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Liebe Freundinnen und Freunde der Filmkunst,

Acht neue italienische Filme in der Original-
fassung mit deutschen Untertiteln sowie zwei 
Klassiker warten auf Sie!

Schließlich findet vom 17. bis 28.10. endlich 
nach zwei Jahren Pause wieder das französische 
Schulfilmfestival Cinéfête statt. Die Veranstal-
tungen für Schulklassen finden am Vormittag 
statt und müssen von den begleitenden Lehr-
kräften angemeldet werden.

Alle Informationen zu Cinéfête finden Sie auf 
www.central-bb.de
Außerdem gibt es im Oktober einige Sonder-
vorstellungen, sie Sie im entsprechenden Teil 
dieses Programmhefts finden.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
das Central Team 

für den Oktober haben wir drei Events anzu-
kündigen:
Am Dienstag, dem 11.10.  gibt es den Stumm-
film „Nanuk, der Eskino“ – „Nanook of the 
North“  von 1922 mit Live Musik. Die Musi-
ker gehören zum Projekt „Sprachlos“ aus der 
Schweiz,  die Besetzung ist Kontrabass, Trom-
pete, Schlagzeug und Piano.
Vom 13. bis 19.10. findet wieder unser High-
light des Jahres, die Italienischen Filmtage statt.

Projekt Sprachlos 
Copyright by Dana Schmidt
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Marlen ist früher durch die Welt gereist, drau-
ßen strahlt sie, aber ihre Wohnung hat sie mit 
Gegenständen vollgestellt. Sie ist eine leiden-
schaftliche Sammlerin. Alles ist zu wertvoll, 
zu bedeutend, um es wegzuschmeißen. Fynn 
dagegen will mit nur 100 Dingen durch die 
Welt gehen. „Ordnung ist das halbe Leben!“, 
sagt er. „Willkommen in der anderen Hälfte!“, 
antwortet sie. Das ist der Humor und der 
Kampfstil, den sie von jetzt an pflegen. Marlen 
und Fynn – stärker könnten die Gegensätze 
nicht sein. Doch Gegensätze ziehen sich ja 
bekanntlich an ...

Alles in 
bester Ordnung
Regie: Natja Brunckhorst // Darsteller: Corinna 
Harfouch, Luise Kinner, Simon Hatzl // D 2021 // 
96 Minuten // FSK ab 6 J.

„Alles in bester Ordnung liefert 
warmherzige Feel-Good-Unterhaltung 
im besten Sinne und entführt uns 
in einen faszinierenden Mikrokos-
mos, an dem wir uns kaum sattsehen 
können.“ 

filmstarts.de

vorauss. ab 20.10.

Alice Schwarzer
Regie: Carla Simón // Dokumentarfilm // D 2022 // 
107 Minuten // FSK ab 12 J.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           
Alice Schwarzer feiert in diesem Jahr ihren 
80. Geburtstag. Die Journalistin, Autorin und 
Verlegerin hat es geschafft, feministische The-
men in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. 
Ihre Bücher und die Zeitschrift Emma waren 
für viele Frauen Inspiration auf dem Weg zu 
mehr Selbstbestimmung. Für ihre unbeugsame 
Haltung, Frauenrechte als Menschenrechte 
zu begreifen, wird die Feministin geliebt und 
gehasst. 

Aber wer ist der Mensch hinter der öffentli-
chen Figur? Was sie geprägt hat und wie sich 
ihre Ansichten entwickelt haben, erzählt diese 
filmische Reise in Zeitdokumenten und aktuell 
gedrehtem Material: von den frühen Anfängen 
in Paris, über ihre legendären TV-Auftritte bis 
heute bei ihrer Arbeit und auch privat.
Der Dokumentarfilm erzählt die Biografie der 
streitbaren Journalistin und unternimmt eine 
Reise durch die Geschichte des Feminismus, 
von der zweiten Frauenbewegung bis heute. 

Alice Schwarzer lief auf dem DOK.fest 
München 2022 und gewann den Großen 
Diagonale-Preis für den besten Dokumentar-
film auf der Diagonale in Graz.

ab 15.09. und 
So 18.09. │ 16:00 

Where The Crawdads Sing

Kya wurde im Alter von sechs Jahren von 
ihrer Familie verlassen und wird in den rauen 
Sumpfgebieten von North Carolina erwachsen. 
Jahrelang hielten sich hartnäckige Gerüchte 
über das „Marsch-Mädchen“ in Barkley Cove 
und isolierten die scharfsinnige und wider-
standsfähige Kya von ihrer Gemeinde. Doch 
angezogen von zwei jungen Männern aus der 
Stadt, öffnet sich Kya schließlich einer neuen 
und verblüffenden Welt. 

Doch als Chase Andrews tot aufgefunden wird, 
gerät die schüchterne Kya schnell ins Visier der 
Ermittlungen. Während sich der Fall entwi-
ckelt, wird das Urteil darüber, was tatsächlich 
passiert ist, immer unklarer und droht, die 
vielen Geheimnisse zu enthüllen, die im Sumpf 
lagen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen 
Bestseller-Roman der Autorin Delia Owens, 
der erstmals 2019 in deutscher Ausgabe veröf-
fentlicht wurde.

„Die Macher von Der Gesang der 
Flusskrebse wissen offensichtlich, 
wie Kino geht. Der Film ist ein 
märchenhafter Mix aus einer Co-
ming-of-Age-Außenseitergeschichte, 
Thriller und Romanze. Letztere oft-
mals hart an – manchmal sogar ein 
bisschen über – der Kitsch-Grenze, 
aber absolut mitreißend in Szene 
gesetzt.“

 NDR.de

Der Gesang 
der Flusskrebse

„Sabine Derflingers dokumentari-
sches Porträt ist in erster Li-
nie eine Hommage an die lange als 
‚Emanze‘ beschimpfte Feministin, 
funktioniert aber auch als spannen-
de Zeitreise in die Geschichte der 
Frauenbewegung.“ 

epd film

Regie: Olivia Newman // Darsteller: Daisy Edgar-
Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson // 
USA 2022  // 125 Minuten // FSK ab 12 J.



A propos de Joan

Die Pariser Verlegerin Joan Verra trifft nach 
Jahrzehnten ihre erste große Liebe wieder. Auf-
gewühlt verlässt sie Paris und zieht sich in ihr 
Landhaus zurück. Dort beginnt sie, ihr Leben 
Revue passieren zu lassen. Joans Erinnerungen 
verdichten sich mehr und mehr zu einer emoti-
onalen Reise, bei der Wunsch und Wirklichkeit 
verschwimmen. Doch sie ist nicht allein: Es 
begleiten sie der exzentrische Schriftsteller Tim 
Ardenne, der als einzige Konstante fest an ihrer 
Seite zu stehen scheint, und ihr Sohn Nathan, 
den sie allein großzog.
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ab 27.10.
„Ein wunderbarer, melancholischer, 
geheimnisvoller Film.“

 SZ

2Ein zauberhafter, so schwereloser 
wie sinnlicher Flaneursfilm durch 
die Zeiten und durch ein Leben, der 
mit leichter Hand schwere Substan-
zen um Verlust, Abschied und Trauer 
behandelt.“

filmstarts.de

Es hätte ein harmonisches Familientreffen 
werden sollen. Doch kaum sind das Ehepaar 
Stephan und Elisabeth mit den frisch gebacke-
nen Eltern Thomas und Anna auf Lanzarote 
eingetroffen, brechen in der Familie Böttcher 
neue Konflikte auf. Nicht nur erkennen die 
geschwisterThomas und Elisabeth ihr geliebtes 
Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer 
noch: Ihre Mutter Dorothea und Adoptivsohn 
René haben ihre Beziehung auf der Kana-
rischen Insel in jeder Hinsicht vertieft und 
verkünden ihren Kinderwunsch! 

In diversen Allianzen wird heftig über kompli-
zierte Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaf-
ten und das moderne Verständnis von Familie 
gestritten – wobei die Sonne Spaniens, die 
Reize einer jungen Gärtnerin und die Wirkung 
von Haschkeksen die Situation immer weiter 
eskalieren lassen …

Der Nachname
Regie: Sönke Wortmann // Darsteller: Iris Berben, 
Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz // 
D 2022 // 87 Minuten // FSK ab 0 J.

