Another Day of Life
Polen/Spanien/Belgien/Deutschland 2018
EIN FILM VON Raúl de la Fuente & Damian Nenow
Warschau, 1975. Ryszard Kapuściński (43) ist ein brillanter Journalist
und ein Idealist. In der polnischen Presseagentur überzeugt er seinen
Chef, ihn nach Angola zu schicken, wo am Vorabend der
Unabhängigkeit des Landes ein blutiger Bürgerkrieg tobt. Vor Ort
erlebt er die schmutzige Realität des Krieges und entdeckt eine ihm
bisher unbekannte Hilflosigkeit. Seine Reise führt ihn mitten hinein in
einen Ort der Verlorenheit. Angola wird ihn für immer verändern: Als
Reporter verließ er Polen, als Schriftsteller kehrt er zurück.
ANOTHER DAY OF LIFE ist die packende Geschichte einer
dreimonatigen Reise des berühmten polnischen Reporters Ryszard
Kapuściński durch das kriegszerstörte Angola. Der Film basiert lose
auf Motiven des Romans „Another Day of Life“ (Wieder ein Tag
Leben), in dem Kapuściński mit seismografischer Sensibilität und
detailgenauem Blick seine Erfahrungen während des Bürgerkriegs
verarbeitet hat. In ANOTHER DAY OF LIFE verweben die Regisseure
Raúl de la Fuente und Damian Nenow geschickt Animation mit
dokumentarischen Bildern. Ausgezeichnet mit dem Europäischen
Filmpreis für den besten animierten Film 2018!

pandorafilm

Bildbuch
Schweiz, Frankreich, 2018
Ein Film von Jean-Luc Godard
Erinnerst du dich noch daran, wie wir vor langer Zeit unsere Gedanken
trainiert haben? Meistens gingen wir von einem Traum aus.... Wir
fragten uns, wie in völliger Dunkelheit Farben von solcher Intensität in
uns entstehen konnten. Mit leiser, leiser Stimme, die große Dinge sagt,
überraschend, tief und präzise. Bild und Worte. Wie ein schlechter
Traum, geschrieben in einer stürmischen Nacht. Unter westlichen
Augen. Die verlorenen Paradiese. Der Krieg ist da.
Jean-Luc Godard setzt mit seinem neuesten Film sein sich alle
Freiheiten nehmendes Spätwerk fort. Ein rauschhafter Gedankenfluss,
eine assoziative Collage in fünf Kapiteln. Die Sehnsucht nach Freiheit.
Die Abgründe der Menschheit. Die Schönheit des Kinos. Zeit und
Geschichte, gedehnt und verdichtet.

grandfilm

Birds of Passage
Kolumbien, Dänemark, Mexiko 2018, 125 Minuten
Regie: Ciro Guerra, Cristina Gallego
Kolumbien 1968: Lange bevor der Name Pablo Escobar in aller
Munde ist, legt eine Familie des matriarchalisch geprägten WayuuStammes den Grundstein für den Drogenhandel, für den das Land
später so berühmt-berüchtigt werden wird.
Der junge Rapayet verkauft etwas Marihuana an Amerikaner des
Friedenskorps. Das Geschäft boomt, und er steigt bald zum reichsten
Mann der abgelegenen Steppenregion auf. Doch der Reichtum ist mit
einem hohen Preis verbunden. Ein brutaler Krieg um Macht und Geld
bricht aus und setzt nicht nur das Leben des Stammes, sondern auch
ihre Kultur und Traditionen aufs Spiel.
In BIRDS OF PASSAGE erzählen Ciro Guerra und Cristina Gallego in
beeindruckenden und surrealen Bildern eine epische Geschichte, in
der die Mythen der Wayuu mit den harten Realitäten des
Drogenhandels verwoben werden. Damit gelingt Guerra, der mit DER
SCHAMANE UND DIE SCHLANGE für den Oscar® nominiert war,
erneut ein kraftvolles und poetisches Meisterwerk.

