


Ab 4.1.
„Senora Teresas Aufbruch in ein neuen 
Leben“
Seit vielen Jahren arbeitet die 54-jährige 
Teresa Godoy (Paulina García) als 
Hausmädchen in einem Einfamilienhaus in 
Buenos Aires. Doch dann ist die Familie, für 
die sie arbeitet, gezwungen, das Anwesen zu 
verkaufen und umzuziehen. Notgedrungen 
macht sich daher Teresa auf den Weg in die 
Stadt San Juan, wo sie eine neue Arbeitsstelle 
gefunden hat. Dazu muss sie jedoch die 
argentinische Wüste durchqueren, wozu sie 
keine sonderlich große Lust verspürt. Und es 
kommt wie es kommen muss: Beim ersten 
Zwischenstopp verliert Teresa ihre Tasche und
all ihren Besitz, als sie beim fahrenden 
Händler El Gringo (Claudio Rissi) ein Kleid 
anprobiert und dieser die Tasche versehentlich
in seinen Wagen lädt. Am nächsten Tag trifft 
Teresa den Händler wieder und gemeinsam 
machen sie sich auf die Suche nach ihren 
Habseligkeiten. Dabei kommen sich die 
beiden langsam näher... 

„Die Kanadische Reise“
Der 33-jährige Franzose Mathieu (Pierre 
Deladonchamps) erhält eines Tages einen 
Anruf und erfährt, dass sein leiblicher, ihm 
jedoch zeitlebens unbekannter Vater im 
kanadischen Montreal gestorben ist und ihm 
ein Päckchen hinterlassen hat. Er reist in das 
nordamerikanische Land und versucht sich 
der fremden Familie, zu der auch seine zwei 
Halbbrüder Ben (Patrick Hivon) und Sam 
(Pierre-Yves Cardinal) gehören, anzunähern. 
Das gestaltet sich jedoch schwierig, denn 
Pierre (Gabriel Arcand), der beste Freund 
seines verstorbenen Vaters und überbringer 
der Todesnachricht, will geheim halten, dass 
es einen dritten Sohn in der Familie gibt. Also
gibt sich Mathieu stattdessen als ein Freund 
von Pierre aus... 

„Die göttliche Ordnung“
Die Schweiz im Jahr 1971: Hausfrau Nora 
(Marie Leuenberger) lebt mit ihrem Mann 
Hans (Max Simonischek) und ihren zwei 
Söhnen in einem friedlichen kleinen Dorf. 
Seit dem Mai 1968 ist ein Ruck durch die 

Gesellschaft gegangen, das soziale Gefüge ist 
im Wandel, doch abseits der großen Städte ist 
davon noch nicht viel zu spüren. Auch an 
Nora ist der gesellschaftliche und soziale 
Wandel bislang eigentlich spurlos 
vorübergegangen, sie lebt weiter ihr ruhiges, 
friedliches und harmonisches Leben. Doch 
dann beginnt sie auf einmal, sich 
leidenschaftlich und in aller Öffentlichkeit für
das Frauenwahlrecht einzusetzen, und eckt 
damit im Dorf an. Nora ist wild entschlossen, 
das Wahlrecht durchzusetzen, und muss dazu 
genügend Männer überzeugen. Denn in deren 
Hand liegt natürlich die endgültige 
Entscheidung in dieser Sache… 

Ab 11.1.
„Radiance“
Autorin Misako Ozaki (Ayame Misaki) 
schreibt für die Blinden: Ihre Aufgabe ist es, 
Hörfassungen von Kinofilmen zu verfassen. 
Sie gibt sich viel Mühe bei ihrer Arbeit, 
konnte aber bisher nicht voll überzeugen. 
Misakos erster Versuch wurde von einem 
Testpublikum als zu wortreich kritisiert, der 
zweite wiederum als zu kurz. Nach einer 
Vorführung lernt sie den schroffen Masaya 
Nakamori (Masatoshi Nagase) kennen, einen 
Fotografen, der langsam sein Augenlicht 
verliert. Die beiden geraten aneinander, denn 
er findet ihre Arbeit zu subjektiv und sie stört,
wie unverblümt er ist. Bald aber ist da 
Anziehung, wo vorher nur Ablehnung war. 
Misako und Masaya kommen sich näher und 
versuchen, ihren seelischen Ballast 
abzuwerfen: Misako vermisst ihren 
verstorbenen Vater und ihre demente Mutter, 
Masaya muss verarbeiten, dass seine Ex-Frau 
bald wieder heiraten wird… 