Alice und Jack können sich glücklich schätzen: 
Sie gehören zu den Bewohnern der utopischen 
Gemeinde Victory, einer experimentellen 
Unternehmenssiedlung, in der die Mitarbeiter 
des streng geheimen Victory-Projekts mit ihren 
Familien leben. Der gesellschaftliche Optimis-
mus der 1950er-Jahre, den Victory-CEO Frank 
– zu gleichen Teilen Unternehmensvisionär 
und motivierender Life-Coach – versprüht, 
durchzieht jeden Aspekt des täglichen Lebens 
in dieser verschworenen Gemeinde mitten in 
der Wüste.

Während die Ehemänner ihren Alltag in der 
Victory-Projektzentrale verbringen, vertreiben 
sich ihre Frauen die Zeit damit, sich der Schön-
heit, dem Luxus und den Ausschweifungen 
hinzugeben. Das Leben ist perfekt, denn die 
Firma liest den Bewohnern jeden Wunsch von 
den Augen ab. Alles, was im Gegenzug verlangt 
wird, ist Diskretion – und bedingungslose Hin-
gabe an die Ziele des Unternehmens.
Doch dann legen sich erste Schatten über das 
idyllische Leben, und es wird deutlich, dass 
hinter der verführerischen Fassade etwas Un-
heimliches lauert. 

Don‘t 
Worry Darling
Regie: Olivia Wilde // Darsteller: Florence Pugh, 
Harry Styles, Chris Pine // USA 2021 // 123 Minuten // 
FSK unbekannt.

ab 29.09.

vorauss. ab 06.10.

Die Zeit, 
die wir teilen
Regie: Laurent Larivière // Darsteller: Isabelle Hup-
pert, Lars Eidinger, Freya Mavor // F/IRL/D 2022  // 
101 Minuten // FSK ab 12 J.

„Der Nachname ist das selte-
ne Beispiel eines komödiantischen 
Sequels, das an das Original he-
ranreicht – weil die Geschichte 
konsequent fortgesetzt wird und 
sich aus den Ereignissen des ersten 
Teils neue Konfliktpotenziale erge-
ben haben, die nun genüsslich auf 
den Prüftisch gelegt werden.“

 programmkino.de

„Don’t Worry Darling ist ein visu-
elles Fest, selbst wenn man natür-
lich von Beginn an spürt, dass es 
unter der blankpolierten Oberfläche 
dieses Retro-Rausches ganz gewaltig 
brodelt…“

filmstarts

„Pugh ist hervorragend, während 
Wilde sich selbstbewusst einem 
größeren Thema und Budget zuwendet, 
um einen raffinierten, schönen Film 
abzuliefern. Es hält die Landung 
nicht ganz durch, aber sein Flug 
bis zu diesem Punkt ist faszinie-
rend.“ 

Empire
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Franz Eberhofer, Bayerns entspanntester 
Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein 
Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es 
vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien-)
Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und 
dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als 
mafiöse Geldeintreiber auch noch die frisch 
gebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, 
hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! 

Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätz-
lich erschwert, denn Rudis neue Flamme, die 
diskutierfreudige Theresa, sprengt das einge-
spielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus 
ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, 
Flötzinger wähnt sich gar schon als Millionär. 
Und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Ot-
to auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? 
Zu allem Unglück wird der Franz von seiner 
Susi auch noch zur Paartherapie genötigt – für 
den phlegmatischen Niederbayern eine ganz 
und gar nervenaufreibende Erfahrung.

Regie: Ed Herzog // Darsteller:  Sebastian Bezzel, 
Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp // 
D 2022 // 97 Minuten // FSK ab 12 J.

Guglhupfgeschwader

„Nach acht Filmen kann man sich 
wirklich langsam zu der These hin-
reißen lassen: Egal wie lange es mit 
den Eberhofer-Krimis noch weiter-
geht, und zumindest „Rehragout-Ren-
dezvous“ steht ja für einen Kino-
start im August 2023 bereits in den 
Startlöchern, einen schlechten Film 
wird es in dieser Reihe wahrschein-
lich nicht mehr geben!“ 

filmstarts.de

Es ist Sommer und sehr heiß im einzigen Frau-
enfreibad Deutschlands. Dort badet
Frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder 
Burkini. Jede folgt dabei anderen Regeln.
Das führt immer wieder zu Reibereien, die die 
überforderte Bademeisterin nicht so
ganz im Griff hat. Als dann auch noch eine 
Gruppe komplett verhüllter Frauen das
Frauenbad begeistert für sich entdeckt, fliegen 
buchstäblich die Fetzen: 

Wem gehört das Bad und wer bestimmt die Re-
geln? Wem gehört der weibliche Körper? Und 
wann ist denn überhaupt eine Frau eine Frau? 
Die Bademeisterin kündigt entnervt. Als dann
aber als Nachfolge ausgerechnet ein Mann als 
Bademeister angestellt wird, eskaliert
die Situation in unvorhersehbare Richtungen.

Freibad
Regie: Doris Dörrie // Darsteller: Andrea Sawatzki, 
Maria Happel, Nilam Farooq // D 2021 // 
102 Minuten // FSK ab 12 J.

„Doris Dörries scharfzüngige Komö-
die ist bestes politisches Kabarett 
und überrascht mit konsequenten 
Botschaften.“ 

artechoc

vorauss. ab 20.10.

Gegen den Wind, auf das Leben!
Fisherman’s Friends: One and All

In einer verschlafenen Fischerstadt in Cornwall 
hat der örtliche Herrenchor, die „Fisherman’s 
Friends“, dank ihrer Sea Shanties einen großen 
Erfolg feiern dürfen. Die Mitglieder schafften 
es dank ihres Gesangs und der Hilfe eines 
Musikmanagers aus London in die Charts und 
plötzlich spricht das ganze Land über sie. Für 
die demokratische Vereinigung rund um Jim 
und den weiteren Mitgliedern wie Leadville 
und Rowan steht eine große Herausforderung 
bevor. Waren sie zuvor einfache Fischer, die in 
ihrer Freizeit singen, werden sie nun von den 
Klatschzeitungen mit Argusaugen überwacht.

Doch der Chor möchte weiterhin singen und 
die Aufmerksamkeit für einige Auftritte nutzen. 
Dass es jedoch gar nicht so leicht ist, so unver-
gessene Mitglieder wie Jims verstorbenen Vater 
Jago zu ersetzen, versteht sich von selbst. Am 
Ende will der Männerchor gar auf dem größten 
Musikfestival in ganz Großbritannien auftreten, 
dem traditionellen Glastonbury Music Festival, 
wo immerhin Headliner wie Beyoncé, Coldplay 
und U2 gebucht sind.

Fisherman’s 
Friends (2)
Regie: Meg Leonard, Nick Moorcroft // Darsteller: 
James Purefoy, Fiona Button, Richard Harrington // 
GB 2022 // 118 Minuten // FSK ab 12 J.
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Mit 34 Jahren ist Igor Levit ein Ausnahme-
künstler in der Welt der klassischen Musik. Ein 
junger Rebell, der sich – am Klavier – in einen 
reifen Musiker, eine alte Seele verwandelt. Igor 
Levit - No Fear begleitet den Pianisten bei der 
Erkundung seines „Lebens nach Beethoven“, 
bei der Suche nach seiner nächsten Heraus-
forderung, seiner Identität als Künstler. Wir 
beobachten Levit bei der Aufnahme neuer 
Stücke, seinem intensiven Eintauchen in die 
Musik, seiner Zusammenarbeit mit Dirigenten, 
Orchestern und Künstlern, seiner Hinwen-
dung zum Publikum. Aber Levit will mehr 
als konzertieren. Er kam mit acht Jahren als 
jüdischer Einwanderer russischer Abstammung 
nach Deutschland und hat sich seitdem immer 
wieder öffentlich zu Wort gemeldet – eine 
Überlebensstrategie, die er in seinem Leben 
und in seiner Musik verfolgt. 

Und dann kommt Covid. Nachdem über 100 
gebuchte Konzerte in der ganzen Welt nach-
einander abgesagt werden, ist Levit einer der 
ersten, der erfinderisch wird und eine musika-
lische Lebenslinie zwischen sich und seinem 
Publikum auf Instagram und Twitter aufbaut. 
Und während dieses Prozesses entdeckt er eine 
neue Freiheit, weit weg von den Zwängen des 
Tourneebetriebs, der Veröffentlichung und der 
Vermarktung.
Über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet 
Igor Levit – No Fear den Künstler auf seinem 
Parcours zwischen einer traditionellen Karriere 
in der Klassik, seinem Bedürfnis nach poli-
tischem Engagement und einem ungewissen 
Weg als Musiker, der verbindet und inspiriert.
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vorauss. ab 06.10.