mfa-film

Die Wiese
Dokumentarfilm, Deutschland, 2019, 93 Minuten
Regie: Jan Haft
Sie ist das Paradies nebenan - die Wiese. Nirgendwo ist es so bunt,
so vielfältig und so schön, wie in einer blühenden Sommerwiese.
Hunderte Arten von Vögeln, Heuschrecken, Zikaden und
anderenTieren leben zwischen den Gräsern und farbenprächtig
blühenden Kräutern der Wiese. Das Zusammenspiel der Arten, die
Abhängigkeit der Tiere und Pflanzen voneinander, macht die
Blumenwiese zu einem Kosmos, in dem es unendlich viel zu
entdecken gibt. Eine faszinierende Welt, in der ein Drittel unserer
Pflanzen- und Tierarten zu
Hause ist. In nie gesehenen
Bildern und mit großem,
technischen Aufwand
gedreht, stellt die Dokumentationeinige der schönsten,
liebenswertesten und
skurrilsten Bewohner unserer
Wiese vor. Die Hauptdarsteller
des Filmes sind junge RehZwillinge, die ein Leben
zwischen Waldrand und Wiese
führen und den Zuschauer mitnehmen auf ihre Abenteuer. DIE WIESE
– EIN PARADIES NEBENAN führt die Zuschauer in eine Welt, die
jeder zu kennen glaubt, und die doch voller Wunder und
Überraschungen steckt.

Polyband Medien GmbH

Im Land meiner Kinder
Dokumentarfilm, Schweiz Deutschland 2018 92 Min
Regie: Dario Aguirre
Eigentlich war Dario wegen Stephanie aus Ecuador nach
Deutschland gekommen, aber die Behörden gehörten vom
ersten Tag zu ihrer Beziehung dazu. In den folgenden 15 Jahren
sollten sie ihm insgesamt 10 Visa ausstellen – eine lange Spur
aus Papieren, Stempeln, Genehmigungen und Einschränkungen
verband Dario mit Deutschland und hielt ihn doch auch immer
auf Abstand. Und dann das: Der Bürgermeister von Hamburg
lädt Dario ein, Deutscher zu werden. Eine Liebeserklärung?
Darío beantwortet sie mit einem zart-ironischen Roadmovie, das
seinen verschlungenen Weg vom Land seiner Väter in das Land
seiner Kinder nachzeichnet.

Peripher Filmverleih

Renzo Piano - The Architect of Light
Dokumentarfilm, Spanien, 2019, 70 Minuten
Regie: Carlos Saura
Carlos Saura und Renzo Piano geben Einblick in ihre Ansichten
zur Beziehung zwischen Architektur und Film und zeigen uns die
Magie, die dieses gigantische, von Renzo Piano erdachte
Gebäude umgibt. Das Centro Botín wird über die Jahre die Seele
der Stadt Santander für immer verändern.
Der gefeierte spanische Regisseur Carlos Saura dokumentiert
die Geburt des Centro Botín in Santander, entworfen vom
italienischen Architekten Renzo Piano, dem Mann hinter
weltbekannten Gebäuden wie dem Centre Pompidou in Paris,
dem Auditorium Parco della Musica in Rom, dem
New York Times Tower in Manhattan, und The Shard in London.
Saura begleitet Piano durch die verschiedenen
Entstehungsphasen des Gebäudekomplexes, vom Entwurf bis
hin zum Bau. Dabei entsteht zwischen den beiden Männern ein
intensiver Dialog über Kunst, den kreativen Schaffensprozess,
und die soziale Funktion von Schönheit.

.
mindjazz-pictures

Voll Rita
Deutschland, 2018, 79 Minuten
Regie: Malte Wirtz
Voll Paula! - drei Jahre später.
Randy (Ulrich Fassnacht) ist nach Berlin gezogen. Paula und
Louise wohnen nicht mehr in einer WG. Paula ist schwanger und
es ist nicht klar wer der Vater ist. Max ist immer noch im
Liebeskummer wegen Paula, betrinkt sich mit Rita und am Ende
knutschen sie.
Rita fährt verwirrt nach Berlin trifft Randy, der im Liebeskummer
wegen Louise ist, die nach Berlin gekommen ist, aber ihn nicht
sehen will. Max trifft auf Donnie und vermutet, dass er der Vater
von Paulas Kind ist und prügelt wütend auf ihn ein, weil Donnie
ihn angeblich belogen hat.
Rita skypt mit Max, weil sie ihn vermisst und wissen will, ob das
Knutschen mehr Bedeutung hatte, doch für ihn nicht, da er
immer noch nur an Paula denkt. Rita fährt zurück nach Köln.
Donnie ist in Berlin und trifft Randy und erzählt ihm, dass er auch
nicht der Vater von Paulas kommendem Kind ist. Randy bleibt
alleine in Berlin.
Voll Rita!