„The Square“
Christian Nielsen (Claes Bang) ist der 
Chefkurator des X-Royal-Museums in 
Stockholm und steckt aktuell mitten in den 
Vorbereitungen für eine Installation mit dem 
Namen „The Square“. Hinter diesem Namen 
verbirgt sich eine Freifläche, auf der sich 
jeder humanitär und zuvorkommend verhalten
soll und auf der jeder die Hilfe bekommen 
soll, die er benötigt. Doch die Vorbereitungen 



werden durch eine Reihe von Ereignissen 
erschwert. Zum einen wird Christian Opfer 
einer Gruppe von Trickdieben und offenbart 
bei dem Versuch, seine Wertsachen 
zurückzubekommen, dass er doch nicht so frei
von Vorurteilen ist, wie er gerne wäre. Zum 
anderen entwickelt sich die Werbekampagne 
für „The Square“ nicht so, wie Christian es 
gerne hätte, und auch die Affäre mit der 
amerikanischen Kunstjournalistin Anne 
(Elisabeth Moss) läuft nicht besonders gut… 

„Barfuss nach Paris“
Bibliothekarin Fiona (Fiona Gordon) erhält 
einen Brief von ihrer Tante Martha 
(Emmanuelle Riva), die sie nicht mehr 
gesehen hat, seit Martha vor Jahrzehnten 
beschlossen hat, ihre dörfliche Heimat in 
Kanada für ein Leben in der Metropole Paris 
zu verlassen. Fiona ist durch den Brief 
alarmiert: Die Zeilen lassen darauf schließen, 
dass Martha von ihrer Familie in ein 
Altersheim abgeschoben werden soll. 
Kurzentschlossen reist Fiona nach Paris, um 
ihrer Tante zu helfen, doch diese ist bei ihrer 
Ankunft verschwunden und Fiona macht sich 
auf die Suche nach der älteren Dame. In der 
fremden Großstadt begegnen ihr dabei einige 
skurrile Zeitgenossen, darunter auch der 
Obdachlose Dom (Dominique Abel), der sich 
in die Kanadierin verguckt und ihr nicht mehr 
von der Seite weicht. 

Ab 18.1.
„66 Kinos“
66 KINOS portraitiert einige von den 66 
deutschen Filmtheatern, die Philipp Hartmann
2014/15 im Rahmen einer Kinotournee mit 
seinem vorherigen Film „Die Zeit vergeht wie
ein brüllender Löwe“ besuchte, und lässt 
dabei vor den Augen des Zuschauers das 
vielschichtige Bild einer äußerst lebendigen 
und zugleich in diversen Umbrüchen 
befindlichen Kinolandschaft entstehen. Trotz 
vieler Gemeinsamkeiten – alle müssen etwa 
auf die Konsequenzen der Digitalisierung, auf
sich wandelnde Sehgewohnheiten des 
Publikums oder auf wirtschaftliche 
Herausforderungen reagieren – zeigt sich, 
dass jedes Kino seine eigenen und immer 

stark vom Engagement der Kinobetreiber und 
-mitarbeiter gezeichneten Wege und 
Strategien findet, sich zu positionieren. 

