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Liebe Freundinnen und Freunde der Filmkunst,

Das Programm finden Sie ab Anfang Juni auf 
unserer Website und überall dort, wo auch das 
Central Programmheft ausliegt.

Und drinnen? Da zeigen wir auch weiter Filme. 
Im Juni alles, was Sie in diesem Heft finden.

Und im Juli warten schon „Wilkommen in 
Siegheilkirchen“, der animierte Deix Film und 

„Monsieur Claude und sein großes Fest“, Teil 
III der immer neuen Verwicklungen um die 
Verneuil Familie. Oder „The Good Boss“ (El 
Buen patròn), eine spanische Komödie aus dem 
Arbeitsleben mit Xavier Bardem in der Haupt-
rolle. Und vieles mehr...

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
Ihr Central-Team

wir haben verstanden: Sie wollen draußen sein. 
Aus diesem Grund gibt es heuer das Central 
Open Air Kino vom 1. Juli bis Ende August. 
Jeden Tag, außer montags.

Mit aufblasbarer Leinwand,  richtigen Stühlen 
und tollen Filmen! 
In diesem Jahr werden wir vor dem Siebold 
Museum aufbauen.
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voraussichtlich ab 16.06.

vorauss.ab 23.06. 

1928: Der sowjetische Arbeiter Ljowuschka 
wird als Trotzki-Darsteller für einen Film 
von Eisenstein gecastet. Seine Träume vom 
Künstlerleben platzen, als Trotzki bei Stalin in 
Ungnade fällt und er aus dem Film herausge-
schnitten wird. Jetzt will er sein Glück in Hol-
lywood versuchen. Noch steckt er allerdings an 
einem mondänen deutschen Badeort fest, wo er 
bei einem Strandspaziergang die exzentrische 
Fabrikbesitzerin Octavia Flambow-Jansen und 
ihren tölpelhaften Diener Jakob kennenlernt. 
Eine sommerliche Romanze bahnt sich an – 
dumm nur, dass in der Gegend Vampire ihr 
Unwesen treiben ...

Regie: Julian Radlmaier // Darsteller: Alexandre 
Koberidze, Lilith Stangenberg, Alexander Herbst // 
D 2021 // 125 Minuten // FSK ab 12 J.

„Julian Radlmaiers neuer Film 
nimmt die Marxsche Metapher vom 
Kapitalisten als Blutsauger im 
spielerischen Sinne ernst. Mit 
eigensinniger Ironie wird eine Ge-
sellschaftsschicht vorgeführt, die 
auf Kosten anderer einen dekadenten 
Lebensstil pflegt.“ 

Deutschlandfunk Kultur

Competencia Oficial

Als ein milliardenschwerer Unternehmer im-
pulsiv beschließt, einen unvergesslichen Film 
zu drehen, ist nur das Beste gut genug. Die ex-
zentrische Filmemacherin Lola Cuevas wird re-
krutiert, um bei diesem ehrgeizigen Unterfan-
gen Regie zu führen. Vervollständigt wird das 
All-Star-Team durch zwei Schauspiel-Legenden 
mit enormem Talent, aber noch größeren Egos: 

Hollywood-Frauenschwarm Félix Rivero und 
das Enfant Terrible der Theaterwelt Iván Torres, 
die gegensätzlicher nicht sein könnten. Beide 
sind Legenden – und einander nicht gut geson-
nen. Um die Dreharbeiten nicht zu gefährden, 
stellt Lola die beiden auf immer exzentrischere 
Proben. Félix und Iván müssen sich nicht nur 
den Fallstricken ihrer Eitelkeit stellen, sondern 
auch ihrem eigenen Vermächtnis.

Regie: Mariano Cohn, Gastón Duprat // Darsteller:  
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez // 
USA 2022 // 99 Minuten // FSK ab 12 J.

„Cohn und Duprat lassen ihre Fi-
guren vor dieser hochästhetischen 
Kulisse philosophische Wortgefechte 
über Ästhetik, über die Macht der 
Kunst, über Talent und über Kommerz 
austragen — witzig, böse und hoch-
aktuell.“

kino-zeit.de

Der beste Film 
aller ZeitenBlutsauger

Das schnelle Alphabet der Liebe

Vor einem Szenelokal in West-Berlin wird eine 
Schauspielerin überfallen. Ein junger Mann 
rempelt sie an, entreißt ihr die Handtasche 
und läuft davon. Die Dame fällt auf die Knie 
und schaut dem Dieb hinterher. Wenig später 
stehen sie einander wieder gegenüber. Anna 
und Adrian. Dieses Mal ist sie seine Lehrerin 
und soll ihn im Sprechen unterrichten. Adrian 
ist ein Waisenkind und gilt als schwieriger Fall. 
Anna ist Schauspielerin, aber spielen tut sie 
schon lange nicht mehr. Beide stehen ein Stück 
neben dem Leben, einen Schritt außerhalb der 
Gesellschaft. 

Anna empfängt Adrian bei sich zu Hause. Ihre 
Wohnung gehört Michel, ihm gehört das ganze 
Haus. Er ist ihr größter Fan. Bald werden die 
Unterrichtsstunden zu Abendessen, Spazier-
gängen und gemeinsam gerauchten Zigaretten. 
Und irgendwann versuchen sie es mit dem Rest 
der Welt aufzunehmen. Angefeuert voneinan-
der, aber ohne einen Pfennig, verlassen sie die 
Stadt. Sie wollen nach Frankreich, ans Meer …

A E I O U

„Nicolette Krebitz liebt offen-
sichtlich das französische Kino 
– und nimmt uns mit auf ein wild-
romantisches Abenteuer, auf dem 
Sophie Rois so lässig-elegant Zi-
garetten raucht, wie es sonst nur 
Jean-Paul Belmondo vermochte.“ 

filmstarts

Regie: Nicolette Krebitz // Darsteller: Sophie Rois, 
Udo Kier, Milan Herms // D/F 2022 // 104 Minuten // 
FSK ab 12 J.

vorauss. ab 30.06. 
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Verdens verste menneske