Igor Levit – 
No Fear
Regie: Regina Schilling // Dokumentarfilm // D 2022 // 
118 Minuten // FSK ab 0 J.

Ingwer, 47 Jahre alt und Dozent an der Kieler 
Uni, fragt sich schon länger, wo eigentlich sein 
Platz im Leben sein könnte. Als seine „Olen“ 
nicht mehr allein klarkommen, beschließt er, 
dem Leben in der Stadt den Rücken zuzukeh-
ren, um in seinem Heimatdorf Brinkebüll im 
nordfriesischen Nirgendwo ein Sabbatical zu 
verbringen. Doch den Ort seiner Kindheit 
erkennt er kaum wieder: Auf den Straßen 
kaum Menschen, denn das Zusammenleben 
findet woanders statt, keine Dorfschule, kein 
Tante-Emma-Laden, keine alte Kastanie auf 
dem Dorfplatz, keine Störche, auf den Feldern 
wächst nur noch Mais, aus gewundenen Land-
straßen wurden begradigte Schnellstraßen. 
Als wäre eine ganze Welt versunken. Wann hat 
dieser Niedergang begonnen?  

In den 1970ern, als nach der Flurbereinigung 
erst die Knicks und dann die Vögel verschwan-
den? Als die großen Höfe wuchsen und die 
kleinen starben? Als Ingwer zum Studium nach 
Kiel ging und seine Eltern mit dem Gasthof 
sitzen ließ? Wann verschwand die Mittagsruhe 
mit all ihren Herrlichkeiten und Heimlichkei-
ten? – Sönke Feddersen, de Ole, hält immer 
noch stur hinter seinem Tresen im alten Dorf-
krug die Stellung, während Ella, seine Frau, 
mehr und mehr ihren Verstand verliert. Beide 
lassen Ingwer spüren, dass er sich schon viel 
zu lange nicht um sie gekümmert hat. Und nur 
in kleinen Schritten erkennt er, dass er noch 
längst nicht alle Geheimnisse entblättert hat.

Mittagsstunde
Regie: Lars Jessen // Darsteller: Charly Hübner, Peter 
Franke, Hildegard Schmahl  // D 2022 // 
93 Minuten // FSK ab 6 J.

Into the Ice

Rejsen til isens indre

In 180 Metern Tiefe, in einem riesigen Loch 
im grönländischen Eisschild, liegt die Antwort 
auf einige der größten Rätsel der Klimawissen-
schaft. Drei der weltweit führenden Glazio-
logen begeben sich gemeinsam mit Regisseur 
Ostenfeld auf eine mitunter gefährliche 
Expedition, um Antworten zu finden. Denn 
trotz jahrelanger Forschung haben wir immer 
noch keine klaren Zahlen darüber, wie schnell 
das Eis schmilzt. 

Die Wissenschaftler Alan Hubbard, Dorthe 
Dahl-Jensen und Jason Box sind sehr unter-
schiedliche Persönlichkeiten, doch möchten 
sie alle das Ausmaß der Klimakrise und ihre 
Auswirkungen auf die Zukunft verstehen. 
Selbst wenn dies bedeutet, dass Hubbard und 
Lars H. Ostenfeld mit seiner Kamera in einer 
atemberaubenden Szene selbst in das unendlich 
scheinende Eisloch, eine sogenannte Gletscher-
mühle, hinabsteigen müssen.

Regie: Lars Ostenfeld // Dokumentarfilm // 
DK/D 2022 // 86 Minuten // FSK ab 0 J.

„Ein überwältigendes Leinwand-Er-
lebnis.“ 

Sceen Daily

„Ein umwerfendes Spektakel[…] mit 
atemberaubenden Aufnahmen.“ 

Variety

„Begleitet von beeindruckenden 
Bildern und einer fesselnden Film-
musik ist Into the Ice ein kraft-
voller Dokumentarfilm und einer 
der unumgänglichen Titel dieses 
Jahres.“ 

New Scientist

„Lars Jessen hat einen sehr sehens-
werten Film von beinahe zärtlicher 
Ruppigkeit geschaffen, mit dem 
großartigen Charly Hübner in der 
Hauptrolle: so knorrig, so schweig-
sam … und so liebenswert.“

programmkino.de
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Längst vergessen in einer Psychiatrie im 
Sumpfland von Louisiana erwacht die junge 
Mona Lisa in einer Blutmondnacht aus einer 
jahrelangen Lethargie. Dank ihrer mysteriösen 
Fähigkeit, den Willen anderer Menschen kon-
trollieren zu können, entflieht sie der Anstalt 
und findet sich auf den Straßen New Orleans 
wieder. 

Dort begegnet sie der Stripperin Bonnie, die 
Mona Lisas Gabe erkennt und sie bei sich 
aufnimmt. Während Bonnie die Kräfte der 
scheuen Frau für gemeinsame Raubzüge aus-
nutzt, entwickelt sich zwischen Mona Lisa und 
Bonnies zehnjährigem Sohn Charlie eine zarte 
Freundschaft. Doch die Diebstähle bleiben 
nicht unbemerkt und schon bald gerät Mona 
Lisa ins Visier der örtlichen Polizei.

Mona Lisa and 
the Bloodmoon
Regie: Ana Lily Amirpour // Darsteller: Jun Jong Seo, 
Kate Hudson, Craig Robinson // USA 2021 // 
106 Minuten // FSK ab 16 J.

ab 06.10.

„Auch wenn viele Ideen nur ange-
rissen werden und immer wieder 
der letzte Kick fehlt, ist Mona 
Lisa and the Blood Moon ein eben-
so atmosphärischer wie berührender 
Superhelden-Horror-Rausch der etwas 
anderen Art.“ 

filmstarts.de

Regie: François Ozon // Darsteller: Denis Ménochet, 
Isabelle Adjani, Hanna Schygulla // F 2022 // 
85 Minuten // FSK ab 16 J.

Peter von Kant, einst ein großer Regisseur, 
mittlerweile über seinem Zenit, wankt liebend, 
leidend, schreiend, saufend und singend durch 
sein Kölner Atelier. Durch Sidonie, Filmstar 
und viele Jahre seine Muse, lernt Peter den 
jungen, schönen Amir kennen und verliebt sich 
auf der Stelle in den Schauspieler. 

Genauso schnell, wie die leidenschaftliche Affä-
re zwischen den beiden entsteht, endet sie auch 
wieder – als Amir durch Peter berühmt gewor-
den ist. Amir verspottet, demütigt und betrügt 
Peter, wodurch dieser einer Zerstörungssucht 
verfällt, die nicht zuletzt seine Mutter und 
seinen letzten treuen Begleiter Karl trifft …

1972 entstanden, gilt DIE BITTEREN TRÄ-
NEN DER PETRA VON KANT als eines der 
ersten ganz großen Meisterwerke von Rainer 
Werner Fassbinder. 2022 eröffnete François 
Ozons Neuinterpretation und Hommage Peter 
von Kant die Berlinale.

„Ein intensives, elegantes 
Kammerspiel voller Liebe, 
Sex und Leidenschaft!“  

kinokino

Der Filmemacher Brett Morgen bekam vom 
David Bowie Estate exklusiven Zugang zu 
ihren Archiven, wo seltene und noch nie zuvor 
gesehene Zeichnungen, Aufnahmen, Filme und 
Tagebücher aufbewahrt werden. Innerhalb von 
vier Jahren hat er das ganze Material gesichtet 
und seinen Film zusammengestellt, bei dem 
es sich aber weder um einen Dokumentarfilm 
noch um eine Biografie, aber um ein eindring-
liches Filmerlebnis handelt. 

Gemeinsam mit Tony Visconti, Bowies lang-
jährigem Freund und Mitarbeiter, sowie dem 
Tonmeister Paul Massey hat er David Bowies 
Originalaufnahmen neu abgemischt und für 
die Kinoleinwand aufbereitet. Entstanden ist 
ein einzigartiges Porträt des Ausnahmekünst-
lers, der die Zuschauer mit seinem wechseln-
den musikalischen Stil sowie seinen wandelba-
ren Looks immer wieder überraschte.