Ab 25.1.
„Der Nobelpreisträger“
Daniel Mantovani (Oscar Martinez) freut sich 
auf den Besuch in seinem argentinischen 
Heimatdorf: Seit 40 Jahren ist der 
Literaturnobelpreisträger nicht mehr dort 
gewesen, dabei dienten ihm sowohl der Ort 
als auch dessen Bewohner als Inspiration für 
viele seiner Werke. Nun will er endlich zu 
seinen Wurzeln zurückkehren und nicht nur 
seiner Jugendliebe Irene (Andrea Frigerio) 
einen Besuch abstatten, sondern auch mit 
alten Freunden in Erinnerungen schwelgen. 
Nach seiner Ankunft wird er auch prompt 
zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Doch die 
Freude über den berühmten Besucher währt 
nicht lange: Bald schon schlagen Stolz und 
Bewunderung bei vielen Bürgern in 
Missgunst und Neid um, und als dann auch 
noch eine jugendliche Verehrerin in seinem 
Hotelzimmer auftaucht, wird die Reise für 
Daniel endgültig zum Höllentrip… 

„Lady Macbeth“
England, 1865: Catherine (Florence Pugh) 
lebt gemeinsam mit ihrem Gatten Alexander 
(Paul Hilton) und seinem Vater Boris 
(Christopher Fairbank) auf dem Land. Liebe 
ist in dieser Beziehung nicht im Spiel und 
obwohl Boris beständig darauf pocht, 
Catherine solle ihre ehelichen Pflichten 
erfüllen, hat Alexander keinerlei Interesse am 
Körper seiner Frau. Als ihr Mann eines Tages 
verreist, nutzt Catherine die Möglichkeit, dem
ihr auferlegten Hausarrest zu entkommen und 
erkundet die Gegend. So lernt sie einen der 
Landarbeiter, Sebastian (Cosmo Jarvis), 
kennen. Nach anfänglicher Unsicherheit und 
trotz einer priesterlichen Warnung gibt sich 
Catherine schließlich ihrer Leidenschaft hin 
und beginnt eine Affäre mit Sebastian. Doch 
Alexanders Rückkehr gefährdet das neu 
gefundene Glück und Catherine muss eine 
Entscheidung treffen... 



ab 25.1.
„Helle Nächte“
Bauingenieur Michael (Georg Friedrich) 
erfährt, dass sein Vater gestorben ist. Seine 
Freundin Leyla (Marie Leuenberger) eröffnet 
ihm, dass sie sich beruflich für ein Jahr nach 
Washington verabschieden will. Mit diesen 
zwei erschütternden Neuigkeiten in den 
Knochen reist Michael mit seinem 14-
jährigen Sohn Luis (Tristan Göbel), zu dem er
in der Vergangenheit nur wenig Kontakt hatte,
in die Einsamkeit des nördlichen Norwegens, 
wo der verstorbene Vater zuletzt lebte. Dort 
erhofft sich Michael, Kraft für einen 
Neubeginn zu sammeln. Doch der erste 
gemeinsame Urlaub mit dem Sprössling fällt 
weniger harmonisch und erholsam aus, als 
von ihm erhofft. Er und sein Sohn wissen 
nicht viel miteinander anzufangen und Luis 
steht seinem Vater zunächst misstrauisch bis 
feindselig gegenüber. Erst nach und nach 
nähern Michael und Luis sich einander an, auf
langen Autofahrten und beim Campen am See
fernab des städtischen Lebens… 

ab 1.2.
„Loving Vincent“
Seit einem Jahr ist der berühmte Maler 
Vincent van Gogh (Robert Gulaczyk) tot, da 
erhält der junge Armand Roulin (Douglas 
Booth) von seinem Vater, dem Postmeister 
Joseph Roulin (Chris O’Dowd), unverhofft 
den Auftrag, einen Brief van Goghs an dessen
Bruder Theo zu überreichen. Zunächst nimmt 
Armand den Auftrag nur widerwillig an, doch 
als er am Ziel seiner Reise angekommen 
erfahren muss, dass Theo ebenfalls tot ist, 
beschließt er, mehr über den exzentrischen 
Maler lernen zu wollen und ist bald völlig 
fasziniert von ihm. Als ihm der Verdacht 
kommt, dass van Goghs Tod am Ende gar 
kein Selbstmord war, begibt sich Armand auf 
die Suche nach der Wahrheit. Dazu befragt er 
Bekannte und Modelle des Malers, darunter 
seinen Arzt Dr. Gachet (Jerome Flynn) und 
dessen Tochter Marguerite (Saoirse Ronan)...