deja-vu-Film

Berlin Bouncer
Dokumentarfilm, Deutschland 2018, 87 Minuten
Regie: David Dietl
Berlins Nachtleben im Wandel: von der geteilten Stadt über die
Clubszene der Neunziger bis zur heutigen Partymetropole. Wer
war von Anfang an dabei? Anhand der drei spannenden
Biografien der legendärsten Türsteher Berlins, erzählt BERLIN
BOUNCER von den Gründen und Abgründen dieser
Entwicklung.
Frank Künster kam aus Westdeutschland in eine Stadt, in der
Smiley Baldwin als amerikanischer G.I. noch die Grenze nach
Ostberlin bewachte und Sven Marquardt als junger ostdeutscher
Punk und Fotograf plötzlich von der Wende überrascht wurde.
Bald verfingen sie sich im wilden Berliner Nachtleben der
neunziger Jahre und wurden im neuen Jahrtausend zu den
berühmt berüchtigten Selektoren der angesagtesten Clubs der
Stadt, deren Türen und Geheimnisse sie bis heute hüten.
Dieser Film handelt vom Erwachsenwerden mit 50 Jahren und
von verschiedenen Lebensentwürfen. Er zeichnet Berliner
Kulturgeschichte vom
Mauerfall bis in die
pulsierende
Gegenwart nach.

Farbfilm Verleih GmbH

Border
Schweden, Dänemark, 101 Minuten, Spielfilm
Regie: Vahid Jalivand
Die Grenzbeamtin Tina ist eine bemerkenswerte Erscheinung.
Ihr seltsam geschwollenes Gesicht, ihr bohrender Blick und ihre
körperliche Kraft verleihen der jungen Frau etwas Animalisches.
Tina hat zudem eine besondere Fähigkeit: Sie kann Angst,
Scham und Wut anderer Menschen wittern. Ihr Talent macht sich
der schwedische Grenzschutz erfolgreich zunutze, um Kriminelle
aufzuspüren. Dennoch fühlt sich Tina seltsam fremd unter ihren
Mitmenschen und lebt einsam und naturverbunden als
Außenseiterin in den Wäldern. Doch dann begegnet sie Vore,
der ihr auffallend ähnlich sieht und bei dem ihre Begabung an
ihre Grenzen stößt. Tina ahnt, dass Vore etwas zu verbergen
hat. Und doch, unbefangen, wild und erstaunlich frei, wirkt Vore
ungemein anziehend auf sie. Tina spürt bei ihm eine Vertrautheit,
die ihr bisher fremd war. Als die beiden sich näherkommen,
offenbart Vore ihre mystische Herkunft. Aber dieses Wissen
bringt nicht nur neue Freiheiten, sondern auch unbequeme
Herausforderungen mit sich, denen sich Tina stellen muss.

Central Film Verleih

Christo – Walking on Water
Italien, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), Deutschland, Vereinte
Arabische Emirate, Dokumentation, 100 Minuten
Regie: Andrey Paounov
Vor dem malerischen Bergpanorama der italienischen Alpen
realisierte der legendäre Installationskünstler Christo 2016 auf
dem Lago d’Iseo seine „Floating Piers“. Mit leuchtend gelben
Stoffbahnen bespannte Stege aus schwankenden Pontons
verbanden die beiden Inseln Monte Isola und San Paolo mit dem
Ufer und zeichneten ein abstraktes Kunstwerk in die Landschaft.
Das Werk existierte nur für 16 Tage, ermöglichte es aber über
1,2 Millionen Besuchern auf dem Wasser zu laufen.
Der bulgarische Regisseur Andrey Paounov blickt in CHRISTO –
WALKING ON WATER hinter die Kulissen und verfolgt den
turbulenten Entstehungsprozess dieses gigantischen
Kunstwerkes – den Wahnsinn der Kunstwelt, die heiklen
Verwicklungen zwischen Kunst und Politik, die riesigen
technischen Herausforderungen und logistischen Albträume, und
den Kampf gegen die Kraft der Natur. Zugleich entsteht ein
humorvolles Porträt eines unberechenbaren Ausnahmekünstlers,
der es schaffte Behörden, Sammler, Denkmalpfleger und
Naturschützer für seine
Idee zu gewinnen und
seine Träume wahr
werden zu lassen.

