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Ein Jahresbeginnerinnert unsdaran, dasswir zu jedemZeitpunkt unseresLebensum die Rechnungbitten und
weiterziehenkönnen. Oder wir entscheidenunsbewusstdazu,dassdas,waswir tun, gut ist und wir genaudavon
nochmehrwollen. Doch im Kern dieserunendlichenMöglichkeiten liegt eineSache,mit derwir umgehenkön-
nenmüssen:dieUngewissheit.Die Ungewissheit ist unserständigerBegleiter im Leben.Nichts ist vorbestimmt,
allesbestehtausWahrscheinlichkeiten, SchätzungenundZufall. Mit derUnsicherheit kannmanauf zweiWeisen
umgehen:Man kann versuchen,die Ungewissheit durch Informationen und Entscheidungen ausdemWegzu
schaffen.Wenn dasnicht möglich ist, mussmanauf dasZauberwort hoffen, dassin diesemZeitalter der unend-
lichen Möglichkeiten und polarisierendenMeinungen oft untergeht: Ambiguitätstoleranz. Doch die Uneindeu-
tigkeit akzeptierenzukönnen, ist oft nicht leicht.
Die Ungewissheittrifft auchPádraicSúilleabháin(Colin Farrell) wie einSchlag:SeinbesterFreundwill von heute
auf morgennichts mehrmit ihm zu tun haben!Einen Grund gibt esnicht wirklich. Er könne ihn einfachnicht
mehr ausstehen.Dabei sind Pádraicund Colm (Brendan Gleeson) jahrelang jedenTag um 14 Uhr in denPub
auf der kleinen Insel Inisherin in der irischen Galwaybucht gegangen,umein paarPints zu leerenund zu reden.
Doch dieseFreundschaftwird nun plötzlich und endgültig beendet.Als Pádraicdiesnicht akzeptierenkann, dass
er abnun alleine seinsoll, setzt ihm Colm ein Ultimatum: jedesMal, wenn Pádraicihn kontaktiert, schneidet
er sich mit einer alten Schereeinen Finger ab…Endlich sind Colin Farrell und BrendanGleesonnach ihrem
ikonischenSpielin BRÜGGESEHENUND STERBENwiedervereint. Farrellgibt seinerRolle einenaive,tiefe
Emotionalität und auchder RestdesEnsemblesist nicht minder berührend.
THE BANSHEESOF INISHERIN, ab5.1. beiunsim Kino!
In Ali AbbasisHOLY SPIDER ist eseineMordserie in Maschhad,derzweitgrößten StadtdesIrans, die für enor-
me Unsicherheit in der Bevölkerung sorgt. Immer wieder werdenProstituierte brutal ermordet und der Täter
ruft danachbei der Zeitung an, um seinebestialischenTaten als„heiligen Krieg“ zu verklären, der „die Straßen
von Schmutz reinigt“. Eine mutige Journalistin ausTeheran begibt sich auf die Spur desMörders, doch als sie
merkt, dasseinTeil der GesellschaftdenMörder nicht verurteilt, sondernalsHeld feiert, eröffnet sich ihr eine
neueDimension desHorrors. Ein Film von Ali Abbasi, der schonmit dem hypnotisierenden Fantasy-Drama
BORDER, über die vielschichtige Emanzipation einer Außenseiterin, gezeigthat, dasser Hochspannung und
Gesellschaftskommentarmeisterhaftpaarenkann.Mit HOLY SPIDER schafft ereinenbrutal packendenCrime-
Thriller, der uns den tiefsitzenden Frauenhass,der in verschiedenenFormen in fast allen Gesellschaftenimmer
noch vorhanden ist, vor Augenführt. Harte Kost, beeindruckend!Ab12.1. bei uns zu sehen!
Manchmal mussman erst versuchen, eine Situation begreifbar zu machen, um zu merken, dassman sie doch
nicht unter Kontrolle hat. In RETURN TO SEOUL versuchtdie junge FranzösinFreddie, ihre nagendeUnge-
wissheit zustillen, die siealsAdoptivkind nachihren koreanischenWurzeln fragenlässt.Wer sinddie Menschen,
die siegeborenhaben?Kann siedie Auseinandersetzungmit ihnen und demLand ausdemsiestammt, abermit
demsienichts mehr verbindet, sichzuHausefühlen lassen?Siemachtsichaufdie Reiseund mussfeststellen, dass
siedie erhoffte Verbindung nicht findet. Wasmachtman,wennmankeinenBodenmehr unter denFüßenspürt?
Im Kino dürfen Sietraurig, glücklich, freudig, wütend und auchnachdenklichsein.Dasmacht SieundKino aus.
Wir freuenunsauf Ihren Besuch!(jh)
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ein neuesJahr hat begonnen und das ist wunderbar, denn jetzt liegen die nächsten
365 Tage wieder alle Möglichkeiten vor uns.