Film über das Leben und den ungewöhnlichen
Tod des legendären niederländischen Malers 
Vincent van Gogh, der vollständig als 

Realfilm gedreht wurde. Anschließend 
wurden alle Bilder per Hand in Öl übermalt, 
so dass der Film komplett im Stile von van 
Goghs Werken gehalten ist. 

„Körper & Seele“
Ein Schlachthaus in Budapest: Mária 
(Alexandra Borbély) ist neu hier – und als 
Qualitätskontrolleurin wird sie nicht 
sonderlich nett empfangen, zumal sie 
autistisch ist und sich deswegen besonders 
stark daran hält, was in ihrem Handbuch steht.
Fast alle Kollegen meiden Mária, aber 
immerhin mit dem Finanzchef Endre (Géza 
Morcsányi), der halbseitig gelähmt ist, 
versteht sie sich. Die beiden bauen ein 
besonderes Verhältnis zueinander auf, das 
sogar noch viel außergewöhnlicher ist, als es 
zunächst den Anschein hat. Nachdem ein für 
die Rinderzüchtung vorgesehenes Präparat 
geklaut wird, das die Tierlibido steigert, 
werden alle Angestellten des Schlachthauses 
zu einem psychologischen Test verpflichtet. 
Das Ergebnis der Untersuchung belegt die 
spezielle Verbindung von Mária und Endre: 
Wie es aussieht, haben die zwei Kollegen jede
Nacht beide denselben Traum. Sie träumen, 
dass sie Hirsche sind, die einander in einem 
verschneiten Wald treffen… 

Ab 8.2.
„Monsieur Pierre geht online“
Der grantige Rentner Pierre (Pierre Richard) 
hat sich auf einen einsamen und routinierten 
Lebensabend eingerichtet. Doch seine Tochter
Sylvie (Stéphane Bissot) bringt ihn mit einem 
Bekannten zusammen, dem erfolglosen 
Schriftsteller Alex (Yaniss Lespert). Alex soll 
Pierre in die mysteriöse Welt des Internets 
einführen und im Zuge dieser mühseligen 
Eingewöhnung stößt der rüstige Rentner eines
Tages auf ein Datingportal. Pierre ist angetan 
und probiert unter falscher Identität seine 
keineswegs eingerosteten Verführungskünste 
aus. Schon bald verabredet sich Pierre mit der
bezaubernden Flora (Fanny Valette), doch 
weil er sich online als sein Internethelfer Alex
ausgeben hat, kann er natürlich nicht selbst 
zum Date erscheinen und schickt stattdessen 
den in Finanznöten steckenden jungen Mann 



selbst. Und siehe da: Alex verliebt sich in 
Flora, die sich wiederum in den Schriftsteller 
verguckt. Der ebenfalls schwer verliebte 
Pierre steckt in der Zwickmühle... 

„Lieber Leben“
Der ebenso junge wie schlagfertige Sportler 
Benjamin (Pablo Pauly) kommt nach einem 
schweren Unfall, bei dem er sich einen 
Halswirbel gebrochen hat, in ein Reha-
Zentrum. Benjamin wird wohl für den Rest 
seines Lebens im Rollstuhl sitzen und ist 
fortan selbst für die simpelsten Dinge auf die 
Hilfe von Pflegern wie der ungeschickten 
Christiane (Anne Benoit) oder dem stets gut 
gelaunten Jean-Marie (Alban Ivanov) 
angewiesen. Doch er lernt auch eine Reihe 
von anderen Patienten kennen, darunter Farid 
(Soufiane Guerrab), der ebenfalls im Rollstuhl
sitzt, sowie Toussaint (Moussa Mansaly) und 
Steve (Franck Falise), die sich wie Benjamin 
nicht unterkriegen lassen. Und dann ist da 
noch Samia (Nailia Harzoune), in die sich 
Benjamin auf Anhieb verliebt. Schnell stellen 
er und seine neuen Freunde fest, dass es 
gemeinsam viel leichter ist, sich mit seinem 
Schicksal zu arrangieren…

Autobiographische Tragikomödie von dem 
Poetry-Slam-Künstler Fabien Marsaud, der 
seit einem Schwimmunfall vom Unterleib 
abwärts gelähmt ist. 

