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Der vermessene Mensch
Mo. 12.06.23 + Di. 13.06.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Lars Kraume / 1 Std. 56 Min.
Das deutsche Kaiserreich kämpft gegen die Herero und Nama. Der deutsche
Ethnologe Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) sticht aus der Masse der
Aufständischen heraus: Er hat eine Obsession für eine Herero-Frau entwickelt. Die
Dolmetscherin Kezia Kambazembi (Girley Charlene Jazama) geht ihm nicht mehr aus
dem Kopf, nachdem sie im Zuge der „Deutschen Kolonial-Ausstellung” nach Berlin
gereist war. Hoffmanns Interesse an den Herero und Nama ist größer als je zuvor und
seine Ansichten widersprechen der gängigen evolutionistischen Rassentheorie. Als
es kurz darauf zum Krieg der Herero und Nama in der Kolonie „Deutsch-

Südwestafrika“ mit den deutschen Besatzern kommt, reist Hoffmann im Schutz der Armee durchs Land, um
Artefakte für das Berliner Völkerkundemuseum zu sammeln und Kezia zu suchen. Doch als er einwilligt, zum
Zwecke der Forschung Skelette von toten Herero an seine Universität zu schicken, überschreitet er
moralische Grenzen.

Das reinste Vergnügen
Mo. 05.06.23 + Di. 06.06.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Renée Webster / 2 Std. 52 Min.
Gina (Sally Phillips) ist überaus überrascht, als ihr zu ihrem fünfzigsten Geburtstag
einen männlichen Sexarbeiter von ihren Freundinnen geschenkt bekommt. Sein Kredo
ist einfach: Ich werde alles zu tun, was sie will. Gina schlägt jedoch anderweitig Nutzen
daraus, indem sie ihn das Haus putzen lässt. Erst später erfährt Gina, dass er von einer
Umzugsfirma kommt, an deren Auflösung sie beteiligt war. Amüsiert und erfreut
wünschen sich ihre Freundinnen selbst einen sexy Putzmann, was für Gina eine neue
Karriere bedeutet. Sie beschließt, das gesamte männliche Umzugsteam als Hausputzer
einzustellen – mit allen möglichen Vorteilen.

Im Taxi mit Madeleine
Mo. 19.06.23 + Di. 20.06.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Christian Carion / 1 Std. 31 Min.
Die 92-jährige Madeleine (Line Renaud) ruft ein Taxi, um in das Altersheim zu
gelangen, in dem sie von nun an leben soll. Sie bittet Charles (Dany Boon), einen
etwas desillusionierten Fahrer, an den Orten vorbeizufahren, die in ihrem Leben eine
Rolle gespielt haben, um sie ein letztes Mal zu sehen. Nach und nach taucht in den
Straßen von Paris eine ungewöhnliche Vergangenheit auf, die Charles zutiefst
bewegt. Er vertraut sich Madeleine daraufhin an, erzählt ihr davon, dass er ziemlich
tief in Schulden steckt und nun auch noch kurz davor ist, seinen Führerschein zu
verlieren. Und in der Ehe läuft es auch alles andere als rund. Madeleine ist nach 92

Jahren jedoch mit allen Wassern gewaschen und teilt ihre Lebensweisheiten mit Charles – der beginnt, die
Dinge anders zu sehen. Aurich
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The Whale
Mo. 26.06.23 + Di. 27.06.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Darren Aronofsky / 1 Std. 57 Min.
Charlie (Brendan Fraser) hat vor vielen Jahren seine einstige Familie verlassen, um
mit einem Mann zusammen sein zu können. Nachdem dieser stirbt, fällt Charlie in ein
seelisches Tief. Aufgrund der schweren Trauer entwickelte der inzwischen mehr als
270 Kilo schwere Charlie eine Essstörung und hat alle Probleme, den Alltag zu
bewältigen. Wenigstens hat er seine Arbeit als Englischprofessor, welche er von zu
Hause aus führen kann – allerdings ohne Webcam, da er sich für sein Aussehen
schämt. Als seine Vergangenheit ihn immer mehr einholt, beschließt er sich mit
seiner 17-jährigen Tochter Ellie (Sadie Sink) wieder in Verbindung zu setzen. Da sein

Gesundheitszustand immer kritischer wird, setzt er alles daran, um sich, aber auch die Zukunft seiner
Tochter zu retten. Zusammen mit seiner Exfrau Mary (Samantha Morton) und dem Tür-zu-Tür-Evangelisten
Thomas (Ty Simpkins) bricht eine Zeit an, die ihm alles abverlangt.