Moonage 
Daydream
Regie: Brett Morgen // Dokumentarfilm // USA 2022 // 
140 Minuten // FSK ab 12 J.

in einzelnen Vorstellungen

„Auch wenn es kaum möglich scheint, 
einen langweiligen Film über Da-
vid Bowie zu drehen, gelingt Brett 
Morgen mit Moonage Daydream dennoch 
Bemerkenswertes: Eine stilistisch 
atemberaubende Bild- und Tonkol-
lage, die einen komplexen Künstler 
umkreist, sich ihm annähert, viel 
über sein Wesen und Denken verrät, 
ohne dabei sein Geheimnis zu ent-
zaubern.“ 

filmstarts.de

Peter von Kant
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Giwar Hajabi alias Xatar kann auf ein bewegtes 
Leben zurückblicken: Aus dem Sozialbau hat er 
es bis an die Spitze der Musik-Charts geschafft. 
Nachdem Giwar Mitte der 1980er-Jahre aus 
dem Irak in Deutschland ankommt, findet er 
sich ganz unten wieder. Seine gesamte Familie 
wurde im Irak ins Gefängnis gesteckt und er ist 
nun ganz auf sich allein gestellt. Um an Geld 
und Ruhm zu kommen, gibt es viele Möglich-
keiten, aber noch mehr Barrikaden. 

Vom Kleinkriminellen steigt Giwar zum Groß-
dealer auf, bis schließlich eine Ladung flüssiges 
Kokain verloren geht. Um nicht in der Schuld 
des Kartells zu stehen, plant Giwar mit einigen 
Gefährten einen folgenschweren Goldraub, der 
ihn schließlich in die Hölle eines irakischen 
Knasts bringt. Doch Giwar ist erfinderisch und 
eins steht für ihn fest, er möchte ein besseres 
Leben als dieses und dafür ist er bereit, hart zu 
arbeiten.

Basierend auf dem autobiografischen Roman 
„Xatar – Alles oder Nix“.

Rheingold
Regie: Fatih Akın // Darsteller: Julia Goldberg, 
Emilio Sakraya, Kazim Demirbas  // D 2022 // 
FSK unbekannt

vorauss. ab 27.10.

Rimini im Winter. Während Schneestürme die 
Palmenblätter zum Tanzen bringen, spült das 
Leben verlorene Seelen an die leeren Hotelbars 
des sonst so paradiesischen Adria-Klassikers. 
Hier stapft Richie Bravo unbeirrbar durch den 
Regen. Ob als Sänger oder Gigolo — mit reich-
lich „Amore Mio“ wärmt der einst gefeierte 
Schlagerstar in den Wintermonaten die Herzen 
und Betten schmachtender Bustouristinnen 
und entzückter Damen reiferen Alters. Die 
fetten Jahre liegen hinter ihm. Seinen aus-
schweifenden Lebensstil finanziert er sich mit 
Auftritten in glitzernden Showkostümen und 
mit Liebesdiensten, die ihm dank eines üppigen 
Fundus’ an immergünen Liebesschwüren routi-
niert von der Zunge gehen. 

Die eingeübt tragische Idylle bekommt Risse, 
als plötzlich seine erwachsene Tochter vor ihm 
steht. Die möchte weder Autogramm noch 
Umarmung, sondern die jahrzehntelang ver-
säumten Unterhaltszahlungen, und zwar alles 
auf einen Schlag. Richie verspricht ihr, das Geld 
aufzutreiben. Für den rücksichtslosen Überle-
benskünstler tut sich ein Abgrund auf – aber 
auch die leise Hoffnung, vielleicht doch noch 
auf seine alten Tage so etwas wie Versöhnung 
und menschliche Anerkennung zu finden.

Rimini
Regie: Ulrich Seidl // Darsteller: Michael Thomas, 
Tessa Göttlicher, Hans-Michael Rehberg // 
AT/D/F 2022 // 116 Minuten // FSK ab 12 J.

vorauss. ab 20.10.

„Könnte sentimental sein, diese 
Winterreise zum Friedhof der Träume 
und Sehnsüchte. Könnte eine Abrech-
nung werden, eine Satire, eine Ent-
blößung. Wird es aber nie. Wir sind 
in einem Ulrich-Seidl-Film. Und am 
Ende sind wir ganz still.“

  WELT online

„Ulrich Seidl findet das große 
Drama.“ 

FAZ

Mit sorgsam inszenierten Instagramfotos neh-
men die Models Carl und Yaya ihre Follower 
auf eine Reise durch ihre perfekte (Mode-)Welt 
mit – und zwar rund um die Uhr. Als das junge 
Paar die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt 
annimmt, treffen sie an Bord der Megayacht auf 
russische Oligarchen, skandinavische IT-Mil-
liardäre, britische Waffenhändler, gelangweilte 
Ehefrauen und einen Kapitän, der im Alkohol-
rausch Marx zitiert. 

Zunächst verläuft der Törn zwischen Sonnen-
baden, Smalltalk und Champagnerfrühstück 
absolut selfietauglich. Doch während des 
Captain’s Dinners zieht ein Sturm auf und 
das Paar findet sich auf einer einsamen Insel 
wieder, zusammen mit einer Gruppe von 
Milliardären und einer Reinigungskraft des 
Schiffes. Plötzlich ist die Hierarchie auf den 
Kopf gestellt, denn die Reinigungskraft ist die 
Einzige, die Feuer machen und fischen kann.

Triangle 
of Sadness
Regie: Ruben Östlund // Darsteller: Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon // 
S/D/F/GB 2022 // 140 Minuten // FSK unbekannt

ab 13.10.

„So lauthals gelacht und so viel 
Szenenapplaus gegeben wie bei 
Triangle of Sadness wurde in Cannes 
zuletzt nur bei ‚Toni Erdmann‘.“ 

Spiegel online

„Mit hundert wohlplatzierten Poin-
ten.“ 

Frankfurter Rundschau

„Eine rabenschwarze Gesellschafts-
satire aus der Welt der Schönen und 
Reichen.“ 

ZDF Heute Journal
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Wettermacher

Nahe dem sibirischen Polarmeer liegt die 
Wetterstation „Chodowaricha“, auf der die drei 
Meteorologen Wladimir, Sascha und Alexander 
das Wetter beobachten. Sie leben und arbeiten 
dort in völliger Isolation: Nur einmal im Jahr 
bringt ein Polarschiff lang ersehnte Vorräte. 
Das alltägliche Miteinander scheint zunächst 
friedlich, doch die andauernde Einsamkeit for-
dert schleichend ihren Tribut und lässt Span-
nungen zwischen den Meteorologen wachsen. 

Vor allem der wortkarge Wladimir, über dessen 
Vergangenheit mehr und mehr düstere Details 
als Licht kommen, bringt Unruhe auf die Insel. 
Aber auch Schneestürme und halbverhungerte 
Eisbären sind omnipräsente Gefahren, mit de-
nen sich die Wettermacher konfrontiert sehen. 
Vor dem stets greifbaren Wahnsinn bewahren 
sie nur die sporadischen Besuche einiger No-
maden, russische Popsongs und nicht zuletzt 
der Wachhund Jack.

Regie: Stanislaw Mucha // Dokumentarfilm // 
D 2021 // 92 Minuten // FSK ab 12 J.

vorauss. ab 29.09.

Wir könnten
genauso gut ...

... tot sein

Eine Geschichte über Zugehörigkeit, das Rin-
gen um Wahrheit und die Macht der Angst.
Das Hochhaus am Waldrand ist bekannt für 
seine sorgfältig ausgewählte Hausgemeinschaft. 
Als ein Hund verschwindet und ihre Tochter 
sich weigert, das Bad zu verlassen, stellt sich die 
Sicherheitsbeauftragte Anna einem Wettkampf 
gegen die zunehmend absurdere Angst, die 
sich unter den Bewohner*innen ausbreitet. Die 
Utopie mit Waldblick gerät schleichend aus den 
Fugen.

Regie: Natalia Sinelnikova // Darsteller:  Ioana Iacob, 
Pola Geiger, Jörg Schüttauf // D/ROM 2022 // 
94 Minuten // FSK ab 12 J.

vorauss. ab 29.09.