Wo ist nur die Zeit geblieben? Julie wird bald 
dreißig und kann es kaum glauben. Während 
ihr über zehn Jahre älterer Freund Aksel als 
erfolgreicher Comicbuch-Autor durchstartet, 
kann sie auf ihre abgebrochenen Studiengänge 
nicht wirklich stolz sein. Seriöser Famili-
enplanung geht sie lieber aus dem Weg. Zu 
viel scheint für sie noch möglich. Was Julie 
eigentlich will? Zukunft, vermutlich, und eine 
glückliche bitte, wenn’s geht. Nur wie ist das 
anzustellen? Auf einer Hochzeitsparty trifft sie 

den charmanten Eivind – und für eine Nacht 
steht die Zeit still. Das muss Liebe sein. Zum 
ersten Mal ist sich die sonst so unentschlosse-
ne Julie einer Sache sicher. Jedoch fällt ihr die 
nahende Trennung von Aksel deutlich schwerer 
als gedacht. Ist Eivind wirklich der richtige 
Mann fürs Leben? Wieder meldet sich Julies 
wankelmütiges Wesen – sie ist einfach der hoff-
nungslos schlimmste Mensch der Welt, oder?

Paris: Starjournalistin France de Meurs 
ist schwerbeschäftigt mit ihrem Leben als 
Talkshow-Moderatorin, Kriegsreporterin, Mut-
ter und Ehefrau. Nach einem Autounfall, bei 
dem sie einen Rollerfahrer verletzt, gerät ihre 
wohlgeordnete Welt außer Kontrolle. France 
kämpft gegen die Abwärtsspirale an, aber ihre 
absurden Versuche enden damit, dass sie fast 
alles verliert. Aber France de Meurs ist nicht 
umsonst France de Meurs. Sie fängt ganz von 
vorne an – diesmal mit viel Ironie und einem 
Augenzwinkern.

5

France
Regie: Bruno Dumont // Darsteller: Léa Seydoux, 
Benjamin Biolay, Juliane Köhler // F/D/B/I 2021 // 
124 Minuten // FSK ab 12 J. 

vorauss. ab 02.06.

voraussichtlich ab 09.06.

Der schlimmste 
Mensch der Welt
Regie: Joachim Trier // Darsteller: Renate Reinsve, 
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum // 
NOR 2021 // 128 Minuten // FSK ab 12 J.

„Joachim Triers moderne Varian-
te einer klassischen romantischen 
Komödie ist durchzogen von fei-
nem Humor, grandiosem Herzschmerz 
und einem unverwechselbaren Gespür 
für knifflige Beziehungsdynamik. 
Das umwerfende Darstellerensemble 
wird angeführt von Renate Reinsve, 
die für ihr elektrisierendes Spiel 
völlig zu Recht den Preis als Beste 
Darstellerin in Cannes gewann.“

Koch Film

Elvis

Als der junge Elvis Presley von dem zwielich-
tigen Colonel Tom Parker entdeckt wird, ist es 
der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte. Elvis 
wird von dem Musikmanager zur Attraktion 
einer durch die USA ziehenden Show ge-
macht und avanciert bald zum Superstar. Die 
eigenwilligen Bewegungen des durch Blues und 
Gospel-Musik in vor allem von schwarzer Be-
völkerung bewohnten Gebieten sozialisierten 
Elvis versetzen vor allem seine weiblichen Fans 
in Ekstase, doch erzürnen auch die Sittenwäch-
ter. 

Während Elvis sich in Priscilla verliebt und so 
eine weitere signifikante und prägende Person 
in sein Leben tritt, bekommt die Beziehung zu 
seinem Förderer im Laufe von 20 Jahren immer 
mehr Risse. Als die Gewalt gegen Schwarze 
zunimmt und Martin Luther King ausgerech-
net in Elvis’ Heimat Memphis ermordet wird, 
will sich der Superstar klar positionieren. Doch 
dazu muss er sich gegen den Colonel durch-
setzen.

Regie: Baz Luhrmann // Darsteller: Austin Butler, 
Tom Hanks, Olivia DeJonge // USA 2022 // 
159 Minuten // FSK k.A.

„Es ist die nicht immer in ihrem 
Tonfall sofort einzuschätzende Di-
alektik dieses Films und das Spiel 
mit inszenierter Wirklichkeit und 
absurder Realität, vor allem die 
kritische, sicher ernst gemeinte, 
hier aber nicht unbedingt ernst zu 
nehmende Beschäftigung des Rummels 
um einen Medienstar, die ihn sehens-
wert machen.“ 

programmkino.de

„Eine abgrundtief nihilistische, 
schneidend scharfe Mediensatire mit 
einer unvergesslichen 
Léa Seydoux. … eine Herausforde-
rung, die sich unbedingt anzunehmen 
lohnt.“ 

filmstarts.de

vorauss. ab 23.06.
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Glück auf einer 
Skala von 1 bis 10

Presque

Igor lebt allein und jobbt als Fahrradkurier für 
Biogemüse. Ein paar mehr Kontakte zu anderen 
Menschen wären schön, aber ansonsten ist der 
körperlich behinderte Hobby-Philosoph nicht 
unglücklich. Louis hingegen ist ein 24/7-Unter-
nehmer, ein Workaholic, der vor lauter Arbeit 
in seiner Bestattungsfirma die Lebensfreude 
vergessen hat. 

Als er Igor auf seinem Fahrrad anfährt, ist ihm 
das doppelt peinlich: zum einen wegen seiner 
Unachtsamkeit, zum anderen, weil er offen-
sichtlich einen Menschen mit Behinderung 
verletzt hat. Ein Unfall mit überraschenden 
Folgen, denn Igor hat sich in den Kopf gesetzt, 
dass Louis ein perfekter neuer Freund für ihn 
wäre … und Igor kann sehr hartnäckig sein. So 
kommt es, dass Louis und Igor zu einer aben-
teuerlichen Reise im Leichenwagen aufbrechen, 
die ihr Leben ordentlich auf den Kopf stellt.

Regie: Alexandre Jollien, Bernard Campan // 
Darsteller: Bernard Campan, Alexandre Jollien, 
Tiphaine Daviot // CH/F 2022 // 92 Minuten // 
FSK ab 6 J.

vorauss. ab 02.06.