Alamonde Film

Dark Eden – Der Alptraum vom Erdöl
Dokumentarfilm | 2018 | Deutschland – 80 Minuten
Regie: Jasmin Herold, Michael Beamish
Wie hoch ist der Preis für ein besseres Leben?
Auf ihrer Reise nach einer Antwort auf diese Frage verschlägt es
die Regisseure an den Ort Fort McMurray, der im hohen Norden
Kanadas liegt. Hier befindet sich das größte Industrieprojekt und
eines der letzten Ölvorkommen der Welt. Menschen aus der
ganzen Welt kommen an diesen Ort, um durch dessen
aufwändige Förderung auf Kosten der Umwelt viel Geld zu
verdienen. Träume von einem besseren Leben können
verwirklicht werden, die sonst nie möglich werden. Doch dafür
werden riesige Waldbestände abgeholzt, toxische Gase und
Abwässer vergiften Luft und Wasser und Menschen erkranken
an Krebs und seltenen Krankheiten. Auf ihrer Suche nach den
Gründen, warum Menschen diesen Preis in Kauf nehmen,
vermischen sich Realität und Film. Denn einer der Regisseure,
der nahe Fort McMurray aufgewachsen ist, erkrankt selbst an
Krebs und die beiden Filmemacher müssen sich ihrem eigenen
Alptraum stellen.

W-Film

Der Funktionär
Dókumentarfilm | 2018 | Deutschland | 72 Minuten
Regie: Andreas Goldstein
Klaus Gysi war einer der führenden Kulturpolitiker der DDR.
1912 geboren, war er zwei Jahre alt, als der Erste Weltkrieg
begann. Als er sechs war, brach das Kaiserreich zusammen. Mit
17 sah er vor dem Fenster der elterlichen Wohnung einen
erschossenen Arbeiter auf der Straße liegen. Er trat dem
kommunistischen Jungendverband bei, später der
kommunistischen Partei. Bis 1945 lebte er illegal in Berlin. Dann
machte er im sozialistischen Deutschland Karriere, Abstürze
inbegriffen. Er war Verlagsleiter, Kulturminister, Botschafter,
Staatssekretär für Kirchenfragen. Ein Meister der Gesten und
des geschickten Taktierens im sozialistischen Apparat. 1988,
kurz vor dem Ende der DDR, entließ ihn die Partei aus dem
Staatsdienst. 1999 starb er.
„Die Not, diese Geschichten zu erzählen, erwächst nicht aus der
Vergangenheit, sondern aus der Gegenwart“, erklärt Andreas
Goldstein. „Heute werden die Konflikte der DDR dramatisiert und
durchweg auf den Gegensatz von Freiheitswillen und Repression
reduziert. Sie bilden dabei weniger die DDR ab, als vielmehr eine
Gegenwart, die sich selbst legitimieren muss und nun in diesen
Erzählungen
als Erlösung
erscheinen
kann.“

salzgeber

Der illegale Film
Deutschland 2018 / 87 Minuten /

Regie: Claus Wischmann, Martin Baer
Die Menschheit filmt und fotografiert sich wie nie zu-vor. Zwei
Milliarden Bilder werden Tag für Tag in die Netzwerke
hochgeladen -und diese Zahl wächst weiter.Über 45 Milliarden
Kameras werden uns und die Welt im Jahr 2020 filmen und
fotografieren. „Der illegale Film“zeigt, wie schnell und tiefgreifend
sich unser Umgang mit Bildern verändert: Welche Bilder werden
wir zu sehen bekommen und wie wird der Zugang dazu
geregelt?Wie wird das unsere Beziehungen zueinander beeinflussen? Wie werden die neuen Technologien unser Bild der Welt
prägen? Wie werden wir uns in einer Welt bewegen, in der
"Realität" und "Bild" nicht mehr zu unterscheiden sind?Seit es
Menschen gibt, benutzen wir Bilder, um uns ein Bild von der Welt
zu machen. Wie gehen wir da-mit um, wenn die Welt und ihr
Abbild verschmelzen?