Ab 15.2.
„Auguste Rodin“
Im Paris des Jahres 1880 ist Auguste Rodin 
(Vincent Lindon) ein echter 
Publikumsliebling. Mit 40 Jahren erhält er zu 
dieser Zeit erstmals einen Auftrag vom Staat: 
Er soll ein Bronzeportal für das Musée des 
Arts Décoratifs in Paris entwerfen. 
Gleichzeitig lernt er die junge, emanzipierte 
Camille Claudel (Izïa Higelin) kennen, die 
begierig darauf ist, die Assistentin des großen 
Künstlers zu werden. Sehr bald stellt sich 
heraus, dass seine begabteste Schülerin ihm 
auf künstlerischer Ebene ebenbürtig ist und 
ebenso wie er ihrer Zeit weit voraus. Doch 
Rodin weigert sich, Camilles Talent und 

Qualitäten anzuerkennen. Dennoch gehen die 
beiden auch im Privaten eine langjährige 
Liaison ein, die jedoch aufgrund von Rodins 
Beziehung mit seiner Lebensgefährtin Rose 
Beuret (Séverine Caneele) und zahlreichen 
anderen Affären unstet verläuft und Camille 
am Ende zermürben wird… 

Ab 22.2.
„Mercedes Sosa, die Stimme 
Lateinamerikas“
Vor mehr als 50 Jahren brach Mercedes Sosa 
gemeinsam mit vier weiteren jungen 
Künstlern mit der bisherigen Kunst und sie 
verfassten ihr eigenes Musik-Manifest. Der 
Dokumentarfilm beleuchtet nun, ein halbes 
Jahrhundert später, wie sich dieses Manifest 
und Mercedes Sosa selbst, auf die folgenden 
Generationen von Kritikern und Zuschauer 
ausgewirkt hat... 

„Mr Long“
Nachdem er seinen letzten Job in den Sand 
gesetzt hat, strandet der taiwanesische 
Auftragskiller Mr. Long (Chen Chang) in 
einer japanischen Vorstadt, wo ihm nur noch 
fünf Tage bleiben, um das Geld für seine 
Heimreise zusammenzukratzen. Hilfe erhält 
er aus ungeahnter Richtung: Der kleine Jun 
(Run-yin Bai) ist begeistert von den 
Kochkünsten des Fremden und weicht bald 
nicht mehr von dessen Seite – und auch alle 
anderen Bewohner des Städtchens können 
Longs kulinarischen Künsten nicht 
widerstehen, inklusive Juns Mutter Lily (Yi Ti
Yao), die Prostituierte war und Junkie. Man 
stellt dem Neuen eine fahrbare Garküche zur 
Verfügung, damit er genug Kunden mit 
chinesischen Spezialitäten beglücken kann. 
Doch als seine Spur aufgenommen wird, 
dauert es nicht lange, bis sich Mr. Long wohl 
oder übel seiner Vergangenheit stellen muss…

 Ab 1.3.
„Django“
Im Frankreich des Jahres 1943 ist Django 
Reinhardt (Reda Kateb) einer der beliebtesten 
Entertainer und Musiker, jeden Abend spielt 
er vor ausverkauftem Haus. Mit seinem 