Eine besondere Magie liegt im gemeinsamen 
Singen – da sind sich alle einig, die schon 
einmal im Chor gesungen haben. Wenn die 
unterschiedlichsten Stimmlagen in aller Ver-
schiedenheit zueinanderfinden, entsteht eine 
enorme musikalische Kraft. Unsere Herzen – 
ein Klang geht diesem Zauber nach und beglei-
tet zwei Chorleiterinnen und einen Chorleiter, 
wie sie aus einer Gruppe sing-begeisterter 
Menschen, die teilweise unterschiedlicher nicht 
sein könnten, Chöre von mitreißender musika-
lischer Intensität entstehen lassen. 

Es ist ein Blick in ein Arbeitsfeld, in dem 
Nähe und Distanz, Identifikation und Projek-
tion jedes Mal aufs Neue in Balance gebracht 
werden müssen. Mal spielerisch, mal ernsthaft, 
aber immer im höchsten Maße fasziniert und 
offenherzig durchleuchtet der Dokumentarfilm 
das Chorsingen als eine einzigartige symbio-
tische Verbindung zwischen allen Beteiligten. 
Das überwältigende Gefühl, Teil eines Ganzen 
zu sein, bestimmt den Rhythmus des Films. 
Entdeckt wird die Menschlichkeit in der Musik, 
dort, wo das gemeinsame Klangerlebnis zum 
sozialen Abenteuer und Moment der Selbstver-
wirklichung gleichermaßen wird.

Unsere Herzen–
ein Klang
Regie: Bernabé Rico // Dokumentarfilm // D 20201 // 
108 Minuten // FSK ab 6 J.

„Den beiden Filmemachern Torsten 
Striegnitz und Simone Dobmeier ist 
mit Unsere Herzen – Ein Klang eine 
großartige Symbiose aus Musik- und 
Dokumentarfilm gelungen, die einen 
lebensnahen Eindruck vom Gemein-
schaftsgefühl schafft, was Singen 
im Chor bedeutet.“

 ndr.de

„Natalia Sinelnikova gelingt mit 
ihrem Langfilmdebüt eine herrli-
che Satire über gängige diskursive 
Muster unserer Zeit. Sie zeichnet 
in einem skurrilen Setting nach, 
wie Ängste rationales Denken und 
Handeln im Nu unterminieren können. 
Die Atmosphäre des Films erinnert 
bisweilen an den ähnlich abstrusen 
‚The Lobster‘. Es sind die prä-
zise komponierten Aufnahmen der 
Hochhauskulisse, die hervorragende 
schauspielerische Leistung Iacobs 
und Geigers, die geschickte, zu-
rückhaltende Informationsvergabe, 
die ein beklemmendes Grundgefühl 
schaffen. Und doch ist Wir könnten 
genauso gut tot sein ein unterhalt-
samer, streckenweise sogar ziemlich 
witziger Film.“ 

uncut.at

„Ein Film von eindringlicher Schön-
heit! Mucha beweist sich erneut als 
gewiefter Erzähler: Mit genauem 
Blick spürt er die Skurrilitäten und 
das Abseitige auf und erzeugt eine 
für Dokumentarfilme seltene Span-
nung.“

 epd film

„Grandiose Landschaften und ein Set-
ting wie für ‚Star Wars‘!“

 filmdienst
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Di 11.10. | 20:00

Nanuk, der Eskimo 
Stummfilm mit Live-Musik

Im hohen Norden Kanadas folgt das Leben der 
Eskimos Nanuk und Nyla und ihrer Familie 
dem Wechsel der Jahreszeiten. Mit Bildern von 
ausgeklügelten Jagdtechniken, dem Bau von Ig-
lus oder Schlitten- und Kajakfahrten legt dieser 
erste Dokumentarfilm der Geschichte Zeugnis 
ab von der faszinierenden Kultur der Eskimos, 
die sich gerade in jenen Jahren, in denen sie mit 
der westlichen Zivilisation in Berührung kam, 
aufzulösen begann.

Musik: Projekt Sprachlos 

BAND: Seit 2007 schreibt Simon Quinn seine 
Soundtracks für ein Quartett, das nun seit 
mehr als 14 Jahren zusammenspielt, bestehend 
aus den drei Brüdern Nolan (Trompete), Brian 
(Schlagzeug), dem Autor selbst, Simon Quinn 
(Kontrabass) und Johannes von Ballestrem 
(Klavier).Die drei Musikerbrüder Nolan, Simon 
und Brian Quinn verfügen zusammen mit dem 
Pianisten Johannes von Ballestrem über eine 
langjährige und fundierte Erfahrung in der 
Komposition und Live- Aufführung von selbst 
geschriebenen Soundtracks zu Meisterwerken 
der Stummfilm-Ära.

Kartenpreis: € 14,-, erm. € 12,-

Regie: Robert Flaherty // Dokumentarfilm // USA 
1922 // 78 Minuten // FSK ab 6 J.

Nanouk 
of the North Hopper

Exhibition on Screen

Der Mann, der Amerika malte.

Edward Hoppers Bilder gehören zu den 
Werken, die in Amerika alle kennen – beliebt, 
hochgelobt und geheimnisvoll. Seine Kunst be-
einflusste zahllose Maler, Fotografen, Filmema-
cher und Musiker – doch wer war er eigentlich? 
Und wie konnte ein Illustrator, der häufig
mit widrigen Bedingungen zu kämpfen hatte, 
eine solche Fülle bemerkenswerter Werke 
erschaffen?

Der neue Film gibt einen tiefen Einblick in 
Hoppers Kunst, sein Leben und seine Bezie-
hungen. Seine anfängliche Tätigkeit als Illust-
rator, eine Ehefrau, die ihre vielversprechende 
künstlerische Karriere aufgab, um ihm als 
Managerin zur Seite zu stehen, sein Erfolg bei 
Kritikern und auf dem Kunstmarkt und nicht
zuletzt seine eigene Sicht der Dinge – der Film 
geht allen diesen Themen nach und erkundet 
die rätselhafte Persönlichkeit hinter dem Pinsel.
Gespräche mit Kunstexperten, Einträge aus 
Tagebüchern und eine faszinierende Bilddoku-
mentation des Lebens in den USA ergänzen
das spannende Porträt des wohl einflussreichs-
ten Künstlers Amerikas.

Der Film erscheint zeitgleich mit dem Beginn 
der großen Hopper-Ausstellung im 
Whitney Museum of American Art in New 
York (»Edward Hopper’s New York«, Oktober 
2022 – März 2023).

Regie: Phil Grabsky // Dokumentarfilm // 
GB 2022 // 90 Minuten // FSK ab 0 J.

So 30.10. │ 11:00
Mo 31.10. │ 18:00

An der St.- Sebastian-Akademie sind alle 
schwul – und in heller Aufregung. Denn der 
jährliche Festzug steht bevor. Das Vorsingen 
droht Nerven und Freundschaften zu verschlin-
gen. Doch das eingeschworene Jungs-Quartett 
Tim, Fred, Paul und Noak stellt sich unerschro-
cken den Herausforderungen. Derweil kommt 
die geheime BDSM-Affäre zwischen dem stren-
gen Schuldirektor und seinem hyperattraktiven 
Schüler Charles zu einem abrupten Ende, als 
eine mysteriöse Nachricht den Lehrer in eine 
Existenzkrise stürzt.

The Schoolmaster 
Games
Regie: Ylva Forner // Darsteller: Johan Ehn, 
Christian Arnold, Johan Charles // S 2022 // 
82 Minuten // FSK unbekannt

„Ränkespiele und feurige Begierden, 
großes Drama voller Sex und Gesang 
– an einem Ort, an dem auch Jean 
Cocteau gern die Schulbank gedrückt 
hätte: In ihrem vor Originalität 
sprühenden Langfilmdebüt The School-
master Games erzählt die schwedi-
sche Regisseurin Ylva Forner auf 
Basis des gleichnamigen Romans von 
Kristofer Folkhammar vom Verlangen 
nach Aufmerksamkeit und vom Mut zur 
Liebe.“ 

Salzgeber

Mo 24.10. | 20:30
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So 23.10. | 11:00

Drei polnische und drei deutsche Frauen aus 
mehreren Generationen, deren Familienge-
schichte sich nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges auf dramatische Art kreuzte, setzen bewusst 
persönlich zum Thema „Flucht und Vertrei-
bung“ ein Zeichen der Annäherung.
Ein Film über Heimat, Krieg, über das 
Überleben in der Fremde, darüber wie die 
große Geschichte in das Dasein der Menschen 
hineinblitzt und die Lebensbahnen durchein-
anderwirbelt.