THE BANSHEESOF INISHERIN
Die Widervereinigung mit den Hauptdarstellern ausBRÜGGESEHEN...UND
STERBEN,istein weiterer Volltreffer einer derben Komödiemit ganz viel Herz und
Einfühlungsvermögen für seine Figuren und seinPublikum.

Auf der kleinen Insel Inisherin, vor der irischenWestküste,
ist dasDorfleben hart, aberherzlich, zumindest bisder gut-
mütige – vielleicht etwaseinfältige – BauerPádraic(Colin
Farrell) plötzlich von seinembestenFreundColm (Brendan
Gleeson)ignoriert wird. Ohne triftigen Grund möchtedie-
sernämlich nichts mehr von Pádraicwissen,was denüber-
rumpelten Ex-Freund mächtig überfordert und auch die
übrige Dorfgemeinde in Aufruhr versetzt.Alle Bemühun-
gen Pádraics, den aufgezwungenenKonflikt aus der Welt
zuschaffen, scheinenallesnur noch schlimmer zumachen,
sodassder aufbrodelnde Sturm schon bald die ganzeGe-
meindeeinnimmt.

Nach seinem Oscarerfolg von THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING, MISSOURI, scheint Theaterautor
und Filmemacher Martin McDonagh nichts von seiner
Empathie, Bissigkeit und Relevanzfür dasklägliche, sich
immer im Weg stehende,Völkchen Menschheit verloren
zu haben.Auch die Wiedervereinigung mit seinenHaupt-
darstellern ausdem Kultfilm BRÜGGE SEHEN... UND
STERBEN, ist ein sehrunterhaltsames,hintersinniges und
absurdesStück Kinofreude geworden und mit wunder-
bar vielseitigen Figuren und unerwartet profunden Aussa-
gen gesegnet. Auch wenn die philanthropische Komödie
manchmal recht derbeausschlägt,sowird mandoch immer
von überraschend warmherzigen Momenten aufgefangen.
Kein Wunder also, dassTHE BANSHEES OF INISHE-
RIN zu unseren Lieblingsfilmen dieser Saisonzählt und
auch schon ein vielfachesan Festivalpublikum für sich be-
geistern konnte. Davon werdenSiesich ohne Zweifel auch
selbstüberzeugen. (dré)

5.1.

IRL/USA 2022, 114 Min., FSK16,Regie: Martin McDonagh
Drehbuch: Martin McDonaghBesetzung: Colin Farrell,BrendanGleeson,
Kerry Condon, BarryKeoghanu.a.



UNRUH
„RigoroseFilmkunst, sopräzise wie ein Schweizer Uhrwerk und so
überraschendwie eine Wundertüte“, sagt programmkino.de

5.1.

1877: der russischeKartograf Pyotr Kropotkin kommt in ein Tal im SchweizerJura,an-
gelockt von der hochentwickelten Uhrenfertigung dort und von der Nachricht, dasssich
Arbeiter*innen zu einer anarchistischen Gewerkschaft zusammengeschlossenhaben. Er
trifft auf eineGesellschaft,in derBeamteundGendarmenüberdie richtige Uhrzeit wachen
und demProduktionsbetrieb und derGemeinschaftdenTakt vorgeben.Immer effizienter
werdendie Produktionsabläufe in denUhrmanufakturen organisiert, die sekundengenaue
Kontrolle erzeugteinen steigendenDruck auf dieBeschäftigten.Davon kann auchJosephi-
neeinLied singen,dieüberdieMontagederUnruh, desHerzstücksdermechanischenUhr,
wacht und den zugereistenKropotkin kennenlernt. Inspiriert von anarchistischenIdeen
fordern sie die Befreiung der Zeit, setzenSolidarität und PazifismusgegenMarktgesetze
und Nationalismus.

Nach seinemDebüt DENE WOSGUET GEIT schenktunsCyril Schäublin einenHis-
torienfilm, wie er schönerund aktueller nicht sein könnte. Mit sorgfältig komponierten
Bildern feiert dieserFilm die HandwerkskunstderUhrmachereiund verknüpft siemit einer
klarenpolitischenHaltung. Durch Verfremdungund Ironie wird deutlich, wie aktuell und
universell dasThemavon UNRUH ist. (Pressetext)

„Das Bestevon allem – in dieserSektion, auf diesemFestival und für mich in
diesemJahrbisher– ist Cyril Schäublinsabsoluteinzigartiger UNRUH. Der be-
wegendsteFilm, denich in Berlin gesehenhabe.“

JessicaKiang, NewYork Times

Schweiz 2022, 93Min.,
Regie: Cyril Schäublin,
Drehbuch: Cyril Schäublin,
Besetzung: Clara Gostynski,AlexeiEvstratov,Monika Stalder,Hélio Thiémard,Alice-Marie Humbert, EstherFlückiger,
AlisaMiloglyadova, ElisavetaKriman, OlgaBushkovau. v. a.
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„Warmherziger Wohlfühlfilm”
REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER

HOLY SPIDER
Ali Abbasisvielschichtiger Crime-Thriller, basierend auf einer realen Mordserie

12.1.