„Glück auf eine Skala von 0 bis 10‘ 
zeigt zwei Geschichten, die sich in 
einem kurzen Moment der Unachtsam-
keit kreuzen und sich schlussendlich 
zu einem abenteuerlichen Roadtrip 
entwickeln. Dabei geht es um den 
gesellschaftlichen Umgang mit Men-
schen mit einer Beeinträchtigung, um 
Freundschaft und das Leben selbst.  
‚Glück auf eine Skala von 0 bis 10‘ 
bringt zum Lachen und zum Weinen und 
bleibt nachhaltig im Gedächtnis.“

 outnow.ch

Mit Herz 
und Hund
Regie: Paul Morrison // Darsteller: Dave Johns, Ali-
son Steadman, Natalie Simpson // GB 2021 // 
94 Minuten // FSK ab 6 J.

23 Walks

Als sich Dave und Fern bei einem Spaziergang 
im Londoner Park das erste Mal begegnen, 
gibt es zunächst Krach. Der pensionierte 
Krankenpfleger hat seine Schäferhündin nicht 
angeleint, wovon weder die resolute Fern noch 
ihr Yorkshire-Terrier Henry begeistert sind. 

Beide verbindet jedoch eine große Liebe zu 
ihren Vierbeinern, die sie regelmäßig an die 
frische Luft treibt. So bleibt es nicht aus, dass 
sich Dave und Fern bei den täglichen Gassi-
gängen wiedertreffen. Nicht nur ihre Hunde 
freunden sich dabei an, auch zwischen ihren 
Besitzern entwickelt sich Schritt für Schritt eine 
zarte Romanze. Doch sowohl Dave als auch 
Fern haben Geheimnisse, die ihr zerbrechliches 
Glück bedrohen.

voraussichtlich ab 09.06.

Eine Geschichte von Liebe, Zorn und 
Hoffnung

21 Jahre ist es her, dass Maixabel Lasas Ehe-
mann von der baskischen ETA getötet wurde. 
Der Verlust, der sie im Jahr 2000 zur Witwe 
und ihre Tochter María zur Halbwaise machte, 
hat die zwei Frauen noch immer nicht ganz 
losgelassen. Sie leiten sogar eine Organisation 
für die Opfer von Terrorismus.
Ibon Etxezarreta ist einer der Männer, der 
Maixabels Gatten ermordet hat. 

Bei einer Verlegung in ein anderes Gefängnis 
trifft er einen weiteren der früheren Killer wie-
der: Luis Carrasco. Gemeinsam versuchen sie, 
ihr Leben mit den Verbrechen ihrer Vergan-
genheit zu versöhnen. Als Maixabel ein Treffen 
zwischen Tätern und Opfern organisiert, bittet 
einer der Männer auch sie um eine Begegnung, 
um sie um Vergebung zu bitten. Weil sie die 
Gründe für seine Tat verstehen will, lässt die 
Frau sich darauf ein. 

Regie: Icíar Bollaín // Darsteller: Blanca Portillo, Luis 
Tosar, Urko Olazabal // ES 2021 // 115 Minuten // 
FSK ab 12 J.

„Ein tief bewegendes Plädoyer für 
den Dialog!“ 

Cineuropa

„Ein großer, ein wichtiger Film.“
 El Espanol

Maixabel

seit 26.5. „Es ist erfrischend, einen Film zu 
sehen, der eine Romanze im späteren 
Alter mit solcher Ehrlichkeit und 
mit Wohlwollen beschreibt. Beson-
ders die Art, wie er akzeptiert, 
wie viel Gepäck Ältere in Beziehun-
gen einbringen.“ 

The Guardian
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Japan, 1944. Der 22-jährige Hiroo Onoda, der 
für den Nachrichtendienst ausgebildet wurde, 
entdeckt eine Philosophie, die der offiziel-
len Linie zuwiderläuft: kein Selbstmord, am 
Leben bleiben, egal was passiert, die Mission 
ist wichtiger als alles andere. Er wird nach 
Lubang, einer kleinen Insel auf den Philippi-
nen, geschickt, wo die Amerikaner kurz vor 
der Landung stehen. Seine Aufgabe ist es, einen 
Guerillakrieg zu führen, bis die japanischen 
Truppen zurückkehren. Das Kaiserreich wird 
bald darauf kapitulieren, Onoda 10.000 Tage 
später.

Onoda
Regie: Arthur Harari // Darsteller: Yûya Endô, Kanji 
Tsuda, Yuya Matsuura // F/J/D/B/I/Kambodscha  
2020 // 167 Minuten // FSK ab 12 J.

On est fait pour s’entendre

Antoine, ein gutaussehender Geschichtslehrer 
in seinen frühen Fünfzigern, ist Ignorant der 
Extraklasse, vor allem wenn es um Symptome 
des eigenen Alterns geht: Wortmeldungen 
seiner Schüler oder die Gefühlslage seiner 
Freundin – geht ihn nichts an. Sogar das mor-
gendliche Schellen seines Weckers ignoriert 
er. Seine neue Nachbarin Claire treibt er mit 
ohrenbetäubendem Lärm in den Wahnsinn. 
Ihre Wutausbrüche perlen an Antoine gnaden-
los ab – wie alles in dieser Welt. Erst als er in 
der Schule auch den Feueralarm ignoriert, ist 
Antoine gezwungen, sich der unangenehmen 
Tatsache zu stellen: Er ist so gut wie taub. 

Und das im besten Alter! Mit dem Einsatz 
von Hörgeräten eröffnet sich ihm bald eine 
neue Welt, aber die bringt nicht nur Freude. 
Dieses Accessoire der Alten passt einfach nicht 
zu seinem Selbstverständnis als Mann. Noch 
schlimmer ist für ihn, dass er plötzlich alles 
mitbekommt, was er sonst entspannt ausblen-
den konnte ...

Schmetterlinge 
im Ohr
Regie: Pascal Elbé // Darsteller:  Sandrine Kiberlain, 
Pascal Elbé, Valérie Donzelli // F 2021 // 94 Minuten // 
FSK ab 0 J. 