Nfp marketing und Distribution GmbH

Ayka
Russland, Deutschland, Polen, Kasachstan, Drama, 100 Minuten

Regie: Sergey Dvortsevoy
Ayka, eine junge Kirgisin, arbeitet in Moskau. Ayka lebt ein
Leben im Abgrund, stets verfolgt
von der Notwendigkeit, sich das Überleben zu sichern. Weil sie
ihr gerade geborenes Kind nicht ernähren kann, lässt sie ihren
Sohn im Krankenhaus zurück und flieht – zurück in eine
rohe Welt, in der sie niemals mehr als die Gejagte ihrer bloßen
Existenz sein kann. Unter dem gnadenlosen Druck, Geld
aufzutreiben, um ihre Schulden zu begleichen, will Ayka auch
noch die letzte Grenze überschreiten. Sie muss sich einer
existentiellen Entscheidung stellen.
Intensives und überwältigendes Kino legt der vielfach für seinen
Film TULPAN ausgezeichnete Regisseur Sergey Dvortsevoy mit
AYKA vor. Für ihr herausragendes Spiel wurde die
Schauspielerin Samal Yeslyamova in Cannes mit dem Preis als
Beste Darstellerin ausgezeichnet. Es gelingt ein kraftvolles Stück
Kino voller Ehrlichkeit und das faszinierende Porträt einer
unglaublich starken Frauenfigur.

Neue Visionen

Goliath 96
Deutschland, 2018, 109 Minuten
Regie: Marcus Richardt
In ihrer verzweifelten Sehnsucht nach Nähe und Verständnis
versucht eine alleinerziehende Mutter, wieder Kontakt zu ihrem
erwachsenen Sohn zu bekommen, der sich seit zwei Jahren
rigoros in seinem Zimmer abschottet. Sie ahnt nicht, daß sie
dabei Gefahr läuft, ihn für immer zu verlieren…

Little Dream Entertainment

Once Again
Indien Deutschland, 2018
Regie: Kanwal Sethi
Trotz seiner 65 Jahre ist Amar noch immer ein begehrter Star.
Obwohl er nicht mehr der jüngste ist, wird der erfolgreiche
Schauspieler von seinen Fans vergöttert. So ist es keine
Seltenheit, dass es zu Menschenaufläufen kommt, wenn Amar in
der Stadt unterwegs ist. Doch privat lebt er lieber allein und
zurückgezogen in der 15-Millionen-Einwoher-Metropole Bombay.
Seine Frau wohnt hingegen 100 Kilometer entfernt in einem
Farmhaus. So passiert es, dass es manchmal Tage gibt, an
denen Amar keiner Menschenseele begegnet. Tara ist die
Besitzerin eines Restaurants in der Nähe und kocht
leidenschaftlich gern. Sie sorgt mit ihren täglichen Lieferungen
bei Amar dafür, dass er trotz seines Eremiten-Daseins einen
vollen Bauch hat. Da das Essen von einem Fahrer geliefert wird,
sind sich die beiden dennoch noch nie persönlich begegnet. Und
obwohl Tara Amar nur von der großen Kinoleinwand kennt, ist sie
unsterblich in ihn verliebt und fühlt sich wie ein Teenager. Was
sie nicht weiß: Amar geht es nicht anders. Seit einem Jahr
telefonieren die beiden täglich für mehrere Stunden miteinander
und es steht die erste Verabredung bevor. (www.filmstarts.de)

Arsenal Filmverleih

Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit
Grossbirtannien, Frankreich , 2018, 110 Minuten
Regie: Julian Schnabel
Vincent van Gogh leidet unter starken psychischen Problemen
und gravierenden emotionalen Schmerzen. Er ist erfolgreicher
Maler und Zeichner, doch geplagt von Weltschmerz. In seiner
Sinneskrise ist es nicht zuletzt ein Priester der van Gogh fragt:
Bist du der geborene Künstler? Während sein Freund Paul
Gauguin eine bahnbrechende Kunstrevolution, von van Gogh
angeführt, vorsieht, flüchtet der Künstler in die Natur, auf der
Suche nach einem Fleck Erde, den die Kunst noch nicht
entdeckt hat. Doch seine mentalen Dämonen lassen ihn nicht los
und treiben van Gogh in eine psychiatrische Anstalt und
schließlich auch dazu, sich das Ohr abzuschneiden und
Selbstmord zu begehen.
Biografisches Drama über die letzten Jahre des Vincent van
Gogh, im Original benannt nach einem Ölgemälde des
niederländischen Künstlers.