In Maschhad, der zweitgrößten Stadt Irans, geschehenseit
einiger Zeit immer wieder eiskalteMorde an Prostituier-
ten. SchonneunFrauenwurden tot aufgefunden, doch der
„Spinnenmörder“ kann nicht gefasstwerden. Nach seinen
Taten ruft er bei der Zeitung an und schwärmtvon ihnen.
Er seikein Mörder, sondernSoldat in einemheiligen Krieg
mit der Aufgabe, dieStraßenvon Schmutz zubefreien und
damit weiterzumachen, bis seineAufgabe erfüllt sei. Die
Journalistin ArezooRahimi wird ausTeherangeschickt,um
über den Fall zu berichten. Sobald sie in der konservativ
geprägten Stadt angekommen ist, merkt sie, dassihr als
Frau die meistenTüren zuMenschenund Orten nicht of-
fenstehen.Die mutige Journalistin lässtsich nicht von den
Warnungen der Polizisten oder Geistlichen einschüchtern
und kann endlich die Fährte desMörders aufnehmen. Sie
setztallesdaran, denunbekanntenFrauenmörder nicht ent-
kommen zu lassen.Doch wasfast noch verstörender alsdie
Morde ist, ist die Tatsache,dassin der Bevölkerung immer
größereTeile beginnen, hinter denMorden zu stehenund
zu fragen, ob der gewaltsameTot der Frauen wirklich un-
recht sei…

Auf der Grundlage einesder berüchtigtsten Serienmörder
Irans, schafft Ali Abbasinicht nur einenunfassbarspannen-
denPsychothriller, sondernaucheineexplosiveKritik einer
Gesellschaft, in derFrauengehasstundMörder verehrt wer-
den.Nicht von dergesamtenGesellschaftundnicht nur in
Iran. Sein Antagonist ist kein flacher Bösewicht, sondern
ein Mann, der von seinem Staat im Stich gelassenwurde
und auf der Suchenach einer Bestimmung dunkle Pfade
einschlägt. SeinPorträt gilt abernicht in ersterLinie dem
Täter, sondern den Frauen, denen ein Gesicht, ein Leben
gegebenwird. Ihre Geschichtesoll hier erzählt werden.
(jh)

DNK/ DE/ FR/ SWE2022,
117min., FSK16,

Regie: Ali Abbasi,
Drehbuch: Ali Abbasi,

Besetzung: Zar Amir Ebrahimi,
Mehdi Bajestani,ArashAshtiani



„Wer bin ich wirklich und wo gehöre ich hin?“

12.1.

BE/ FR/ IT 2023, 146Min., FSK6;Regie:Charlotte
Vandermeersch,FelixVanGroeningen;Drehbuch: Paolo
Cognetti, CharlotteVandermeerschBesetzung: Luca
Marinelli, AlessandroBorghi,Filippo Timi

MARIA TRÄUMT
Einheiterer, mutmachender Film für Menschen, die auchviel
träumen und lernen wollen, ihre Träume und Wünsche wahr
werden zu lassen.

Was ist schon daswahreLeben? „Leben ist
das, was passiert, während du eifrig dabei
bist, anderePläne zumachen.“ (John Len-
non)
Ganzsoist esbeiMaria (Karin Viard) nicht,
denn sieplant ja nicht wirklich etwasoder
weiß es vielleicht einfach nicht. Maria ist
Haushälterin. Dieser Beruf kann von Spül-
maschine ausräumen, über dasPutzen von
Bödenund Oberflächen, bis hin zumwört-
lichen „Haushalten“ alles sein. Quasi ein
Knochenjob. Nicht einmal ein Hausmeister
muss „ein Haus halten“, aber dasnur am
Rande.
Jedenfallsbeginnt die seit 25 Jahren(silber-
ne Hochzeit) verheiratete Maria eine neue
Stelle an der, Achtung: PariserKunstakade-
mie. Siesoll dort alsHaushälterin, Putzfrau,
Raumpflegerin wischen, fegenund ebenfür
Ordnung im Fachbereichsorgen.Wärenda
nicht nur dieseganzenzurAblenkung zwin-
genden Kunstobjekte #inthemaking, die
Student*innen dort ausgebreitethaben,wie
dasvon Naomi. Siearbeitet an ihrer Instal-
lation zusammengesetztaus Formen vieler
Vulven. Bitte was?Esknackt in MariasOhr.
V.U.L.V.E.N. Der Hausmeister (Grégory
Gadebois)hat̀ s auchnochnicht verstanden