„Eine von Mythen umrankte, aber 
tatsächlich wahre Geschichte, die in 
Onoda – 10.000 Nächte im Dschungel 
in großer Ausführlichkeit erzählt 
wird. Reich an Atmosphäre ist Arthur 
Hararis Film, der 2021 in Cannes als 
Eröffnungsfilm der Nebenreihe Un 
Certain Regard lief.“ 

programmkino.de

vorauss. ab 02.06.

vorauss. ab 16.06.

... gegen George W. Bush

Murat ist weg. Inhaftiert im US-Gefangenen-
lager Guantanamo. Rabiye Kurnaz, Bremer 
Hausfrau und liebende Mutter, versteht die 
Welt nicht mehr. Geht zur Polizei, infor-
miert Behörden und verzweifelt fast an ihrer 
Ohnmacht. Bis sie Bernhard Docke findet. Der 
zurückhaltende, besonnene Menschenrechts-
anwalt und die temperamentvolle, türkische 
Mutter – sie kämpfen nun Seite an Seite für 
die Freilassung von Murat. Papier ist geduldig, 
Rabiye ist es nicht. 

Eigentlich möchte sie nur zurück zur Familie in 
ihr Reihenhaus und wird doch immer wieder 
in die Weltgeschichte katapultiert. Sie zieht mit 
Bernhard bis vor den Supreme Court nach Wa-
shington, um gegen George W. Bush zu klagen. 
Bernhard gibt dabei auf sie acht. Und Rabiye 
bringt ihn zum Lachen. Mit Herz und Seele. 
Mit letzter Kraft. Und am Ende geschieht, was 
niemand mehr für möglich hält.

Silberner Bär 2022: 
Bestes Drehbuch: Laila Stieler
Beste Hauptrolle: Meltem Kaptan

Rabiye Kurnaz
Regie: Andreas Dresen // Darsteller: Meltem Kaptan, 
Alexander Scheer, Charly Hübner // 
D/F 2022 // 119 Minuten // FSK ab 6 J.

„Unterhaltsam, menschlich und immer 
wieder befreiend komisch.“ 

3SAT Kulturzeit

„Ein zutiefst menschlicher Film, 
der mit erstaunlich viel Humor vom 
Kampf der Rabiye Kurnaz erzählt.“ 

BR 

„Eine wahre Geschichte, die Hoff-
nung macht! Voller Energie und auch 
voller Witz.“  

ARD 

„Flugzeuge im Bauch und Schmetter-
linge im Ohr – Pascal Elbés roman-
tische Komödie liefert größtenteils 
gelungene Wohlfühl-Unterhaltung 
und holt aus einer unverbrauchten 
Grundidee … eine Menge heraus.“

 cine-histoire.ca

 „Am Ende ist  Schmetterlinge im 
Ohr eine gute romantische Komödie 
mit genug Tiefe, um etwas Neues auf 
den Tisch zu bringen, und bietet 
authentische und sympathische In-
terpretationen.“ 

critiquefilm.fr
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Vater unser

Heiliges Dilemma: Robi wurde vor neun Jahren 
zum römisch-katholischen Priester geweiht. 
Seitdem ist er Gemeindepfarrer in einem klei-
nen ungarischen Grenzdorf. Robi ist außerdem 
Vater von drei Kindern und muss sein Fami-
lienleben streng geheim halten. Die Situation 
nimmt ihm die Luft zum Atmen, und er steht 
vor einer existenziellen Entscheidung, die sein 
Leben für immer verändern wird.

Vater unser begleitet den jungen, dynamischen 
Priester Robi, der sich vor zehn Jahren un-
sterblich in Anka verliebt hat und mit ihr drei 
gemeinsame Kinder hat. Nach seinem Studium 
in Kirchenrecht und Wirtschaftswissenschaften 
stand Robi eine vielversprechende kirchliche 
Karriere bevor. Die Geburt der Kinder wies 
ihm jedoch einen anderen Weg. Er konnte 
nicht zu weit fortgehen und auch nicht zu lange 
abwesend sein. Auf seine Karriere im Vatikan 
verzichtete er freiwillig, da ihm seine Kinder 
wichtiger waren. So wurde er stattdessen Pries-
ter in einem kleinen ungarischen Grenzdorf am 
Ende der Welt.
Vater unser begleitet die inneren Konflikte Ro-
bis und seiner Familie sowie die Ereignisse, die 
zu einer wegweisenden Entscheidung führen, 
aus nächster Nähe. 

Die Vorstellung am 23.06. um 20:00 ist in 
Kooperation mit der DomschuleWürzburg 
und mit anschl. Gespräch.

Regie: Julianna Ugrin, Martón Vizkelety // 
Dokumentarfilm // HUN/D 2021 // 
90 Minuten // FSK ab 0 J. beantragt

Wie im 
echten Leben

Ouistreham

Schauspiellegende Juliette Binoche erfindet sich 
auf geniale Weise neu. In Wie im echten Leben 
spielt sie die renommierte Schriftstellerin Ma-
rianne und beginnt ein Doppelleben auf Zeit. 
Im Jobcenter gibt sie vor, nach einer Scheidung 
jede Stelle anzunehmen – egal wie schmutzig 
sie sich die Hände macht. Ihr eigentlicher Plan: 
Sie will eintauchen in ein Leben zwischen Pla-
ckerei und Geldknappheit, zwischen alles geben 
und nichts bekommen, und ein Buch schreiben 
über die starken Persönlichkeiten, die diese 
Welt auf ihren Schultern tragen. 

Marianne will Arbeit machen, die in der um-
sorgten Mittelschicht keiner mehr haben will. 
Ein Job als Putzfrau erweist sich als Glücksfall 
– extreme Schinderei, blöde Sprüche vom Chef, 
unfaire Bezahlung – ein Klassiker der Drecks-
arbeit. Auch wenn sie sich nach kurzer Zeit 
die Kündigung einhandelt, bringt ihr die Stelle 
die überwältigende Unterstützung von den 
Frauen, die stahlharte Putzprofis sind und echte 
Freundschaft können ...

Regie: Emmanuel Carrère // Darsteller: Juliette 
Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne // 
F 2022 // 106 Minuten // FSK ab 6 J.