lebhaften Gypsy-Swing ist der Jazzgitarrist so
erfolgreich, dass sich selbst die deutschen 
Besatzer davon anstecken lassen, die 
Angehörige der Sinti wie ihn sonst gnadenlos 
verfolgen und ermorden. Django jedoch kann 
sich vorerst in Sicherheit wiegen – bis er sich 
weigert, in Deutschland auf Tournee zu 
gehen, wie es die Nazis von ihm verlangen. 
So ist er gezwungen, aus Paris zu fliehen, 
wobei ihm seine Geliebte Louise (Cécile De 
France) hilft. Gemeinsam mit seiner 
schwangeren Frau Naguine (Bea Palya) und 
seiner Mutter Negros (Bimbam Merstein) 
flüchtet er an die Schweizer Grenze, wo er auf
weitere Mitglieder seiner Familie trifft. 
Gemeinsam planen sie, über den Genfer See 
in die Schweiz zu gelangen. Doch die Nazis 
haben Djangos Spur bereits aufgenommen…

„On the Milky Road“
Milchmann Kostja (Emir Kusturica) geht 
auch in Kriegszeiten seinem Geschäft nach: 
Jeden Tag überquert er auf seinem Esel die 
feindlichen Linien der beiden 
Bürgerkriegsparteien und setzt sein Leben 
aufs Spiel, um den Soldaten Milch zu 
verkaufen. Mit viel Glück kehrt er immer 
wieder gesund nach Hause zurück, wo ihn 
seine zukünftige Frau, die hübsche 
Dorfbewohnerin Milena (Sloboda Mićalović),
erwartet. Doch das Schicksal durchkreuzt 
Kostjas Pläne für eine friedvolle und 
ereignislose Zukunft, als es ihn mit einer 
mysteriösen, aber bereits vergebenen 
Italienerin (Monica Bellucci) zusammenführt,
in die er sich unsterblich verliebt. Es ist der 
Beginn einer leidenschaftlichen und 
verbotenen Liebe, denn auch ein äußerst 
eifersüchtiger General ist der Schönen 
verfallen und nur eine abenteuerliche und 
gefährliche Flucht ermöglicht es Kostja und 
seiner Angebeteten, zusammen zu sein. 

„Der Konzertdealer“
Wenn Bands und Musiker wie Kraftwerk, 
Rammstein, Björk oder Robbie Williams auf 
Tour gehen, dann ist das nicht einfach nur 
eine Reihe von Konzerten, sondern ein 
Großereignis mit spektakulären 
Bühnenshows, das seinesgleichen sucht. Doch

wer sorgt eigentlich dafür, dass diese 
Spektakel auf der Bühne landen? In seiner 
Dokumentation „Der Konzertdealer“ stellt 
Regisseur Sobo Swobodnik einen dieser 
Menschen vor: Scumeck Sabottka ist ein 
ehemaliger Punk, fand als Busfahrer der 
Einstürzenden Neubauten den Weg ins 
Business und ist nach zwei Beinahe-Pleiten 
mittlerweile eine Koryphäe auf seinem 
Gebiet. Swobodnik begleitet Sabottka bei 
dessen von ständigen Reisen und 
langwierigen Verhandlungen geprägten Alltag
und zeigt, wie es in der globalisierten und hart
umkämpften Konzertbranche hinter den 
Kulissen zugeht. 

Ab 15.3.
„Gelobt seien die kleinen Betrüger“
Der Bauunternehmer Ahmad (Ahmad Thaher)
verwendet das Geld, das er gerade für einen 
Bauauftrag erhalten hat, lieber dafür, sich ein 
Dutzend Laptops zu kaufen, die er 
anschließend gewinnbringend verscherbeln 
will. Doch davon ist sein Auftraggeber 
herzlich wenig begeistert und er lässt Ahmad 
von der Polizei festnehmen und ins Gefängnis
stecken. Drei Monate muss Ahmad absitzen, 
was ihn zunächst ziemlich bedrückt, doch er 
stellt schnell fest, dass das komfortable Leben
hinter Gittern eigentlich viel besser ist, als es 
sein Leben in Freiheit jemals war: Es gibt 
genug zu essen und er hat seine Ruhe vor 
Geldeintreibern, die ihn sonst plagen. 
Außerhalb der Gefängnismauern läuft es 
jedoch weniger rund: Die von Ahmad 
bestellten Laptops stecken im Zoll fest, der 
ermittelnde Polizist Salem (Fayez Salman el 
Huwaiti) will die Rechner für sich selbst und 
auch der Betrüger Ibrahim (Mahmoud al 
Massad), den Ahmad im Knast kennengelernt 
hat, hat ein Auge auf die Notebooks 
geworfen… 