Die Sehnsuchtden alltäglichen Schwierig-
keiten zu entfliehen und sich immer wieder
neu auf die Suchenach sich selbst zu bege-
ben, sind Themen, die unsMenschen per-
manent auf unseremLebenswegbegleiten.
Die einen wagenden Sprung und erfüllen
sich ihre tiefsten Sehnsüchte,während an-
dere niemals wagenwürden, aus ihrem ei-
genenHamsterrad auszusteigenund somit
auchihre festenStrukturen zuhinterfragen.
In ACHT BERGEwird genaudieserKon-
flikt zumKernthema.Pietro (LucaMarinel-
li) ist ein Jungeausder Stadt, Bruno (Ales-
sandro Borghi) hingegen das letzte Kind
einesBergdorfes. Sie lernen sich als Kinder
kennen und verlieren sich nicht mehr aus
den Augen.WährendBruno seinerHeimat
in den Bergen treu bleibt, scheint Pietro
sein Leben in der Stadt in Fragezu stellen.
Schnell wird deutlich, dassmit der Frage
nach demWohnort, auch existenzielle Fra-
genmit einhergehen.Der Zuschauerwird

(dafür ist angeblichseinElvis Hüftschwung
legendär). Keine Zeit ihm das jetzt auch
noch zu erklären. So eröffnet sich peu á
peueineganzneueWelt, vor der sichMaria
selbst immer verschlossenhat. Oder waren
das doch die anderen? Ihr Ehemann, der
ihre zurückhaltende, schüchterneund etwas
ungeschickteArt doch so liebt, abermal so
null Ahnung hat vondenGedichten, diesie
heimlich schreibt, weil er schonihre (dann
doch) Bewunderung für die schönenKüns-
te nicht versteht.Er will ebenauchkein Ri-
siko, keine Gefahr desVerlusts, auch kein
Leben?Bloßnicht zutief buddeln oder jetzt
erst recht?(ph)

geschickt mit den Fragen: „Wer bin ich
wirklich und wo gehöreich hin?“ konfron-
tiert und wird somit Teil von PietrosReise,
bei der die Suchenachsich Selbstund auch
die Rückkehr zu seinem wahren Ich zum
Zentrum derGeschichtewerden.
Die preisgekrönte Erzählung basiert auf
dem gleichnamigen Roman „Acht Berge“
von PaoloCognetti und wurde auf beein-
druckende Art und Weisevom Regie-Duo
Felix van Groeningen und Charlotte Van-
dermeerschfilmisch inszeniert. Nicht nur
der tiefgründige Strangder Erzählung steht
im Fokus,auchdie gewaltvolle Darbietung
derNatur schafft einebesondereAtmosphä-
re, die demZuschauernicht nur einmal den
Atem raubt. (ay)

19.1.

FR 2022, 92Min., FSK6Regie: LaurianeEscaffre,Yvo
Muller, Drehbuch: CamilleGanivet Besetzung: Karin
Viard, GrégoryGadebois,NoéeAbita

ACHT BERGE



19.1.

GlamourösesHistoriendrama über das aufstrebende Hollywood und das
berauschende Leben der großen Stars.

wenn die Kameras aus sind und dasStudio verlassen
wird, sogeht dasLeben der Starsweiter wie im Film.
Doch hinter jeder pompösenFassadedesErfolgslebens
verbirgt sich immer aucheineSchattenseite.

Ganz im Stile der großenEposfilme erzählt Regisseur
Damien Chazelle in über drei Stunden Laufzeit von
der frühen GeschichteHollywoods zu seinenSpitzen-
zeiten, wiesichdasBusiness,die Starsund derLifestyle
zu einem überdimensionalen Ausmaß entwickelten
und sich eineganzeNation im Wandel befand. Dabei
bleiben Anspielungen auf Klassiker wie SunsetBoule-
vardschonimTrailer nicht aus.Die Inspiration zuBA-
BYLON kam Chazelle vor Jahrenbei seinemUmzug
nach LosAngeles.Die Faszination für die Kultur der

Megametropole drückte er schon 2016 in LA LA
LAND aus,der eineLiebeserklärung andie Jazzmu-
sikszeneund denTanzfilm war. Nun geht er einen
Schritt weiter und traut sich in seinemmittlerweile
vierten Spielfilm an dassüßeLebender Starseiner
anderenZeit heran. Mit exzentrischenSchauspiel-
leistungenvon, unter anderem,Margot Robbieund
Brad Pitt, verspricht Babylon ein explosivesFestfür
die Sinne, in dem eine längst vergangeneEpoche
mitsamt ihrer Brisanz, sowieihren Kehrseiten, neu
zumLebenerwacht. (ft)

USA2022, 189min., FSKk.a.
Regie:Damien Chazelle,Drehbuch: Damien Chazelle
Darsteller: BradPitt, Margot Robbie,Diego Calva, Jean
Smart, JovanAdepo, Li JunLi, P. J.Byrne,