Der Film erzählt sehr privat ein jahrzehntelan-
ges besonderes Kapitel in den deutsch-polni-
schen Beziehungen. Kommentarlos kommen 
die Frauen zu Wort und lassen den Betrachter 
Anteil nehmen an ihrer subjektiven Sicht der 
Ereignisse.

Anlässlich des 70-jährigen Gründungsjubilä-
ums des Kulturwerks Schlesien

In Kooperation mit
der Stiftung Kulturwerk Schlesien, 
in Anwesenheit der Regisseurin Karin Kaper

Regie: Karin Kaper und Dirk Szuszies // 
Dokumentarfilm // 104 Minuten // FSK ab 12 J.

Aber
das

Leben
geht

weiter
Ein Film von Karin Kaper und Dirk Szuszies

Flucht. Vertreibung. Heimatlos.

Gefördert von

Mi 05.10. | 20:15

Ein junger Stand-up-Komödiant pakistanischer 
Herkunft verliebt sich in eine US-amerikani-
sche angehende Psychotherapeutin und bereitet 
damit den Boden für schwer zu bewältigende 
Konflikte mit seinen Eltern, die ihn in eine 
arrangierte Heirat nach muslimischer Tradition 
zu lotsen versuchen. Als seine Freundin nach 
einem Infekt in ein Koma versetzt werden 
muss, sieht sich der junge Mann mit deren El-
tern und weiteren Schwierigkeiten konfrontiert.
Die romantische Komödie The Big Sick basiert 

auf der eigenen Lebensgeschichte von Haupt-
darsteller Kumail Nanjiani und seiner Frau 
Emily V. Gordon.

Film und Gespräch im Rahmen der 
Würzburger Paartage
Gesprächspartnerinnen: Gerlinde Bergold-
Nita, Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften, Susanne Schechinger, 
Systemische Therapeutin

Regie: Michael Showalter // Darsteller: Kumail Nan-
jiani, Zoe Kazan, Holly Hunter // USA 2017 // 
119 Minuten // FSK ab 6 J.

Di 04.10. | 19:30

Wie wir wollen ist ein kollektives, filmi-
sches Portrait, in dem 50 Individuen, die in 
Deutschland eine ungewollte Schwangerschaft 
abgebrochen haben, zu Wort kommen. Persön-
lich, nachdenklich, gespickt mit Witzen und 
Momenten der Empörung, bieten diese Erzäh-
lungen ein ermutigendes Gegennarrativ zum 
gesellschaftlichen Tabu rund um Abtreibungen.

In Deutschland, wo Abtreibungen immer 
noch als Straftat gelten und das ungeborene 
Leben unter rechtlichem Schutz steht, wird 
der Zugang weiterhin erschwert durch einen 
bundesweiten Ärztinnenmangel sowie ein 
sich ausbreitendes Netzwerk an christlichen 
Fundamentalist*innen.

Wie wir wollen blickt über die Pro-choice / 
Anti-choice Dichotomie hinaus, um kritisch zu 
hinterfragen, was es überhaupt bedeutet, eine 
freie Entscheidung zu treffen – in einer Gesell-
schaft, die Menschen durch cisheteronormati-
ve, rassistische, kapitalistische und behinder-
tenfeindliche Strukturen unterdrückt.

Welche Entscheidungsmöglichkeiten gibt es für 
wen und warum?

Eine Veranstaltung der Jusos im Landkreis 
Würzburg in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen, Diskussion im Anschluss an den 
Film.

Eintritt frei

Regie: Sarah Dutch // Dokumentarfilm // D 2020-21 

Aber das Leben 
geht weiter The Big Sick Wie wir wollen
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Di 18.10. | 18:30

Film Screening, Berichte und Austausch

Wir möchten euch zu einem Treffen mit Men-
schen einladen, die an der polnisch-belarussi-
schen Grenze aktiv sind. Im vergangenen Jahr 
hat sich die osteuropäische Migrationsroute 
erneut verändert und mittlerweile etabliert. 
Noch immer versuchen viele Menschen, die 
Grenze zu überqueren, trotz der massiven Mi-
litärpräsenz und der Errichtung eines Hochsi-
cherheitszauns. Menschen, die unterwegs sind, 
und Aktivist*innen werden von der Regierung 
mit massiver Repression konfrontiert. Alle 
Arten von Brutalität, die wir von anderen 
europäischen Grenzen kennen, haben wir auch 
hier erlebt.

Wir möchten euch berichten, was im letzten 
Jahr passiert ist, über die aktuelle Situation, wie 
die Unterstützungsstrukturen aussehen und 
welche Herausforderungen in Zukunft auf uns 
zukommen. Dazu zeigen wir einen Film mit 
Aufnahmen aus dem letzten Jahr.

Veranstaltung in englischer Sprache ohne
Eintritt

Movie screening, reports, and exchange

We want to invite you for a meeting with peop-
le active on the Polish Belarussian border. Last 
year, the eastern European migration route was 
modified and established once again. There is 
still a lot of people who are trying to cross the 
border, despite a huge military presence and 
the creation of a highly controlled wall. People 
on the move and activists face serious repres-
sions from the government. We experienced 
all kinds of brutality that we know from other 
European borders.

We want to tell you what was happening last 
year, about the current situation on the border, 
how the support structures look like and what 
challenges we have to face in the upcoming 
future. In addition, we will screen a movie to 
show impressions of the last year.

Eine Veranstaltung von Seebrücke Würzburg

Kurzfilme Kurzfilme

Myborder’s Joyfence
vor „Wir könnten genauso gut tot sein“
FSK ab 0 J.

Die Zeiten, in denen man im öffentlichen 
Raum schutzlos fremden oder armen Men-
schen ausgesetzt ist, sind vorbei: joyFence von 
myBorder, eine Art persönliche Grenzmauer 
– praktisch und mobil für den alltäglichen 
Gebrauch, bietet Schutz. Das Produkt, auf das 
die Welt gewartet hat. 

Hälkke 9
vor „Don’t Worry, Darling – OmU“
FSK ab 0 J.
29.9. bis 5.10. 

Ein Retro-Werbespot für den atomar betrie-
benen Herd Hälkke 9, der das altmodische, 
zeitintensive Kochen mit seinen Unannehm-
lichkeiten wie Fettspritzern überflüssig macht.

Mishou
vor „Wettermacher“
FSK ab 0 J.

Das Leben von vier Schneehasen in der Arktis 
wird von einem ungeplanten Besucher förmlich 
auf den Kopf gestellt.

Kanu Joe 
vor „Rimini“
FSK ab 0 J.

Im Musikvideo „Kanu Joe“ macht sich Schla-
gersänger Jackie Steinadler auf die Suche nach 
seinem alten Freund Joe. Atemberaubende Land-
schaften und große Emotionen säumen dabei 
seinen Weg. Die Identitäten des Suchenden und 
des Gesuchten verwischen dabei zusehends und 
schlussendlich vollends.
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Do 29.09. - Mi 05.10. | 16:00

Bibi und Tinas neuestes Abenteuer könnte 
abgedrehter nicht sein: Der Sommer beginnt 
mit einer Identitätssuche, Falschnachrichten, 
die im Radio verbreitet werden, vermeintlichen 
Aliens, die aus der Zukunft kommen, und 
drei außergewöhnlichen Feriengästen namens 
Disturber, Spooky und Silence. 

Und dann versucht auch noch der mysteriöse 
V. Arscher, mit einem ausgeklügelten Ra-
chefeldzug gegen Graf Falko vorzugehen. Es 
scheint, als wäre diesen Sommer alles möglich 
und vor allem: jeder „einfach anders“! Doch 
das trifft nicht auf Bibi und Tina zu, die sind 
wie immer sie selbst, was vor allem bedeutet, 
dass man sich auf die besten Freundinnen 
immer verlassen kann!

Bibi und Tina– 
einfach anders
Regie: Detlev Buck // Darsteller: Katharina Hirsch-
berg, Harriet Herbig-Matten, Benjamin Weygand // 
D 2022 // 101 Minuten // 
FSK ab 0 J., empfohlen ab 9 J.