Ein Mann namens Otto
Mo. 10.04.23 + Di. 11.04.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr (Mo. nur 19.30 Uhr!)
Regisseur: Marc Forster / 2 Std. 07 Min.
Otto (Tom Hanks) ist ein mürrischer, isolierter Witwer mit festen Prinzipien, strengen
Routinen und einer kurzen Zündschnur, der jedem in seiner Nachbarschaft das Leben
schwer macht, da er sie wie ein Falke überwacht. Dabei dient seine launische Art vor allem
einem Zweck: Zu kaschieren, dass er nach dem Tod seiner Frau keinen Sinn mehr im Leben
sieht. Gerade als es scheint, als hätte er das Leben endgültig aufgegeben, entwickelt sich
eine unwahrscheinliche und widerwillige Freundschaft mit seiner neuen Nachbarin Marisol
(Mariana Trevino). In ihr scheint Otto eine ebenso ebenbürtige wie auch schlagfertige
Sparringspartnerin gefunden zu haben. Marisol ermutigt ihn, das Leben aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten. Nach und nach macht Otto eine subtile Veränderung durch ...

aber ist er wirklich fähig, sich zu verändern?

Der Geschmack der kleinen Dinge
Mo. 03.04.23 + Di. 04.04.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Slony Sow / 107 Min.
Gabriel Carvin (Gérard Depardieu), ein Sternekoch aus Saumur wird von einem
Restaurantkritiker mit seinem dritten Crystal-Stern ausgezeichnet. Noch am selben
Abend verlässt ihn seine Frau Louise (Sandrine Bonnaire). Diese brutale Trennung löst
eine Familienkrise aus. Für Gabriel trifft das Übermaß ihn mitten ins Herz. Der
hyperaktive Mann erleidet einen Herzinfarkt und muss nun weit weg von seinen
Kochtöpfen leben. Diese heilsame Pause wird es ihm vielleicht ermöglichen, eine neue
Leidenschaft zu finden.
Um auf andere Gedanken zu kommen, reist er nach Japan, wo er die einfachen Freuden
der Freundschaft wieder aufleben lässt und versucht, die Geheimnisse von Umami, der

fünften Geschmacksrichtung des Gaumens, zu ergründen.

Die Aussprache
Mo. 24.04.23 + Di. 25.04.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Sarah Polley / 1 Std. 44 Min.
In Bolivien kam es bei einer isolierten religiösen Mennonitenkolonie vermehrt zu
gewaltsamen Übergriffen der Männer auf die Frauen. Dabei wurden sie mehrfach unter
Drogen gesetzt und anschließend vergewaltigt. Nun, da die Frauen den Männern die
Übergriffe nachweisen konnten und die Täter in Haft sitzen, müssen sie ausdiskutieren,
was passieren soll, wenn die Peiniger wieder da sind. Für die Frauen ist das eine äußerst
ungewöhnliche und vor allem ungewohnte Situation, denn in ihrer Gemeinschaft wird
normalerweise nicht über intime Dinge gesprochen. Doch nach den grausamen Ereignissen
können die Frauen ihre Religion immer weniger mit der gelebten Lebensrealität in Einklang

bringen. Als sich die Frauen auf dem Heuboden ihrer Gemeinde zusammenfinden, steht für sie fest, dass sie nur
drei Optionen haben: Bleiben, Fliehen oder Kämpfen. Welche werden sie wählen?

Wann wird es endlich so, wie es nie war
Mo. 17.04.23 + Di. 18.04.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Sonja Heiss / 1 Std. 56 Min.
Die Kindheit des siebenjährigen Joachims (Camille Loup Moltzen), der mit seiner
Familie in einer Villa auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie lebt, ist
nicht alltäglich. Joachims Vater Richard (Devid Striesow) ist der Direktor der Klinik.
Unter den Patienten fühlen sich Joachim und sein Vater am wohlsten. Die Patienten
sind ihre Freunde. Auf die Gesellschaft der „Anderen“, der „Normalen“, können sie
verzichten. Joachims Mutter Iris (Laura Tonke) geht es aber anders. Sie sehnt sich in
ein mondäneres Umfeld und trauert ihren Jugendabenteuern in Italien nach. Erst nach
und nach erkennt Joachim, dass sein Familienidyll ein fragiles Konstrukt ist.

Basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff aus dem Jahr 2013.

Close
Mo. 01.05.23 + Di. 02.05.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr (Mo. nur 19.30 Uhr!)
Regisseur: Lukas Dhont / 1 Std. 44 Min.
Leo (Eden Dambrine) und Remi (Gustav De Waele) sind zwei dreizehnjährige Jungen, deren
enge Freundschaft plötzlich entgleist, als sich das Erwachsenwerden abzeichnet. Leo
versucht zu verstehen, was schief gelaufen ist, sucht Trost und kommt Remis Mutter
Sophie (Émilie Dequenne) näher, während die Jungen um Vergebung und Versöhnung
bemüht sind, um so ihre Freundschaft wiederherzustellen.