Stasikomödie

Berlin, heute: Auf Drängen seiner Freunde, 
seiner Frau, Kinder und Enkel hatte sich 
Ludger Fuchs entschlossen, Einsicht in seine 
Stasi-Akte zu beantragen. Heute ist er ein 
prominenter, ja, populärer Romanautor, gestern 
war er ein Held des Widerstandes der DDR; er 
stand also zwangsläufig unter Beobachtung der 
Staatssicherheit. Stolz präsentiert Ludger seiner 
versammelten Familie die dicke Akte. Alles hat 
die Stasi dokumentiert und kommentiert: seine 
Wohnung, seine Katze, selbst Szenen mit seiner 
Frau Corinna im Ehebett … Aber dann: „Was 
ist denn das?!“ Ein zerrissener und wieder zu-
sammengeklebter Brief, sehr detailliert, sehr in-
tim. Also von Corinna war der bestimmt nicht, 
und Corinna will es jetzt genau wissen. Ludger 
wiegelt ab: „Das war doch vor Deiner Zeit …“ 

Aber es ist zwecklos, die Stasi hat alles genau 
dokumentiert. Wütend packt Ludger seine Akte 
zusammen und entflieht vor dem inzwischen 
handfest und laut gewordenen Ehestreit nach 
draußen. Vor dem Haus zündet er sich eine 
Zigarette an und bläst den Rauch nachdenk-
lich in die Sonne. Und er erinnert sich an den 
jungen Mann, den die Stasi einst angeworben 
hatte, um in die Bohème des Prenzlauer Bergs 
einzutauchen, sie auszukundschaften und zu 
zersetzen. Und wie ihm das Leben dort sofort 
so sehr gefallen hatte: die Freiheit, die Frauen 
(und nicht nur eine!), dass er schon bald seinen 
Auftrag vergessen hatte …

Regie: Leander Haußmann // Darsteller: David 
Kross, Tom Schilling, Henry Hübchen // D 2022 // 
115 Minuten // FSK ab 12 J.

„Wie schon in den beiden vorherge-
henden Filmen („Sonnenallee“, „NVA“) 
begeistert auch dieser mit über-
raschenden Wendungen, versteckten 
Anspielungen und einem fulminanten 
Finale zum Mitsingen.“ 
Deutsche Film- und Medienbewertung 

(FBW)

ab 23.06.

„Zwischen Dichtung und Wahrheit: 
Wie im echten Leben ist ein nach 
einer wahren Geschichte aufrüttelnd 
und zutiefst berührend erzähltes 
Kinoerlebnis. Regisseur Emmanuel 
Carrère versammelt ein umwerfendes 
und humorvolles Schauspielerinnen-
Ensemble, das Leid und Liebe ei-
ner echten „Arbeits-Gemeinschaft“ 
zeigt. Ein weitsichtiger und sehr 
aktueller Film über die tiefen 
Gräben in unserer Gesellschaft und 
liebevolle Freundschaft, die von 
deren Überwindung träumt.“ 

Neue Visionen

vorauss. ab 30.06.
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Moffie
Regie: Stephen Daldry // Darsteller: Kai Luke 
Brummer, Mark Elderkin, Michael Kirch // 
Südafrika 2019 // 108 Minuten // FSK ab 16 J.

Südafrika 1981, zur Zeit der Apartheid: 
Wie alle weißen jungen Männer muss auch 
Nicholas Van der Swart seinen zweijährigen 
Militärdienst leisten, um das Regime vor der 
Bedrohung durch den Kommunismus und 
die „Schwarze Gefahr“ zu verteidigen. Dass 
Nicholas schwul ist, darf niemand wissen, denn 
wer in der Truppe als „moffie“ erkannt ist, wird 
brutal schikaniert und gequält. Doch dann 
verliebt sich Nicholas in seinen Kameraden 
Dylan …

Do 27.06. │ 20:30

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 ver-
öffentlichte 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.

Regie: Curro Sanché // Dokumentarfilm // 
ES 2014 // 94 Minuten // FSK ab 0 J. 

Di 21.06. │ 20:30

Exhibition on Screen

Ohne Camille Pissarro gäbe es keinen Impres-
sionismus in der Kunst. Er wird zu Recht als 
Vater des Impressionismus bezeichnet. Es war 
ein dramatischer Weg, den Pissarro beschritt, 
und in all der Zeit schrieb er ausgiebig an seine 
Familie. Diese intimen und aufschlussreichen 
Briefe sind es, die den Film über Pissarros 
Leben und Werk so fesselnd machen. Der auf 
den Westindischen Inseln geborene Pissar-
ro entdeckte als junger Mann in Paris seine 
Leidenschaft für die Malerei. Mit 43 Jahren 
trommelte er eine Gruppe begeisterter Künstler 
zu einem neuen Kollektiv zusammen. 

Ihre erste Ausstellung wurde von den Kritikern 
verhöhnt, aber die Gruppe hatte einen neuen 
Namen bekommen: die Impressionisten. Für 
die nächsten 40 Jahre war Pissarro die treiben-
de Kraft hinter dem, was heute zur beliebtesten 
Kunstrichtung der Welt geworden ist. Das 
Ashmolean Museum hat eine lange Tradition 
großartiger Ausstellungen. Als ältestes öffent-
liches Museum Großbritanniens überhaupt (es 
öffnete seine Türen im Mai 1683) beherbergt 
es eine ungeheuer reichhaltige Sammlung, 
darunter das bemerkenswerte Pissarro-Archiv. 
Mit exklusivem Zugang zum umfangreichsten 
Archiv eines impressionistischen Malers und 
zur ersten großen Pissarro-Retrospektive seit 
vier Jahrzehnten erkundet und beleuchtet die-
ser Film den so spannenden wie bedeutsamen 
Lebensweg und das Werk eines unglaublichen 
Künstlers.