DCM

Voyages
Deutschland, Frankreich 2018, 97 Minuten
Regie: Johanna Pauline Maier
Anna geht durch eine Großstadt und erlebt ein ganzes Leben an
einem Tag - und alle Beziehungen, die sie möglicherweise hätte
haben können.

Drop-out-Cinema

Zwei Familien auf Weltreise
Dokumentarfilm, 2017, Deutschland, 95 Minuten
Regie: Maria Braarvig, Thor Braarvig, Sandhya Durchholz,
Benedict Durchholz
Sandy und Benni aus Frankfurt haben ihre gut bezahlten Jobs
gekündigt und starten mit Baby ins Ungewisse – nach ersten
Stationen in Thailand, Kambodscha und Vietnam beschließen
sie, es ruhiger angehen zu lassen und bleiben einige Monate auf
Bali, wo sie auch Maria und Thor mit ihren vier Kindern kennen
lernen. Die sechs Norweger, die seit 12 Jahren in Dortmund
lebten, haben Ihr Haus verkauft und sind mit einem One-WayTicket nach Bangkok gestartet. Das Vorhaben, die beiden
schulpflichtigen Kinder unterwegs selbst zu unterrichten, stellt sie
vor große Herausforderungen, bis sie sich schließlich trauen,
den Plan zu verwerfen und das Reisen selbst als Lernen zu
verstehen.
Der Film ZWEI FAMILIEN AUF WELTREISE ist von den beiden
Familien in kompletter Eigenregie erstellt worden - sie nehmen
uns damit mit auf diese alles verändernde Reise in die Welt und
zu sich selbst. Und sie zeigen uns: das Abenteuer Weltreise
funktioniert auch mit Kindern!

imFilm Agentur und Verleih

Atlas
Spielfilm, Deutschland, 2018, 100 Min
Regie: David Nawrath
Walter ist Möbelpacker für Zwangsräumungen. Als ehemaliger
Gewichtheber kann er auch jetzt noch mehr schwere Möbel
heben als alle seine jüngeren Kollegen zusammen. Doch auch
seine Kraft lässt langsam nach. Kündigen will Walter jedoch
nicht, seine Arbeit ist alles, was er hat. Doch als er eines Tages
bei einer geplanten Zwangsräumung feststellt, dass es sich bei
dem Mieter um seinen Sohn Jan handelt, entscheidet Walter,
dass er den Weg zurück zu Jan finden muss, den er verlassen
hat, als dieser noch klein war. Jan jedoch hat ganz andere
Probleme. Ein Immobilien-Clan will ihn aus seiner Wohnung
drängen. Zur Not auch mit Gewalt. Walter will alles tun, um Jan
zu helfen. Doch als er begreift, wie groß die Gefahr ist, in die er
sich damit begibt, ist es schon fast zu spät. FBW

Pandora Film

Auch Leben ist Kunst
Spielfilm, Biopic, Deutschland 2017, 90 Minuten
Regie: André Schäfer, Eva Gerberding
In den 1920er Jahren machte der jüdische Geschäftsmann Max
Emden mit Kaufhäusern wie dem KaDeWe oder dem
Oberpollinger ein Vermögen und gehörte zu den bedeutendsten
Mäzenen Hamburgs. Am Lago Maggiore führte er ein
glamouröses Leben mit schnellen Booten und schönen Frauen,
doch der lange Arm der Nazis erreichte ihn auch dort – Emden
verlor alles. Bis heute kämpfen seine Erben vergeblich für eine
angemessene Entschädigung.

Real Fiction Filme

Jibril
Deutschland, 2018, 83 Minuten
Regie:Henrika Kull
Maryam (Sudana Abdulmajid), eine Irakerin der zweiten
Generation in Berlin, führt als geschiedene Mutter dreier
Mädchen ein ausgefülltes Leben. Aber sie sehnt sich nach
romantischer Liebe, so wie sie in der arabischen Telenovela
durchdekliniert wird, die sie tagtäglich schaut. Als sie Jibril (Malik
Adan) wiedersieht, den sie Jahre zuvor auf einer Hochzeit
kennengerlernt hat, freut sie sich über seine Avancen,
ungeachtet der Tatsache, dass er gerade im Gefängnis sitzt. Es
entwickelt sich eine platonische, durchaus serientaugliche
Beziehung, die trotz – oder wegen – der jeweils kurzen und strikt
geregelten Treffen in beiden große Sehnsüchte stillt, aber auch
immer neues Verlangen weckt. Wie gut können Maryam und
Jibril einander wirklich kennenlernen? Gut genug für eine Ehe?