Der Pfau
Mo. 22.05.23 + Di. 23.05.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Lutz Heineking Jr. / 1 Std. 45 Min.
Nachdem die Investmentbankerin Linda Bachmann (Lavinia Wilson) und ihr Team auf
dem weitläufigen Landsitz von Lord (Philip Jackson) und Lady Macintosh (Victoria
Carling) eingetroffen sind, stehen die Zeichen für ein entspanntes Wochenende in
Schottland nicht sonderlich gut: Die Jahresbilanz lässt zu wünschen übrig, die
Kolleg*innen lassen sich und ihre Chefin nicht aus den Augen und schon bald geht
das Gerücht um, dass ein Compliance-Mitarbeiter das Team neu aufstellen soll.
Zudem ist das Anwesen nicht gerade gemütlich, daran ändern auch die Kochkünste
von Köchin Helen (Annette Frier) nichts. Außerdem sind die Methoden der jungen

Seminarleiterin Rebecca (Svenja Jung) ziemlich fragwürdig. Als dann auch noch der Lieblingspfau des Lords
und dann die Lieblingsgans der Lady verschwinden, sind weitere Streitigkeiten programmiert...

Tagebuch einer Pariser Affäre
Mo. 15.05.23 + Di. 16.05.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Emmanuel Mouret / 1 Std. 41 Min.
Als die alleinerziehende Mutter Charlotte (Sandrine Kiberlain) auf den verheirateten
Simon (Vincent Macaigne) trifft und bei beiden Schmetterlinge im Bauch aufkommen,
beginnt ein neuer Lebensabschnitt der Verliebten. Der ursprüngliche Plan, dass sie
sich nur zum Vergnügen sehen und Liebesgefühle komplett außen vor lassen wollen,
geht jedoch rasch nach hinten los. Die Erkenntnis, dass sich Liebe und Leidenschaft
nur sehr schwer voneinander trennen lassen, lässt nicht lange auf sich warten. Im
Wechselbad der Gefühle erstrickt sich fortan ein kompliziertes Unterfangen, um
diese geheime Affäre geheim zu halten.

Empire of Light
Mo. 29.05.23 + Di. 30.05.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr (Mo. nur 19.30 Uhr!)
Regisseur: Sam Mendes / 1 Std. 59 Min.
Südengland in den 1980er-Jahren: Hilary (Olivia Coleman) ist im Kino mit dem Namen
„Empire Cinema“ in einem kleinen Küstenort sozusagen das Mädchen für alles. Sie
schließt morgens die Türen auf und kümmert sich um den Verkauf. Die wahre
Herausforderung liegt jedoch woanders: Hilary ist an Schizophrenie erkrankt. Der
Kinobesitzer Mr. Ellis (Colin Firth) nutzt Hilarys psychische Krankheit sowohl
emotional als auch körperlich schamlos aus. Das bleibt auch den Kolleg*innen nicht
verborgen, die jedoch nicht eingreifen. Hilary lässt alles widerwillig über sich
ergehen – bis Stephen (Michael Ward) neu im Kino anfängt. Er wird ihr an die Seite

gestellt und sie zeigt ihm, wie der Hase läuft. Und dabei kommen sich die beiden trotz größerem
Altersunterschied näher und verlieben sich. Doch die zarte Pflanze der frischen Liebe droht angesichts
Hilarys Missbrauchserfahrungen und dem Rassismus, dem Stephen als Afroeuropäer ausgesetzt ist, schnell
wieder einzugehen.

Tar
Mo. 08.05.23 + Di. 09.05.23 • 17 Uhr und 19.30 Uhr
Regisseur: Todd Field / 2 Std. 38 Min.
Lydia Tár (Cate Blanchett) ist die erste weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen
Orchesters. Sie wird weltweit gefeiert und steht mit den Berliner Philharmonikern vor einer
außergewöhnlichen Leistung. Gemeinsam hat man fast schon den kompletten Zyklus von
Gustav Mahler aufgeführt. Nur die berühmte 5. Sinfonie fehlt noch, die nach einer
coronabedingten Verschiebung nun in der nächsten Spielzeit auf dem Programm steht.
Doch während die Proben dafür laufen, offenbaren sich immer mehr Risse in Társ Welt. Ihre
Ehe mit ihrer ersten Violinistin (Nina Hoss) läuft längst nicht mehr so gut wie früher und der
Selbstmord einer einst von ihr geförderten, dann aber fallen gelassenen Musikerin lässt sie

panisch jegliche E-Mail-Korrespondenz mit dieser löschen. Dann tritt noch eine junge Cellistin (Sophie Kauer) in
ihr Leben, die Tár unglaublich fasziniert.


