
Drehbuch:
olivier assayas
besetzung:
guillaume canet, 
Juliette binoche,
Vincent Macaigne

ein feines sittenbild des intellektuellen pariser literaturbe-
triebs. subtil wird das doppelleben der helden offen gelegt
und in treffenden dialogen gezeigt, wie vieles doch gleich
bleibt, selbst wenn ständig von veränderungen die rede ist.
léonard schreibt romane, in denen er vergangene liebschaf-
ten verarbeitet und die realen bezüge mehr schlecht als recht
verschleiert. sein verleger alain ist jedoch von dem letzten
manuskript wenig überzeugt und im augenblick auch mehr mit
der digitalisierung seines verlags beschäftigt – oder vielmehr
mit der attraktiven jungen mitarbeiterin, die hierfür zuständig
ist. alains frau selena dagegen gefällt léonards text,
vielleicht, weil sie selbst mit einer affäre in die angelegenheit
verstrickt ist.  ehrlichkeit ist hier ein zumindest flexibles
konzept. und so diskutieren alle mit viel witz über dichtung
und wahrheit sowie den kulturellen und digitalen wandel,  und
sehen über ihr zweifelhaftes frivoles handeln entspannt
hinweg. ein großes vergnügen!
AB 06.06. IM KINO BREITWAND

ZWISCHEN DEN ZEILEN
GAUTINGER FILMGESPRÄCH

27.06. 19:30 uhr gautinger filmgespräch mit eckart bruchner
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WEITER IM KINO

DIE WIESE

DE 2019, 93 Min., Regie: Jan haft
die vielfalt von flora und fauna auf deutschen wildwiesen lässt mehr farben
erblühen als irgendwo sonst. hier tummeln sich täglich die verschiedensten
arten von vögeln, insekten und anderen tieren zwischen den gräsern und
kräutern der wiese. diese vielfalt macht die bunte, saftige sommerwiese
zu einer faszinierenden welt, in der ein drittel unserer heimischen pflanzen-
und tierarten sein zuhause hat. aber diese wiesen sind für immer gefährdet. 

46

DER FALL COLLINI

DE 2019, 120 Min., Regie: Marco Kreuzpaintner
der italiener fabrizio collini tötet anscheinend grundlos den angesehenen
großindustriellen hans meyer in dessen berliner hotelsuite. was hat ihn
dazu gebracht? bisher hat er sich nichts zuschulden kommen lassen. für
seinen pflichtverteidiger steht weit mehr auf dem spiel als sein erster großer
fall als strafverteidiger. das opfer ist der großvater seiner jugendliebe
johanna. 

ORAY

DE 2019, 97 Min., Regie: Mehmet akif büyükatalay
ein blick in eine unbekannte, meist klischeebesetzte welt: in einem unbe-
dachten moment voller wut und zorn ist es passiert: eben noch hat man sie
zärtlich seite an seite gesehen, dann spricht oray das verhängnisvolle wort
aus: talāq!  damit ist die frau ausgestoßen.  doch nur wer dreimal das wort
sagt (oder im falle des erzürnten oray eher brüllt), dessen ehe ist unwider-
ruflich vor allah geschieden.

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. 

HIGH LIFE

FR/DE/gb 2019, 113 Min., Regie: claire Denis
in den tiefen des weltalls, weit entfernt von unserem sonnensystem leben
monte und seine kleine tochter willow gemeinsam auf einem ramponierten
raumschiff. mit experimenten wurden die insassen von der wahnsinnigen
reproduktionswissenschaftlerin dibs gequält, bei denen bis auf monte und
willow alle ums leben kamen. nun nähern sich die beiden in völliger isolation
ihrem letzten unausweichlichen ziel: einem schwarzen loch und damit auch
dem ende von zeit und raum.

DER FLOHMARKT VON MADAME CLAIR

FR 2019, 94 Min., Regie: Julie bertucelli
madame claire ist nicht mehr die jüngste. da sie davon überzeugt ist, den
nächsten tag nicht mehr zu erleben, trägt sie mit hilfe einiger junger männer
aus dem dorf ihren ganzen hausrat einschließlich der möbel, gemälde, tep-
piche, puppen und bücher in den hof, hängt ein schild ans tor und wartet
auf kundschaft. schnell spricht sich herum, dass hier wertvolle sammler-
stücke verschleudert werden.

06.06. - 24.07.2019 - www.breitwand.com
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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. 

www. breitwand.com - 26.06. - 24.07.2019

UN PAESE DI CALABRIA

FR/ch 2016, 90 Min., Regie: catherine catella, Shu aiello
das dorf riace war lange gezeichnet von den spuren der starken auswan-
derung in die städte des nordens und in die reichen länder. eines tages im
sommer 1998 lief ein schiff mit zweihundert kurden am strand auf, und das
schicksal des dorfes wendete sich. riace, der ort, den damals alle verlassen
wollten, zieht heute neue einwanderer aus weit entfernten, unwirtlichen
gegenden an. so entstand eine kleine gemeinschaft und eine utopie in
einem europa, wo rassismus wieder hoffähig wird.

TEA WITH THE DAMES

gb 2018, 84 Min., Regie Roger Michell
die vier schauspielerinnen eileen atkins, judi dench, joan plowright und
maggie smith verbindet eine mehr als 50-jährige freundschaft: sie sind
allesamt in den adelsstand der dame gehoben worden, dem weiblichen
pendant zur ritterwürde, und gehören ganz nebenbei auch zu den
berühmtesten darstellerinnen großbritanniens. ab und zu treffen sie sich
auf dem land und sprechen gemeinsam über ihre erfahrungen vor der
kamera und ihre anfänge auf der theaterbühne.