Endlich Klassenfahrt

Total verpennt, schafft Alfons in letzter 
Sekunde den Bus zu seiner Klassenfahrt an 
die Ostsee. Im Gepäck: jede Menge Abenteu-
erlust, lustige Pranks und – Moment mal – die 
Klamotten seiner Mutter?! Aus Versehen hat 
er die Koffer vertauscht – ausgerechnet jetzt, 
wo er doch seiner neuen Mitschülerin Leonie 
beweisen wollte, was für ein cooler Typ er ist. 

Zum Erstaunen seiner besten Freunde Benni 
und Emilia hat Alfons die rettende Idee: Er 
stellt sich zur Wahl als Klassensprecher. Sein 
ewiger Rivale Nico checkt allerdings sofort, 
dass Alfons Leonie beeindrucken möchte, und 
fordert ihn zu einer bescheuerten Wette heraus. 
Alfons’ Schicksal als ewiger Pechvogel nimmt 
seinen Lauf! Dabei hat ihn sein Lehrer Fli-
ckendorf doch sowieso schon auf dem Kieker 
und wartet nur darauf, dass bei Alfons wieder 
etwas schiefgeht, um ihn nach Hause schicken 
zu können! Fliegende Makkaroni, aufregende 
Nächte am Lagerfeuer und eine gefährliche 
Klettertour machen die Klassenfahrt zu einer 
Reise, die Alfons und seine Freunde so schnell 
nicht vergessen werden.

Regie: Mark Schlichter // Darsteller: Luis Vorbach, 
Leni Deschner, Ron Antony Renzenbrink // D 2022 // 
91 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen ab 9 J.

Alfons Zitterbacke

Während sich der zwölfjährige Häuptlingssohn 
Winnetou selbst bereits als großer Krieger 
sieht, ist sein Vater Intschu-tschuna der Mei-
nung, sein Sohn müsse erst noch lernen, sein 
hitziges Gemüt zu zügeln und Verantwortung 
für andere zu übernehmen. 

Als das Ausbleiben der Büffel die Apachen 
existenziell bedroht, ergreift Winnetou die 
Chance, sich seinem Vater gegenüber zu bewei-
sen. Dazu muss er sich mit dem Waisenjungen 
Tom arrangieren und sich auf ein gefährliches 
Abenteuer begeben, denn nur gemeinsam mit 
ihm und mit Unterstützung seiner Schwester 
Nscho-tschi kann Winnetou das Volk der 
Apachen retten.

Der junge 
Häuptling Winnetou
Regie: Mike Marzuk // Darsteller: Mika Ullritz, Milo 
Haaf, Lola Linnéa // D 2021 // 103 Minuten // 
FSK ab 0 J., empfohlen ab 10 J.

Do 06.10. - Mi 12.10. | 16:00 Do 13.10. - Mi 19.10. | 16:00
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Das geheime Königreich

Als Maja als erste Biene ihres Volkes aus dem 
Winterschlaf erwacht, erwartet sie erst mal nur 
gähnende Langeweile, schließlich schlafen alle 
anderen noch. Doch ein neues Abenteuer lässt 
nicht lange auf sich warten, denn Maja und 
Willi wird von einer verletzten Ameise eine 
geheimnisvolle goldene Kugel anvertraut, die 
sie nun zu einem weit entfernten Ameisenbau 
bringen sollen. 

Was die beiden jedoch nicht wissen: Die Kugel 
ist gar keine Kugel, sondern ein Ei, aus dem 
bald eine Ameisenprinzessin schlüpft, von der 
das Überleben der Ameisen abhängt. Maja und 
Willi sind ein weiteres Mal gefordert, schließ-
lich müssen sie auf dem Weg zum Ameisenvolk 
nicht nur zahlreiche Abenteuer bestehen, sie 
werden auch in den Konflikt mit den fiesen 
Krachkäfern um deren Anführer Bombulus 
verwickelt und müssen sich um ein Baby küm-
mern, was Willi jedoch mit Bravour meistert.

Regie: Alexs Stadermann, Noel Cleary // Trickfilm // 
D 2021 // 88 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen ab 6 J.

Die Biene Maja

Do 20.10. - Mi 26.10. | 16:00

Alles Tschaka mit Alpaka

Lotta Petermann freut sich riesig auf ihre erste 
Klassenfahrt. Endlich ohne Eltern und mit ih-
ren besten Freunden Amrum unsicher machen 
– das verspricht Abenteuer pur! Doch Mama 
Sabine sabotiert Lottas Pläne und schlägt 
ausgerechnet Papa Rainer als Begleitperson 
für die Klassenfahrt vor – wie peinlich! Und 
dann klebt auch noch der neue französische 
Mitschüler Rémi wie Kaugummi verknallt an 
„seiner Lothar” und ihrer Bande, den Wilden 
Kaninchen.
Was sie davon halten soll, dass ausgerechnet 
ihre besten Freunde Cheyenne und Paul sich 
plötzlich so gut mit Rémi verstehen, weiß sie 

aber auch nicht so recht. 
Ob der Neue am Ende sogar das Zeug hat, zu 
einem Wilden Kaninchen zu werden? Denn 
ohne Verstärkung durch ihre Freunde,
 wäre das Abenteuer Amrum selbst für Lotta 
eine Nummer zu groß – und auch nur der 
halbe Spaß. Schließlich sind auf der Klassen-
fahrt auch die (G)Lämmer-Girls, angeführt von 
der eingebildeten Berenike, und die Rocker mit 
von der Partie. Die sind in der Schule schon 
schlimm genug, auf Klassenfahrt haben die 
Wilden Kaninchen jetzt aber rund um die Uhr 
mit ihnen zu tun! Und als ob das nicht reichen 
würde, haben Lotta und Co. auch noch Chey-
ennes kleine Schwester Chanell und die fiese 
Klassenlehrerin Frau Kackert an der Backe. Bei 
dem ganzen Trubel könnte es schwer werden, 
das geheimnisvolle Rätsel zu lösen, das sie auf 
Amrum erwartet. Müssen die Wilden Kanin-
chen etwa das Undenkbare wagen und sich 
mit den Rockern und den (G)Lämmer-Girls 
verbünden?

Regie: Martina Plura // Darsteller: Meggy Hussong, 
Yola Streese, Levi Kazmaier // D 2022 // 95 Minuten // 
FSK ab 6 J., empfohlen ab 10 J.

Mein Lotta Leben

Do 27.10. - Mi 02.11. | 16:00

MitmachKino für Kinder 
im Central

Selber Kinokarten mit der Computerkasse 
kaufen und verkaufen, den Vorführraum 
besichtigen und den Film mit dem 
Mikrofon ansagen.

So. 09.10. 15:00  Daumenkino basteln

vor: 16:00 Alfons Zitterbacke, FSK 0 J., 
empfohlen ab 9 J.

So. 23.10. 15:00  Biene-Maja-Memory

vor: 16:00 Benjamin Blümchen, FSK 0 J., 
empfohlen ab 7 J.

MiKi präsentiert

Das Mitmachkino kostet € 1,- und findet ab ei-
ner Teilnehmerzahl von 3 Kindern statt. Anmel-
dung: <miki@central-bb.de> bis Sa. 14:00 Uhr
Informationen zu den Filmen gibt es in unserem 
Programmheft oder auf www.central-bb.de

MiKi
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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 Filme sind in der ukrainischen 
Synchronfassung
Фільми в українському дубляжі

Gratis für geflüchtete Familien 
безкоштовно для сімей біженців  

Der Koala Buster Moon und seine Freunde 
wollen eine Bühnenshow auf die Beine stellen, 
die alles bisher Dagewesene in den Schatten 
stellt. Doch ein so großes Vorhaben verlangt 
eine viel größere Bühne, als es das Moon 
Theater bieten kann. Buster hat sich als neuen 
Austragungsort das Crystal Tower Theater 
ausgesucht, das mitten in der Großstadt liegt. 
Doch um das Theater zu bekommen, müssen 
Buster und seine Freunde bis in die Räume des 
Musikmoguls Jimmy Crystal kommen – und 
das ist leichter gesagt als getan. Um den Wolf 
zu ködern, schlägt Gunter vor, die Rocklegende 

Clay Calloway zu überreden, für die neue Show 
ein Bühnencomeback hinzulegen. Doch der 
Löwe hat sich schon lange aus dem Showbiz 
zurückgezogen. Aber es hilft nichts! Während 
sich Busters Freunde an die Arbeit machen und 
eine spektakuläre Show auf die Beine stellen, 
wie sie die Welt noch nie gesehen hat, macht 
sich Buster auf die Suche nach Clay ...