Los Angeles in den goldenen 1920er-Jahren. Mit
der Erfindung desTonfilms erfährt das Medium
Film einenErfolgsschub.Die Brancheboomt, Hol-
lywood wird zur Traumfabrik, die scheinbarjedem
Talent Erfolg verspricht. Manny Torres, ein junger
Schauspielerund SohnmexikanischerEinwanderer,
träumt von der Karriere als Filmstar. Auf seinem
Wegbegegnenihm großePersönlichkeiten ausdem
Business,die in Ruhm baden und ein hedonisti-
schesLeben voller Party, Exzessund Größenwahn
führen. Bis zum Realitätsverlust feiern sie sich die
SeeleausdemLeib, lassensich verwöhnen und sind
sich ihrer Unbesiegbarkeitsicher.Der Sektfließt in
Strömen,dieMusik hallt durch die Nacht und alle
reißensich irgendwann dieKleider vomLeib. Auch



ROYAL OPERAHOUSE -
BITTERSÜSSESCHOKOLADE
Feiern Sie Weihnachten im Kino.

19.1.

SONDERVERANSTALTUNGEN IM FILMTHEATER

Ein moderner mexikanischer Klassiker des magischen
Realismus bildet die Grundlage des neuen abendfüllen-
denWerks desRoyal Ballet, bei demder Artistic Associate
Christopher Wheeldon erneut mit dem ausdem Kompo-
nisten Joby Talbot und dem Bühnenbildner Bob Crow-
ley bestehenden Kreativteam zusammenarbeitet, das auch
schon Alice im Wunderland und Das Wintermärchen in
Tanz verwandelt hat.
Das Ballett ist durch Laura Esquivels Roman inspiriert
– eine fesselndeFamiliensaga, in der die Emotionen der
Hauptfigur überkochenund alle in ihremUmfeld auf über-
raschendeund dramatische Weise beeinflussen. Bei dieser
Koproduktion mit dem American Ballet Theatre fungiert
die mexikanischeDirigentin Alondra de la Parra auchals

SNEAK PREVIEW
Überraschungsfilm, bei uns im REX.Noch
vor offiziellem Bundesstart.

Donnerstagabend,kurz nachAcht im RexFilmtheater. Das
Apollo ist gut besucht,obwohl niemand weiß,wasläuft.

Die „Sneak Preview“ ist zurück, also der Überraschungs-
film. Einmal im Monat wird nun wiederzumAktionspreis
ins Rexgeladen, ohne dassdasPublikum denTitel desge-
zeigtenFilms kennt. Mit der „SneakPreview“möchtenwir
unserPublikum herausfordern, zeigen,wasFilm alleskann.
Nicht nur lustig, laut und/oder gruselig– klar, auchmal,
aberebennicht nur.

Als Programmkino und Kulturhaus liebenwir dasMedium
Film und halten dessenKunst in Ehren, nicht nur wasge-
zeigtwird, sondernauchwie... (dre)

26.1.

BESTOF

CINEMAHIERIM KINO

RAMBO -
FIRST BLOOD
Weitere Highlights jeden Monat neu.

LegendärerAction Klassikermit Hollywood-Legende
SylvesterStallone in einer seinergrößten Rollen!
John Rambo (Sylvester Stallone), ehemaliger Green
Beret und Held im Vietnamkrieg kehrt nach Hause
zurück und muss feststellen, dassAmerika ihn nicht
mehrhabenwill. Auf derSuchenacheinemaltenWeg-
gefährtentrampt er durch Amerika. An derStadtgren-
zevonHope,Washingtontrifft eraufdenübereifrigen,
streitsüchtigen Kleinstadt-Sheriff Will Teasle (Brian
Dennehy). Dieserhält Rambofür einenLandstreicher,
sperrt ihn ins Gefängnis und behandelt ihn wie den
letzten Dreck –nichtsahnend, welcheKonsequenzener
damit auf denPlanruft. VonTeaslesDeputiesin Haft

6.1.

brutal behandelt, flieht Rambo in einer dramatischen
Aktion in die nahegelegenenBergeund beginnt einen
gnadenlosenGuerillakrieg gegendieörtliche Polizei…

Musikberaterin bei der neu entstandenenAuftragspartitur
von Talbot, und Wheeldon hat eng mit Esquivel zusam-
mengearbeitet,um ihre vielschichtige Erzählung in ein un-
terhaltsamesund fesselndesBallett umzuwandeln.



CLOSE
DasEndeder Kindheit kann schmerzhaft sein, vor allem für Freundschaften die diesen
Übergang nicht überleben.

Idyllische Blumenfelder soweit dasAuge reicht. In dieser
fast schon kitschigen Kulisse wachsendie beiden Protago-
nisten Léo und Rémi auf. Sie sind die allerbesten Freun-
de und dasschon immer. Daran wird sich nichts ändern.
Oder doch?Als die beiden13-Jährigenauf ihre neueSchule
wechselnund die anderenKinder ihre innige Freundschaft
hinterfragen, reagiert Léo heftig und ein feiner Riss geht
durch ihre Freundschaft,der sich fortan ausbreitet. Da die
Mitschüler gefragt habenob sieein Paarsind, beginnt Léo
jede von RémisGesten und auch seine eigenen zu hinter-
fragen.Die Leichtigkeit ihrer Freundschaftendet in diesem
Moment und symbolischgesehenwohlauchihre Kindheit.
Léobeginnt sich zuEntfremden und die Freundschaftgerät
insWanken - mit tragischenFolgen.