Pissarro

So 26.06. | 16:00
Mo 27.06. | 18:00 

Paco de Lucia

Begrüßung mit der Tanzgruppe 
„Lejos de Sevilla“

„Mit epischer Bildsprache zeigt Oli-
ver Hermanus’ authentisches Solda-
tendrama, wie das Apartheid-Regime 
neben all seinen rassistischen 
Gräueltaten auch unzählige weiße 
junge Männer körperlich und physisch 
zugrunde gerichtet hat – durch das 
staatliche Verlangen, Homosexuelle 
und alle anderen „Abweichler“ aus 
der südafrikanischen Gesellschaft zu 
beseitigen.“

Salzgeber

„Ein Muss für alle Liebhaber der 
spanischen (und auch lateinamerika-
nischen) Klänge.“ 

kino-zeit.de

Regie: Phil Grabsky // Dokumentarfilm // 
GB 2021 // 94 Minuten // FSK ab 0 J.
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Die leidenschaftlichen jungen 
Schauspieler*innen des Wirsberg-Theater-
seminars hatten die Idee, Mozarts phantasti-
sches Werk als Kurzfilm in das Würzburg des 
Jahres 2021 zu transportieren. Als Drehorte 
dienen u. a. Jugendzentrum, Rathaus, Residenz, 
Festung und die malerischen Gassen unserer 
Altstadt.
Mozarts Regieanweisung, Tamino „im japani-
schen Gewande“ auftreten zu lassen, hat dazu 
angeregt, die Kostüme im japanischen Manga-
Stil zu entwerfen. Die Musik erklingt original 
und verfremdet in der Bandbreite von Techno, 
Straßenmusik und „klassischen“ Klängen.

So 05.06. │ 16:00
Mo 06.06. │ 16:00

Eintrittspreis: Kinder bis 14 J. € 4,00, 
Erwachsene € 5,00 

Zusätzlich können für den Vormittag 
Schulvorstellungen vereinbart werden: 
kino@central-bb.de

Reservierungen für alle Vorstellungen: 
www.central-bb.de und Tel.: 0931 78011660

Die Würzburger Zauberflöte
D 2020, 65 Min., von den Schülern des Wirsberg-
Gymnasiums

Mozart 
im Kino 2022 Kurzfilme Kurzfilme

Femme
vor „Der schlimmste Mensch aller Zeiten“
FSK ab 6 J.
Hauptvorstellung 2. – 8. 6

Nach einer durchzechten Nacht stellt eine junge 
Frau mit Schrecken fest, dass sich neben ihr im 
Bett etwas regt. Krampfhaft versucht sie, die 
vergangene Nacht zu rekonstruieren. Und wo 
sind eigentlich die Kontaktlinsen?

Die neue Zeit 
vor „Stasikomödie“
FSK ab 6 J.
2. – 8.6.

Arbeit war das wichtigste Thema von Lehr- und 
Propagandafilmen der DDR. Ein Blick in die 
Archive hat gezeigt, dass in den Filmen für den 
Staatsbürgerkundeunterricht über eine Zeit von 
immerhin mehreren Jahrzehnten immer wieder 
die gleichen Archivbilder montiert wurden. Die 
neue Zeit ist eine kleine Staatsbürgerkunde und 
beschwört die alten Geister und den Traum, 
dass die Bemühungen des Menschen ihm selbst 
in einer paradiesischen Zuknft zugutekommen 
werden.

Dame mit Hund
vor „Mit Herz und Hund“
FSK ab 0 J.
9. – 15.6.

Eine Frau geht mit ihrem Hund Gassi im Park, 
wo sie einen Mann trifft, den sie lieber nicht 
getroffen hätte.

Rattenskat 
vor „Der beste Film aller Zeiten“
FSK ab 0 J.
Hauptvorstellung 30.6. – 6.7.

Die Untermieter eines gemütlichen, alten Kinos 
treffen sich nach der Spätvorstellung und philoso-
phieren über die heutige Kinolandschaft.
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Fr 03.06. – So 05.06. │ 16:00
Fr 01.07. – So 03.07. │ 16:00

Fr 10.06. – So 12.06. │ 16:00 Fr 17.06. – So 19.06. │ 16:00

Manchmal ist es besser, auf seine kleine 
Schwester zu hören! Denn als der raumfahrt-
begeisterte Peter eines Nachts entdeckt, dass 
seine kleine Schwester Anna verschwunden ist, 
wird ihm klar, dass ihre verrückte Geschichte 
vom sprechenden Maikäfer Sumsemann nicht 
erfunden ist. Bald findet sich Peter auf einer 
phantastischen Reise zum Mond wieder, um 
seine Schwester mithilfe der unglaublichen 
Naturgeister aus den Klauen des finsteren 
Mondmanns zu befreien. Dabei muss er fest-
stellen, dass er seine kleine Schwester mächtig 
unterschätzt hat!

Eine moderne Neuerzählung des berühmten 
Klassikers von Gerdt von Bassewitz.

Regie: Ali Samadi Ahadi // Trickfilm // 
D/AT 2022 // 85 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen 
ab 8 J.

Peterchens
Mondfahrt

Ida ist neu in der Stadt und findet nur schwer 
Anschluss. Eines Tages verkündet ihre schräge 
Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass dem-
nächst jeder aus der Klasse ein magisches Tier 
als Begleiter bekommt. Ida wird der Fuchs Rab-
bat an die Seite gestellt. Benni, genau wie Ida 
auch ein Außenseiter, hat fortan die Schildkröte 
Henrietta als neuen Gefährten. Die Tiere sind 
etwas ganz Besonderes: Sie haben nicht nur 
magische Fähigkeiten, sie können auch noch 
sprechen und entwickeln ihren ganz eigenen 
Charakter! 

Ganz wie es sich für eine Schildkröte gehört, ist 
Henrietta nicht die Schnellste – aber immerhin 
schon fast 200 Jahre alt und sehr weise. Rabbat 
hingegen ist sehr pfiffig und gewitzt. Durch sein 
charismatisches Wesen wird aus Ida schnell der 
Star der Klasse, alle reißen sich darum, mit ihr 
befreundet zu sein. Bei Benni ändert sich zwar 
nichts, doch mit Henrietta ist er nicht mehr 
allein und kann mit ihr Skateboard fahren 
und Piratenabenteuer erleben. Eines Tages ist 
die Aufregung in der Wintersteinschule groß: 
Ein Dieb treibt sein Unwesen und lässt Dinge 
verschwinden. Die Kinder und ihre magischen 
Tiere machen sich auf die Suche nach dem 
Täter.

Adaption der gleichnamigen Kinderbuchreihe 
von Margit Auer und Nina Dulleck.