ROADS

DE 2018, 99 Min., Regie: Sebastian Schipper
gyllen klaut den camping-van seines stiefvaters und sucht in marokko
seinen leiblichen vater. auf seinem weg dorthin trifft er den jungen kongo-
lesen william, der genau wie er 18 jahre alt ist und versucht nach europa
zu gelangen. william wiederum will herausfinden, was dort aus seinem
verschwunden bruder geworden ist. gemeinsam machen sich die zwei
ungleichen jugendlichen so auf eine reise quer durch europa, bei der sie
lebensverändernde entscheidungen treffen müssen.

ROCKETMAN

gb 2019, 120 Min., Regie: Dexter Fletcher
die bewegende karriere elton johns. von den eltern ungeliebt begibt er sich
vor allem dank seines ungewöhnlichen musikalischen erinnerungsvermögens
und seiner klavierkünste in das musikgeschäft. durch die texte seines besten
freundes bernie und seiner exaltiertheit und extravaganz gelangt er mit Ro-
cketman, Crododile Rock, Daniel und vielen anderen songs zu weltruhm.
er wird zum mulitmillionär. doch der ruhm hat auch schattenseiten. an dro-
genkonsum und alkoholexzessen droht auch elton john unterzugehen.

VAN GOGH - AN DER SCHWELLE ZUR EWIGKEIT

gb/FR/US 2018, 110 Min., Regie: Julian Schnabel
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 van gogh zurückgezogen hat, wird er von den
einen freundlich und von den anderen brutal behandelt. auch sein enger
freund und künstler paul gauguin findet ihn zu erdrückend und verlässt ihn.
allein sein bruder und  kunsthändler theo unterstützt ihn unerschütterlich.

26.06. 19:30 uhr kino gauting filmgespräch: retten wir riace



KLEINER ALADIN
UND DER ZAUBERTEPPICH

DK 2019, 81 Min., 
FSK ab 0 Jahren
Regie:
Karsten Kiilerich
Drehbuch:
Karsten Kiilerich
Kamera:
niels grønlykke

das leben in seinem kleinen wüstendorf findet der
abenteuerlustige aladin alles andere als spannend. er sehnt
sich in die große welt, wo er beweisen möchte, dass mehr in
ihm steckt als ein schneider, was sein vater gerne von ihm
möchte. 
seine chance sieht aladin gekommen, als ihm sein nachbar el
faza einen geheimnisvollen teppich überlässt, der fliegen
kann. zusammen mit seiner ziege suleika, die aladin nicht von
der seite weicht, macht sich der junge abenteurer auf nach
petto, der stadt des sultans. dort vermutet der alte el faza
seine enkelin, die aladin zu ihm zurückbringen soll. 
doch die magischen fähigkeiten des teppichs wecken die
begierde des sultans. aladin muss - zusammen mit der
mutigen smaragda - nicht nur sein zwischenzeitlich
gestohlenes fluggerät wiederfinden, sondern auch die enkelin
el fazas aufspüren. dies entpuppt sich als viel schwieriger als
in seinen kühnsten träumen gedacht.
AB 11.07. IM KINO BREITWAND
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TKKG

DE 2019, 98 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
Robert thalheim
Drehbuch:
Peer Klehment
besetzung:
ilyes Moutaoukkil, 
lorenzo germeno, 
Manuel Santos 

als tim und willi sich kennenlernen, ist es für beide der erste
tag auf dem internat. tim stammt aus armen verhältnissen
und ist nur dank eines stipendiums am internat. willis eltern
sind dagegen sehr reich. 
als willis vater entführt wird, ziehen die beiden zimmerge-
nossen aber an einem strang. denn tim ist der einzige, der
willi glaubt, dass noch viel mehr hinter der geschichte steckt.
und bald stellen sie dann auch fest, dass sie mehr gemeinsam
haben als sie anfangs dachten. sie schließen sich mit dem
intelligenten außenseiter karl und der cleveren polizisten-
tochter gaby zusammen und ermitteln auf eigene faust, da
sie überzeugt sind, dass die polizei auf der falschen fährte ist.
nach und nach decken sie eine verschwörung auf und
wachsen zu einer bande zusammen. tkkg ist geboren.

AB 06.06. IM KINO BREITWAND
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US 2019, 92 Min., 
FSK ab 6 Jahren
Regie:
chris Renaud
Drehbuch:
brian lynch

kaum verlassen die menschen früh morgens ihr zuhause, um
in die arbeit, in die schule oder zum einkaufen zu gehen, geht
es in ihren wohnungen auch schon drunter und drüber – denn
dann haben ihre tierischen mitbewohner sturmfrei. hund max
und seine kumpanen haben allerdings nicht nur spaß, sondern
auch neue sorgen, als im tumult der großstadt sowie beim
familienurlaub auf dem land ein menschensprössling gehütet
werden soll. dazu verliert die spitz-dame gidget auch noch
Quietschebienchen, max‘ geliebtes spielzeug, an eine horde
neurotischer katzen! während sie sich als katze verkleidet auf
eine undercover-rettungsmission begibt, will auch kaninchen
snowball für das gute eintreten. als superheld captain
snowball hat er es sich gemeinsam mit shih-tzu daisy zum
ziel gesetzt, einen weißen tiger aus den fängen eines fiesen
zirkusbesitzers zu befreien.

PREVIEW: 23.06. 15.00 UHR KINO GAUTING
AB 27.06. IM KINO BREITWAND

PETS 2  
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NEUE ABONNEMENTS 
AB DI 25. JUNI

KONZERTE
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