LukasDhont, derbereitsmit seinemsensiblenDramaGIRL,
über eine junge transgenderBallerina, die eineGeschlechts-
angleichung durchführen lassenmöchte, für Aufmerksam-
keit in der internationalen Filmszenesorgte, gewannmit
CLOSE den großen Preisder Jury bei den internationalen
Filmfestspielen einCannes2022. Mit seinemEinfühlungs-
vermögenfür dasInnenleben von Kindern an derSchwelle
zum Erwachsenwerden und seiner zarten Erzählweise hat
er ein filmisches Glanzstück geschaffen.Die beiden Jung-
darsteller sind einewahreEntdeckung. Fragil, zart, poetisch
und traurig schön.
(lk)

26.1.

B/F/NL 2022, 105min., FSK12Regie: LukasDhont Drehuch: Lukas
Dhont und AngeloTĳdensBesetzung: EdenTamburine, GustavDeWaele,
Emilie Duquenne, LéaDrucker, Kevin Janssens,MarcWeiss,Igor VanDessel,
Léon Bataille

DIE DREI ???
ERBEDES DRACHEN
RockyBeachs´bekannteste Jungdetektive ermitteln in einem
mysteriösen Fall in Transsilvanien.

1. Detektiv: JustusJonas(Julius Weckruf),
2.Detektiv: PeterShaw(Nevio Wendt), Re-
cherchen und Archiv: Bob Andrews (Levi
Brandl). Wohl soziemlich jeder kennt den
Moment, wenn die berühmten drei Frage-
zeichenausRocky Beach,Kalifornien, ihre
Karte zücken. Justus, mit seiner außerge-
wöhnlichen Intelligenz, der athletischeund
stets skeptische Peter und Bob, der aber
auchwirklich allesRecherchierenkann - zu-
sammenbilden die drei Jungsein unschlag-
baresTeam. In ihrem neustenFall verschlägt
esdie drei während der Sommerferien nach
Rumänien, Transsilvanien. Sie dürfen ein
Praktikum amFilmset von “Dracula Rises”
absolvieren.Doch kaumsind siein demal-
ten Schlossvon Gräfin Codrina (Gudrun
Landgrebe), welches als Filmkulisse dient,
angekommen, häufen sich die rätselhaften

Ereignisse. Was ist mit dem Jungen pas-
siert, der vor über 50 Jahren verschwun-
den ist und washat esmit der rätselhaften
Bruderschaft auf sich?Treiben etwaUntote
ihr Unwesenin demalten Schloss?Diedrei
Fragezeichenmüssenin diesemschwierigen
Fallermitteln, dochdasbringt nicht nur die
Dreharbeiten und PetersVerhältnis zu sei-
nemVater in Gefahr, sondernstellt auchdie
Freundschaft der drei auf die Probe.
Rätseln und Gruseln Sie sich gemeinsam
mit Justus, Peter und Bob; denn wenn
dasTelefon auf dem Schrottplatz von Jus-
tus´ Onkel schrillt und der PapageiBlacky
krächzt, dann heißt es- ein neuer spannen-
der Fall für die drei Fragezeichen(lk).

26.1.

D/2022/FSK 6, 100Min. Regie:Tim Dünschede
Drehbuch: Anil KizilbugaundTim Dünschede
Besetzung: JustusWeckruf, NevisWendt, Levi Brandl,
Mark Waschke,Gudrun Landrebe,GedeonBurkhard,
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CATCH THE FAIRONE
Intensives, rohesAction-Kino produziert von Darren Aronofsky (PI, BLACKSWAN,
MOTHER!): Boxweltmeisterin Kali Reishat am Drehbuch mitgeschrieben und liefert
ihr fulminant-physisches Schauspieldebüt.

26.1.

Nach demmysteriösenVerschwindenihrer Schwesterstößt eineBoxerin bei ihren Nachfor-
schungenauf einenMädchenhändlerring und plant ihre eigeneEntführung, um siezu fin-
den. Siewill sichdie Befehlskettehinaufarbeiten, umandenVerantwortlichen zugelangen.

Boxweltmeisterin Kali Reisgibt in dieserDarren Aronofsky-Produktion ihr Schauspielde-
büt und verkörpert dabei äußerstphysischund mit unglaublicher Leinwandpräsenzweib-
liches Empowerment. Kali Reis, selbsthalb amerikanischeUreinwohnerin, engagiert sich
alsaktive Unterstützerin der Bewegungfür vermissteund ermordete indigene Frauenund
Mädchen(MMWIG) –amDrehbuchzuCATCH THE FAIRONE hatsiemitgeschrieben.