Sing 2

Sa 08.10. | 16:00
Sa 22.10. | 16:00

Regie: Paul King // Darsteller: Hugh Bonneville, 
Colin Firth, Sally Hawkins // CAN/F/GB 2017 // 
95 Minuten // FSK ab 0 J., empfohlen ab 6 J.

Filme für 
geflüchtete Familien

Коала Бастер Мун і його друзі 
хочуть влаштувати сценічне шоу, 
яке затьмарить усе, що було раніше. 
Але для такого масштабного 
проекту потрібна набагато більша 
сцена, ніж може запропонувати 
Театр Місяця. Бастер обрав новим 
майданчиком театр Crystal Tower, який 
розташований у самому центрі міста. 
Але щоб отримати театр, Бастеру та 
його друзям потрібно потрапити в офіс 
музичного магната Джиммі Крістала, а 
це легше сказати, ніж зробити. Гюнтер, 
рок-легенда, пропонує нацькувати 
вовка Переконання Клея Калловея 
повернутися на сцену для нового шоу. 
Але лев давно пішов із шоу-бізнесу. Але 
це не допомагає! Поки друзі Бастера 
беруться за роботу, влаштовуючи 
вражаюче шоу, якого світ не бачив 
раніше, Бастер вирушає на пошуки 
Клея ...



Kurzfilme
A Chiara
I, 2021, 121 Minuten, OmU, R: Jonas Carpignano

Kalabrien: während der Geburtstagsfeier ihrer älteren Schwester beo-
bachtet die 15-jährige Chiara, wie ihr Vater die Party mit ihren Cousins 
überstürzt in einem schwarzen Auto verlässt. Sie beginnt, Nachforschun-
gen anzustellen, die sie in den Untergrund der kalabresischen Mafia 
führen.

Fr 14.10.│18:00 // So 16.10.│20:00

Ariaferma – Verriegelte Luft
I, 2022, 117 Min, OmU, R: Leonardo Di Costanzo, mit: Toni Servillo, 
Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano u.a.

In einem alten Gefängnis, das vor der Schließung steht, waren die letzten 
Gefangenen auf ihre Verlegung. Die bisherigen Regelungen scheinen 
immer weniger Sinn zu ergeben, bis es zu einem 
Machtkampf zwischen dem leitenden Wärter und einem der Gefange-
nen kommt.

Sa 15.10.│17:45 // Mi 19.10.│20:15

Calcinculo – Karussell
I, 2022, 88 Min, OmU, R: Chiara Bellosi, mit: Gaia Di Pietro, Andrea 
Carpenzano u.a. 

Die 15-jährige Benedetta gilt wegen ihres Übergewichts als Außensei-
terin und wird häufig gemobbt. Als vor der Haustür der Familie ein 
Jahrmarkt seine Zelte aufschlägt, lernt sie die Schausteller:in Amanda 
kennen und ist sofort von deren Souveränität fasziniert.

Fr 14.10.│16:00 // Mo 17.10.│18:00

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia die Morto
I, 2021, 110 Minuten, OmU, R: Riccardo Milani, mit: Paola Cortellesi, 
Antonio Albanese, Sonia Bergamasco u.a.

Monica und Giovanni sind zurück! Der feinsinnige Intellektuelle und 
die prollige Vorstadtmadam waren in der Erfolgskomödie „Come un 
gatto in tangenziale“ auf spektakuläre Weise aneinandergeraten. Jetzt 
gibt es neuen Stress: Monica wird verhaftet, Giovanni holt sie raus ... 
Genauso lustig und turbulent wie der erste Teil! 

Fr 14.10.│22:15 // Sa 15.10. 20:00
Mo 17.10.│20:15

Deserto rosso – Rote Wüste 
Hommage an Monica Vitti (1931 bis 2022)
I, 1964, 117 Min, OmU, R: Michelangelo Antonioni, mit: Monica Vitti, 
Richard Harris, Carlo Chionetti u.a.

Giuliana, die Frau eines Ingenieurs und Fabrikbesitzers in Ravenna, 
gerät nach einem Autounfall in Angstzustände: Mann und Kind werden 
ihr fremd, die künstliche Umwelt der Fabriken und Raffinerien, die 
neuen Technologien werden in ihrer Wahrnehmung bedrohlich und 
verwandeln sich in apokalyptische Visionen des Zerfalls.  Goldener 
Löwe, Venedig 1964

Mo 17.10.│18:00

Il legionario – Der Legionär
I,  2022, 81 Minuten, OmU, R: Hleb Papou, mit Germano Gentile, Mau-
rizio Buosso, Felicité Mbezelè 

Daniel wurde als Sohn afrikanischer Eltern in einem besetzte Haus in 
Rom geboren und hatte die Stadt verlassen. Jetzt ist er als Polizist zu-
rückgekehrt und soll mit seiner Einheit den verfallenden Wohnkomplex 
räumen, in dem immer noch seine Mutter und sein Bruder leben, der 
nun Anführer der Hausbesetzer ist.

Sa 15.10.│22:15 // Di 20.10.│20:00

Il paradiso del pavone – Das Pfauenparadies
I, 2021, 88 Min, OmU, R: Laura Bispuri, mit Dominique Sanda, Alba 
Rohrwacher, Maya Sansa u.a.

An einem Wintertag kommt Nenas große Familie zusammen, um 
ihren Geburtstag zu feiern. Als Haustier ist auch der Pfau Paco dabei. 
Während alle auf ein Mittagessen warten, das nie eintreffen wird, verliebt 
sich Paco  in eine kleine Taube auf einem Gemälde. Eine unmögliche 
Liebe, die in ihrer Tragik die ganze Familie erschüttert.

Sa 15.10.│16:00 // So 16.10.│14:00 

Mamma Roma - Hommage an Pier Paolo Pasolini, geb 1922
I, 1962, 105 Min, s/w, OmU, R: Pier Paolo Pasolini, mit: Anna Magnani, 
Ettore Garofalo, Franco Citti u.a.

Die in die Jahre gekommene römische Prostituierte Mamma Roma 
sehnt sich nach einem bürgerlichen Leben für sich und ihren Sohn Et-
tore, der auf dem Land bei Pflegeeltern aufgewachsen ist.  Sie holt Ettore 
zu sich, der jedoch bald auf die schiefe Bahn gerät, während sie selbst 
von der Vergangenheit eingeholt wird. 

So 16.10.│11:00

Nostalgia - Preview
I, 2022, 117 Min, OmU, R: Mario Martone, mit: Pierfrancesco Favino, 
Sofia Essaïdi, Nello Mascia u.a. 

Nach 40 Jahren im Mittleren Osten kehrt Felice nach Neapel zurück, um 
sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Er ist im dortigen 
Sanità-Viertel geboren Felice entdeckt die Orte wieder und lernt wieder 
die Sprache der Nachbarschaft kennen. Die Vergangenheit droht, ihn 
erneut zu verschlingen.

Fr 14.10.│20:30

Welcome Venice
I, 2022, 103 Min, OmU, R: Andrea Segre, mit: Paolo Pierobon, Andrea 
Pennacchi, Ottavia Piccolo u.a.

Die Brüder Pietro und Alvise stammen aus einer Fischerfamilie von 
einer der venetianischen Inseln. Ihr Leben gerät aus den Fugen ange-
sichts des unaufhaltsamen Wandels, der die Identität Venedigs und das 
Leben seiner Bewohner verändert. Pietro möchte weiterhin Krebsfischer 
bleiben, während Alvise im Tourismus seine Zukunft sieht.

Do 13.10.│20:00 // So 16.10.│14:45
Mi 19.10.│18:00

Italienische Filmtage 2022



alle Informationen unter www.central-bb.de

17. bis 28.10. 

17. bis 28.10. 2022



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!
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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.



2022talienische fi lmtage

Online-Reservierung und Informationen unter www.central-bb.de

im Central im Bürgerbräu

13.–19. Oktober