missingfilms

Streik
Spielfilm, Frankreich, 2017, 114 Minuten
Regie: Stéphane Brizé
Im südfranzösischen Aden droht dem Werk der Perrin-Industrie,
dem einzigen größeren Arbeitgeber der Region, die Schließung.
Obwohl die gut tausend MitarbeiterInnen schon Zugeständnisse
bei Lohn und Arbeitszeiten gemacht hatten, um ihre Jobs zu
erhalten, und trotz Rekordgewinnenen in der letzten Bilanz, will
die Firma, die inzwischen einem deutschen Konzern gehört, das
Werk dicht machen. Gemeinsam und solidarisch wollen die
ArbeiterInnen gegen die Schließung des Werks protestieren. Der
altgediente Gewerkschafter Laurent Amédéo führt den Streik an.
Doch die Verhandlungen dauern an und schon bald wird der Ton
rauer. Es entspinnt sich ein nervenzehrender Existenzkampf, der
auch unter den AngestelltInnen Zwietracht sät.
Stéphane Brizé, dessen Film DER WERT DES MENSCHEN
(2015) in Cannes mit dem Jury-Preis ausgezeichnet wurde, setzt
auch in seinem neuen Film STREIK als Hauptdarsteller auf
Vincent Lindon, der als unbeugsamer Kämpfer für Gerechtigkeit
an seine Grenzen geht.

Neue Visionen

Tea with the Dames
Grossbritanien, 2018, 84 Minuten, Dokumentarfilm
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. Doch
diesmal ist alles anders: Ein Kamerateam begleitet die vier
Damen, doch das scheint die Schauspielerinnen überhaupt nicht
zu stören. So erzählen Atkins, Dench, Plowright und Smith zu
Beginn von den Anfängen ihrer Karriere, dem immer noch
bestehenden Lampenfieber, egal ob auf der Theaterbühne oder
bei Dreharbeiten für Kinofilme, und ihre Probleme mit dem
Älterwerden. Am Ende stellen die Dames noch einmal klar: Mit
diesem Film ziehen sie bestimmt keinen Schlussstrich unter ihre
Karrieren. Sie werden unermüdlich bis zum Ende arbeiten.
(www.filmstarts.de)

ksm

Wie ich lernte, bei mir Kind zu sein
Österreich, 2018, 140 Minuten
Regie: Rupert Henning
Paul Silberstein (große Freude über das spielgewaltige Talent
der Neuentdeckung Valentin Hagg) ist ein merkwürdiges Kind.
Spross einer so mondänen wie geheimnisvollen Wiener
Zuckerbäckerdynastie, entdeckt er im Österreich der späten
1950er Jahre die Macht der Vorstellungskraft und des Humors sowie seine außergewöhnliche Begabung zum Gestalten eigener
Wirklichkeiten. Und es zeigt sich bald: Paul Silberstein muss sich
tatsächlich neu erfinden ...
Heilige und unheilige Väter, Hummeln im Kopf, das Schreiben
als Rettung, die Verheißung der Liebe, Tafelfetzenschlucker,
Gespenster der Vergangenheit, ein funkelnder Hundling und die
Badewanne der Wunschlosigkeit – Rupert Henning ist ein
magisch-realistisches, dem Heller-Kosmos entsprungenes
Kinostück gelungen, kurzweilig, berührend, rasant und
ermutigend. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.

Piffl Medien

Warum „Lust auf Kino“
Alle Infos sind im Netz doch zu finden?
Aber nicht gebündelt. Nicht auf einem Blick.
Die Vielfalt der deutschen Programmkinofilme wird meist gar
nicht wahrgenommen. Meist schaffen es nur eine Hand voll
Filme monatlich vom Publikum entdeckt zu werden. Es starten
aber Monat für Monat sehr viele Filme, die in den
Tageszeitungen und Kultursendungen nicht mehr alle
unterzukriegen sind.
Daher ist „Lust auf Kino“ ein Versuch einen Überblick zu
verschaffen und jedem Film den gleichen Raum zu gönnen.

Jörg Kluge, Oberhausen, 6.3.2019