USA2021, 85min. , FSK k.a., Regie: JosefKubotaWladyka,
Drehbuch: JosefKubotaWladykaBesetzung: Kali Reis,ShellyVincent, RaeAnnaGott

RETURNTO SEOUL
ExplosiveHeldin auf Identitätssuche im Landihrer Geburt.

Freddie ist 25 alssiedasersteMal nach Südkoreareist, das
Land in demsiegeborenwurde.DasLanddaszur Zeit ihrer
Geburt noch so arm war, dassesseine Kinder weggeben
musste. Die Massenadoptionen koranischer Kinder bevor
dasLandmit seinemWirtschaftsaufschwung zuWohlstand
kam, sind bis heute ein Tabuthema in Südkorea. Freddie
war eins dieserKinder und wurde von einem französischen
Paaradoptiert. Auf der Suchenachihrer Identität und Ant-
worten reist sienachSeoul,um ihre leiblichen Eltern ken-
nenzulernen.
Doch kommt schnelldie Ernüchterung und dasTreffen der
leiblichen Eltern kann ihr nicht die Antworten geben,die
siesucht.Mit einemVater, derbei ihr um Absolution bittet
in dem er siemit seinenSchuldgefühlen überschüttet und
eineremotional nicht erreichbarenMutter, ist esdanndoch
eherdie nötige Distanz die ihr hilft, sichselbsttreu zu blei-
ben.

Mit seiner ungewöhnlich, explosiven Figur die Regisseur
Davy Chou geschaffenhat, schafft er dasThema interna-
tionaler Adoptionen gleichzeitig fordernd laut wie auch
sensibelleiseanzugehen.Dabei bricht er mit Geschlechter-
stereotypenund schafft ein Gleichgewicht an Macht und
Herrschaft zwischenFreddie und denmännlichen Figuren.

In drei Teilen begleitenwir sieüber 8 Jahrelangauf derSu-
che nach sich selbst und einer BalancezwischenHerkunft
und Heimat. Mit ihr lernenwir auchdiestetshintergründi-
geTraurigkeit kennen, die Menschenbegleitet, die sichwe-
der im einennoch im anderenLand vollends zuHausefüh-

26.1.

„Ein Film wie ein Schlag.DieserThriller ist Boxfilm und Rachefilmgleichermaßenund
dochschimmertzu jeder Zeit dasDrama durch dieBilder, die sotrist und trostlossind,
dasseseinenschaudert.Bei wemnun THE WRESTLERin derErinnerung klingelt, hat
den richtigen Mann vor der Türe. Darren Aronofskywar hier ausführenderProduzent
und diesenSpirit atmet der Film. Wasjedochnochviel mehrwiegt, ist Kali Reis‘schier
unglaubliche Leinwandpräsenz.Lassteuchvon ihr auf die Bretter schicken!“

Hard:Line Festival

len. Eine Kriegerin, die eineGegenfigur zuden sonstmeist
sozartenasiatischenFrauenfiguren in Filmen darstellt. Eine
Reise,die ihr Lebenin neueund unerwarteteBahnenlenkt.
(lk)

B/D/F/QAT 2022, Regie:DavyChouDrehbuch: DavyChouBeset-
zung: Ji-Min Park,Oh Kwang-rok,GukaHan, YoannZimmer, Ouk-Sook Hur,
Kim Sun-young, Louis-Do deLencquensaing
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MEINER
HAUT

DIE FRAUIM
NEBEL
Ein Krimi mit gleich zwei investigativen
Mordfällen entpuppt sich als große
Kinoromanze.UngeahnteWege fürKoreas
Meisterregisseur ParkChan-Wook.
Eigentlich wirkt der Todessturz einesBergsteigersauf die
Ermittler wie ein Unfall, doch der eigensinnigeInspektor
Joon (ParkHae-il) hat schnell dessenEhefraumit bewegter
Vergangenheit im Verdacht. Der etwas verschrobene,wie

2.2.
hartnäckige, Polizist trägt seineungelösten Fälle stetsmit
sich und ist mit allen Wasserngewaschen.Seineaufgeweck-
te, wie gutmütige, Hauptverdächtige erobert jedoch schnell
nicht nur seineNeugier, sondernauchseinHerz.
MeisterregisseurParkChan-Wook erzählt eineverschachtel-
te Liebesgeschichte, an der Hitchcock eine Freude gehabt
hätte. Ohne aufgezwungen progressiv oder meta zu sein,
bricht ermit gängigenGenremusternund verzückt mit ei-
ner Romanzeim Krimigewand. Vertraut wirkt hier nur sei-
ne innovative, wie präziseInszenierung, die doch verspielt
und unbeschwertwirkt und demPublikum die klarenQua-
litätsunterschiedezwischenKino und TATORT aufzeigt.
(dré)

EIN MANN
NAMENS OTTO
…erzählt eine Geschichte über eine tiefe
Freundschaft, die ungewöhnlicher nicht
sein könnte.
Alt, allein, mürrisch. Diesedrei Attribute beschreibenOtto
(Tom Hanks) ganzgut. NachdemTod seinerFrau lebt der
Witwer ein zurückgezogenesLeben, geprägt durch Regeln
und Ordnungen, die strikt eingehalten werden müssen.
Durch seineanstrengendeArt macht der ältere Mann sei-
nen Mitmenschen dasLeben schwer. Als in die Nachbar-

2.2.