Regie: Gregor Schnitzler // Darsteller:  Emilia Maier, 
Leonard Conrads, Loris Sichrovsky // D 2021 // 
93 Minuten // FSK ab 0 J., optimal ab 8 J.

Die Schule der 
magischen Tiere

Willkommen in Schmuddelfing

Die Familie Olchi sucht ein neues Zuhause, 
aber nirgends ist die grüne Großfamilie um 
Oma und Opa, Mama und Papa und die drei 
Kinder so richtig willkommen. Schließlich 
stinken und muffeln die Olchis und sind für die 
meisten Menschen einen Tick zu olchig. Mit 
Familiendrache Feuerstuhl ziehen sie so umher. 
Als dieser über dem kleinen Ort Schmuddel-
fing abstürzt und auf der gammeligen örtlichen 
Müllhalde landet, fühlen sich die Olchi-Kinder 
sofort wohl. 

Hat man hier etwa ein neues Zuhause gefun-
den? Das ist gut möglich! Für den elfjährigen 
Max und den genialen Professor Brausewein 
und seine Nichte Lotta kommt die Familie wie 
gerufen. Die drei tüfteln an einem Destinkto-
maten, einer Maschine, die Müllgestank aufsau-
gen und neutralisieren soll. Doch der Apparat 
funktioniert noch nicht richtig und welch 
glücklicher Zufall, dass die Olchis genau heute 
auf der Müllkippe auftauchen, schließlich sind 
sie doch die perfekte Lösung für die Probleme 
der Maschine. Doch sie haben die Rechnung 
ohne den bösen Bauunternehmer Hammer 
gemacht, der auf dem Gelände der Müllkippe 
eine Wellness-Oase errichten will. Verlieren die 
Olchis wieder ihr Zuhause?

Regie: Toby Genkel, Jens Møller // Trickfilm // 
D 2020 // 86 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen ab 6 J.

Die Olchis

3. bis 6.6. u. 1. bis 3.7.
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Sa 04.06. – Mo 06.06. │ 16:15

Das Central lädt geflüchtete 
Familien zu einem Kinobesuch mit 
Popcorn und Getränk ein. 

Центр запрошує сім’ї біженців 
відвідати кінотеатр з попкорном 
та напоєм.

Die folgenden Filme sind ohne 
Dialog und für alle verständlich.

Gratis für geflüchtete Familien 

безкоштовно для сімей біженців  

free for refugee families

Franz Fröstl ist neun Jahre alt, geht in Wien in 
die Schule und er weiß: Leicht hat man es nicht 
als Kind. Erstens ist er kleiner als die anderen 
Kinder. Und zweitens wird seine Stimme ganz 
hoch und piepsig, wenn er sich aufregt.
Zu den Coolen von der Schule gehört man so 
definitiv nicht. Das muss man auch gar nicht, 
sagen Mama und Papa. Aber haben Eltern eine 
Ahnung, wie es so ist, in der Klasse ununter-
brochen gehänselt zu werden? Wenn es einem 
vorm strengen Lehrer Zickzack die Stimme 
verschlägt?

Immerhin: Gegen die kontrollierende Nach-
bars-Fuchtel Frau Berger stehen sie geschlos-
sen hinter ihm. Aber manchmal muss man 
sich eben selbst zu helfen wissen. Als Franz 
im Internet das 10-Schritte-Programm von 
Influencer Hank Haberer entdeckt, scheint die 
Lösung gefunden: Man muss nur trainiert sein, 
weniger lieb, sein Ding durchziehen und schon 
wird man ein echter Kerl!
Doch Franz’ beste Freundin, die kluge Gabi, 
und sein Schulfreund Eberhard wissen längst: 
Es braucht gar keinen neuen Franz, denn so wie 
er ist, ist er großartig genug. Doch vorher muss 
es erst einmal so richtig krachen. Die Freund-
schaft des Trios landet im Keller, vorüberge-
hend …

Regie: Johannes Schmid // Darsteller: Jossi 
Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha // 
AT/D 2022 // 78 Minuten // FSK ab 0 J., 
empfohlen ab 6 J.

Geschichten 
vom Franz

Fr 24.06. – So 26.06. │ 16:00

Aufstehen, grasen, sich scheren lassen. Das 
Leben auf dem Bauernhof kann so öde sein 
für die Schafe der kleinen Mossy Bottom 
Farm. Wäre es nicht toll, mal einen Tag frei zu 
haben? Natürlich hat Schaf Shaun sofort eine 
Idee, wie der Bauer abgelenkt werden kann. 
Doch dann geht einiges schief. Durch einen 
dummen Zufall setzt sich der Wohnwagen, in 
dem der Bauer schläft, in Bewegung und rollt 
den Berg hinab, mitten in die Stadt. Und dann 
verliert der Bauer bei einem Unfall auch noch 
sein Gedächtnis. Selbstverständlich lassen der 
Hofhund Bitzer, Shaun und die anderen Schafe 
ihn aber nicht im Stich. Mit einem Bus fahren 
sie in die Stadt, um ihr Herrchen zu suchen. 

Tatsächlich finden sie ihn bald. In einem Fri-
seursalon ist er zum Star geworden, weil er so 
toll scheren kann ...

(ohne Dialoge/без діалогів) 

Shaun das Schaf – 
Der Film

Filme für geflüchtete 
Familien:
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Ein lustiger Waschbär und der grummelige 
Zwerg Alfred werden durch Zufall quasi Eltern 
eines neugeborenen Drachenbabys. So ein 
magischer Drache hat die Fähigkeit, die Welt 
heller und bunter werden zu lassen und wird 
nur einmal in tausend Jahren geboren. Deshalb 
haben es vor allem dunkle Mächte auf ihn ab-
gesehen, die seine magischen Kräfte zerstören 
wollen. Als er entführt werden soll, geht das 
Vorhaben schief und er landet schließlich bei 
seinen neuen, gutartigen, Eltern. 
Sogleich wollen sich der Waschbär und der 
Zwerg auf die Suche nach der eigentlichen 
Heimat des Babydrachens machen und wenden 
sich hilfesuchend an Clara. 