„Western“
Bulgarien nahe der griechischen Grenze: Eine
Gruppe deutscher Bauarbeiter kommt im 
Niemandsland an, um ein Kraftwerk zu 
bauen, für das ein Fluss umgeleitet werden 
muss. Die Männer um Vorarbeiter Vincent 
(Reinhardt Wetrek) können weder Englisch, 



noch Bulgarisch. Einer von den 
Neuankömmlingen ist Meinhard (Meinhard 
Neumann), der wie seine Kollegen in einer 
frisch errichteten Bauarbeitersiedlung wohnt. 
Die Arbeiten am Wasserkraftwerk dauern 
länger als geplant, weil der Nachschub fehlt – 
das Wasser reicht nicht mal, genug Beton 
anzurühren. Meinhard, der in den Bergen ein 
Pferd gefunden hat, ist ein bisschen anders als
die anderen: Während die keinen Kontakt zu 
den Bulgaren wollen, reitet er ins Dorf, wo er 
Einheimische kennenlernt. Der örtliche 
Steinbaron Adrian (Syuleyman Alilov 
Letifov) und Meinhard freunden sich langsam
an, obwohl sie die Sprache des anderen kaum 
verstehen… 

„Eine fantastische Frau - Una Mujer 
Fantástica“
 Die Kellnerin und Hobby-Sängerin Marina 
(Daniela Vega) lebt mit dem 20 Jahre älteren, 
wohlhabenden Orlando (Francisco Reyes) 
zusammen. Für Marina hat er seine Familie 
verlassen und die beiden planen eine 
gemeinsame Zukunft. Doch nach einer 
ausgelassenen Geburtstagsfeier schlägt das 
Schicksal zu: Orlando fühlt sich erst unwohl, 
reagiert dann nicht mehr, und nach seiner 
Einlieferung ins Krankenhaus können die 
Ärzte nur noch seinen Tod feststellen. Für 
Marina bricht eine Welt zusammen, doch in 
ihrer Trauer sieht sie sich schlimmen 
Anfeindungen ausgesetzt: Orlandos Familie 

will die Transfrau nicht in ihren Reihen 
akzeptieren, ihr gar die Teilnahme an der 
Beerdigung verbieten. Es wird ihr sogar 
unterstellt, Mitschuld an Orlandos Tod zu sein
und sie soll aus der gemeinsam mit ihrem 
Partner bewohnten Wohnung ausziehen. 
Verzweifelt kämpft Marina um die 
Anerkennung ihrer Liebe und ihrer Trauer. 

Ab 23.3.
 „Paco de Lucía - auf Tour“
Dokumentarfilm von Curro Sánchez, der sich 
darin mit dem Leben seines Vaters, des 
legendären Gitarrenmusikers Paco de Lucía, 
beschäftigt. Mithilfe von privaten Aufnahmen 
und Archivmaterial zeichnet Sánchez ein 
intimes Porträt eines Ausnahmekünstlers, das 
auch die dunkleren Kapitel nicht außen vor 
lässt. De Lucía wurde 1947 im südspanischen 
Algeciras geboren und begann bereits früh mit
dem Gitarrespielen. Seine erste Soloplatte 
veröffentlichte er mit 20 – ein Alter, das 
obendrein deswegen bedeutsam ist, weil zu 
jener Zeit auch de Lucías langjährige 
Kollaboration mit dem populären 
Flamencosänger Camarón de la Isla ihren 
Anfang nahm. Zwar war der Gitarrist auch in 
anderen Musikgenres bewandert, spielte 
klassische Stücke ebenso wie Jazz, der 
Flamenco aber blieb sein Aushängeschild. 
Paco de Lucía verstarb 2014 im Alter von 66 
Jahren an einem Herzinfarkt. 