AUSMEINER
HAUT
Zelle für Zelle ins Ich.

Leyla (Mala Emde) und Tristan (JonasDassler)wirken wie
ein glücklichesPaar.Doch Leylakommt nicht ausihrer De-
pression heraus. Da scheint dasWochenende, auf das sie
ihre JugendfreundinStella eingeladenhat, einewillkomme-
ne Abwechslung. Sieund Tristan fahren auf eine Insel, auf
der sich einmal im Jahr Paarezusammenfinden, um nach
dem Losverfahren ihre Körper zu tauschen. Ihnen werden
Fabienne (Maryam Zaree) und der selbstsichereMo (Di-

2.2. mitrij Schaad)zugeteilt. Für dasPaarist eseine bewegende
Erfahrung, in jüngeren, athletischeren Körpern zu stecken
und für Leyla ist eseine grundlegendeVeränderung, einen
unbeschwerterenBlick auf dieWelt ermöglicht zu bekom-
men. Und sie ist nicht dazu bereit, diesesGefühl wieder
aufzugeben…

Wie beeinflusst unser Körper, unsereHormone, unserma-
terielles Sich-anfühlen, unsere Sicht auf die Welt, unsere
Identität? Und was passiert mit der Persönlichkeit eines
Menschen, wenn sie plötzlich in einem anderen Körper
steckt und wie ändern sich dieBeziehungenzu unsbekann-
ten Menschendadurch?Mit demmagischenRealismusvon
AUS MEINER HAUT begeht RegisseurSchaadein Ge-
dankenspiel über daskomplexe Verhältnis von Körper und
Seeleein, dassunsganz selbstverständlich jeden Tag, in je-
der Sekunde beeinflusst und was geschehenwürde, wenn
wir die Welt einmal durch andereAugenalsdie eigenense-
hen könnten. Toll gespieltnimmt unsSchaadmit auf eine
Reisein unsselbst.Spannend!(jh)

DANIEL RICHTER
„Kunst ist ja, für bisher unbekannte Fra-
gen eine Lösung zu finden.“ Kurzweiliger
und charmanter Film über den zeitgenös-
sischenKünstler Daniel Richter.

Wasordentliches sollte er lernen und machte mit 16 Jah-
ren eine Lithografie-Lehre, die er abbrachund wegausder
Schleswig - Holsteinischen Provinz und nach Hamburg
ging. Er galt als Mitglied der Hausbesetzerszene,obwohl
er laut eigener Aussagenie Hausbesetzer war. Geschlagen
hat er sich trotzdem durchsLeben,auchmit Diebstahl und

2.2. zwarvonBüchern (keineTaschenbücher, nur Erstausgaben)
und Delikatessen, die erzu Hausegebührendverspeiste.
Er zeichnetePlattencover für Hamburger Bandsund stu-
dierte schließlich an der Hochschule für Bildende Künste
Hamburg.

Seinefrühen Gemäldewarenabstrakt und durch sehrfarbi-
geFormen, die irgendwo zwischenGraffiti und Ausschmü-
ckung standen,gekennzeichnet.Dann kamenauchFiguren
hinzu, Zeitungsreproduktionen oder Geschichtsbücher,
immer in grellen Farbengehalten. SeineneuestenArbeiten
schließeneinen Kreis zwischenAbstraktion und figürlicher
Malerei.

Drei Jahrelang hat ihn der Oscar-prämierte Filmemacher
PepeDanquart begleitet und gibt mit seinerDokumenta-
tion tiefe Einblicke ins Ateliergeschehenund in dasprivate
LebendesKünstlers.
(ph)

schaft eine junge Familie einzieht, ändert sich Otto schlag-
artig. Eswirkt fast soalswürde der einsameWitwer durch
die Herzlichkeit der zugezogenenFamilie neue Lebenslust
gewinnen. Doch wird Otto zulassen,dasssich sein Leben
grundlegend ändert, oder wird ihm sein altes Ich in die
Querekommen?

In EIN MANN NAMENS OTTO kann der Zuschauer
auf unterhaltsame Art und Weisedie Wesensveränderung
einesverbitterten, alten Menschen beobachten, der durch
dieWarmherzigkeit seinerMitmenschen seineSicht auf die
Welt neu verändert und verinnerlicht. Basierendauf dem
Bestsellervon Fredrik Backman erzählt der Film eine Ge-
schichte über eine tiefe Freundschaft, die ungewöhnlicher
nicht seinkönnte. (ay)