Clara ist ein junges Mädchen, das eigentlich 
nicht weiß, wer oder was sie ist, da sie die 
Erinnerung an ihre Vergangenheit verloren 
hat. In einer Sache ist sie sich jedoch ziemlich 
sicher: Sie glaubt fest daran, einmal eine Fee 
gewesen zu sein. Gemeinsam begibt sich die 
Gruppe auf eine abenteuerliche Reise. Können 
sie das Drachenbaby nach Hause bringen und 
herausfinden, wer Clara wirklich ist?

Ukrainische Originalversion
Українська оригінальна версія

Regie: Oleksandr Klymenko // Trickfilm // 
Ukraine 2020 // 89 Minuten // FSK ab 0 J.

Clara und der 
magische Drache

11. + 12.06.│ 16:15
02. + 03.07.│ 16:15

25. + 26.06. │ 16:15 

Seltsame Lichter über dem verschlafenen Städt-
chen Mossingham kündigen die Ankunft eines 
geheimnisvollen Besuchers aus einer fernen 
Galaxie an ... Aber auf der nahe gelegenen Mos-
sy Bottom Farm hat Shaun ganz andere Dinge 
im Kopf, denn ständig werden seine verrückten 
Streiche von einem entnervten Bitzer vereitelt.

Doch als plötzlich ein ebenso lustiges wie 
bezauberndes Außerirdischen-Mädchen mit 
erstaunlichen Kräften in der Nähe der Farm 
bruchlandet, erkennt Shaun sofort die einmali-
ge Chance: Mit Hilfe der Außerirdischen kann 
er jede Menge neue Späße und Abenteuer an-
stellen! Gleichzeitig ist es aber auch der Beginn 
einer Mission, die Außerirdische wieder sicher 
nach Hause zu bringen …

(ohne Dialoge/без діалогів)

Regie: Will Becher, Richard Phelan // Trickfilm // 
GB 2019 // 90 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen 
ab 8 J.

Shaun das Schaf
Ufo-Alarm

Abenteuer in der Karibik

Bei einem heimlichen Ausflug in die Kastani-
enfabrik seines Dorfes landet ein unerschro-
ckener junger Marienkäfer versehentlich in 
einer Pappschachtel und wird in die Karibik 
verschifft. Ohne zu zögern, begibt sich sein 
Papa auf eine abenteuerliche Reise, um den 
geliebten Nachwuchs zu finden. Endlich wieder 
vereint, stehen sie vor einer weiteren Heraus-
forderung: Die Heimat ihrer neuen karibischen 
Marienkäferfreunde ist in Gefahr, von einer 
großen Baufirma zerstört zu werden. 

Zum Glück kann unser Held auf seine tieri-
schen Freunde zählen, allen voran die schwarze 
Ameise und die clevere Spinne, die aus der 
Heimat zu Hilfe eilen! Gemeinsam entwickeln 
sie einen ausgeklügelten Plan, um das idyllische 
Paradies zu retten.

(ohne Dialoge/без діалогів) 

Regie: Hélène Giraud, Thomas Szabo // Trickfilm // 
F 2018 // 89 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen ab 5 J.

Die 
Winzlinge

18. + 19.06.│ 16:15



Rainbow Werbung

Tradition im Herzen.
Zukunft im Blick.

www.sparkasse-mainfranken.de/200jahre

Sparkasse
Mainfranken

Würzburg

Wir sind Ihr Energiepartner  
in der Region - 100 % für Sie da.

100%
VOR ORT.

wvv.de/energie

•  Wir übernehmen Lektorat und Korrektorat kompetent, 
    zuverlässig & zu günstigen Studentenpreisen.

•  Blitzlektorat ist binnen 48 Std. nach individueller Absprache möglich.

•  Weitere Leistungen (z.B. englisches Korrektorat/Lektorat) auf Anfrage.

Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Mail!

Bachelor-Thesis, Diplomarbeit, Dissertation,
Zulassungsarbeit, Master-Thesis ...

... Wir unterstützen Sie gerne bei diesen und
anderen Abschlussarbeiten.

Dr. Ursula Ruppert | Tel. 0931 51847
www.deutsches-lektorenbuero.de
info@ deutsches-lektorenbuero.de

das ODER dass?
gleichstark ODER

gleich stark?
Reflektion ODER

Reflexion?

Wir optimieren Ihre
Abschlussarbeit!



CENTRAL IM BÜRGERBRÄU
betrieben von der Programmkino 
Würzburg eG,
Frankfurter Str. 87, 97082 Würzburg,
Amtsgericht Würzburg GnR 253 
vertreten durch den Vorstand:
info@central-bb.de
Peter Grethler, Vorstandsvorsitzender
Dr. Marlene Kuch 
Jürgen Penka
Heidrun Podszus
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Jochen Hofmann-Hoeppel
Kinogeschäftsführung u. Programm: 
Heidrun Podszus 
<heidrun.podszus@central-bb.de>
Kinoleitung: Gisela Pfannes 
<kino@central-bb.de>
Kino- und Programmheftwerbung:
Gisela Pfannes <gisela.pfannes@central-bb.de>

Central im Bürgerbräu
www.central-bb.de
Frankfurter Str. 87
97082 Würzburg
info@central-bb.de
Tel.: 0931 78 011 055
Fax.: 0931 78 011 056
Tel. Kartenreservierung: 0931 78 011 057
Fax: 0931 78 011 056

Öffnungszeiten:
jeweils 30 Minuten vor Programmbeginn.

Reservierung:
www.central-bb.de
Tel.: 0931 78 011 057

Programmansage: 0931 78 012 660.

Rollstuhlfahrer: Das Kino ist barrierefrei.

Kartenpreise:
Do. bis So.: Vorstellungen am frühen Abend
und Abend 8,00€ / ermäßigt 7,00€
Mo. bis Mi.: alle Vorstellungen
7,50€ / ermäßigt: 6,50€
(Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner 
gegen Vorlage eines Ausweises/Nachweises)
Kinder-/Familienvorstellungen:
Kinder: 4€, Erwachsene: 5€
Überlängenzuschlag:
bei Filmlängen ab 120 Minuten: 1€
ab 150 Minuten: 1,50€
ab 180 Minuten: 2€
Abweichungen von den Angaben in diesem 
Programm versuchen wir zu vermeiden, 
müssen sie uns in Einzelfällen jedoch vorbe-
halten.




