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Warten auf Bojangles 
Frankreich in den 50er-Jahren: Es ist 
Liebe auf den zweiten Blick. Georges 
verliebt sich unsterblich in Camille, die 
er jedoch erst von sich überzeugen 
muss. Für die beiden beginnt eine Zeit 
des gemeinsamen Glücks. Jede Nacht 
legen die beiden „Mr. Bojangles“ auf 
und tanzen bis in die Morgenstunden 
– fernab von Zwängen und Konven-
tionen. Ihnen wird ein Sohn geschenkt, 
der das Leben der beiden unbeschw-
erten Paradiesvögel sofort bereichert. 
Doch Camille besitzt ein dunkles 
Geheimnis, dass das Familienglück 
langsam zu zerstören droht...
„Wenn die Realität banal und trist ist, 

Alfons Zitterbacke – 
Endlich Klassenfahrt!  
ab 07.07. im METROPOL

Deutschland 2022, 92 Min FSK 6 empf. ab 8

Bibi & Tina -  
Einfach anders  
ab 21.07. im METROPOL

Bibi und Tinas neuestes Abenteuer 
könnte abgedrehter nicht sein: Der 
Sommer beginnt mit einer Iden-
titätssuche, Falschnachrichten, die im 
Radio verbreitet werden, vermeintli-
chen Aliens, die aus der Zukunft 
kommen und drei außergewöhnli-
chen Feriengästen namens Disturber, 
Spooky  und Silence. Und dann ver-
sucht auch noch der mysteriöse V. 
Arscher, mit einem ausgeklügelten 
Rachefeldzug gegen Graf Falko vor-
zugehen. 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 al-
lem bedeutet, dass man sich auf die 
besten Freundinnen immer verlassen 
kann! 

Deutschland 2022, 104 Min FSK 0 empf. ab 8

Minions 2 - Auf der Suche 
nach dem Mini-Boss  
ab 28.07. im METROPOL

Mit 12 Jahren ist Gru noch weit davon 
entfernt, der Superschurke zu sein, 
als den ihn die Welt später kennen 
wird. In einem beschaulichen Vor- 
ort der 70er Jahre träumt er davon, 
seine Mitmenschen in Angst und 
Schrecken zu versetzen und vor al-
lem seine großen Vorbilder zu beein-

drucken: die Vicious 6, eine von allen 
gefürchtete Gruppe von Superböse-
wichten. Tatsächlich schafft es Gru, 
ein Vorstellungsgespräch bei seinen 
Idolen zu ergattern, um neues Mit-
glied der Truppe zu werden – doch 
die Vicious 6 lachen den schüchter-
nen Knirps nur aus. Um ihnen zu 
beweisen, was wirklich in ihm steckt, 
stiehlt er ihnen ein mächtiges Arte-
fakt – und steht fortan ganz oben 
auf der Abschussliste der Vicious 6. 
Zum Glück hat Gru seine kleinen, 
gelben Minions, die ihm dabei 
helfen, vor seinen neuen Gegnern  
zu fliehen und gleichzeitig seinen 
Status als aufsteigender Stern am 
Superschurken-Himmel auszubauen. 
Aber sehr zu Grus Verdruss stiften 
die Minions meistens nur neues Cha-
os, statt wirklich hilfreich zu sein… 

USA 2020, 87 Min, FSK 6 empf. ab 8

Der junge Häuptling 
Winnetou  
ab 11.08. im METROPOL

Während sich der zwölfjährige 
Häuptlingssohn Winnetou selbst be-
reits als großer Krieger sieht, ist sein 
Vater Intschu tschuna der Meinung, 
sein Sohn müsse erst noch lernen, 
sein hitziges Gemüt zu zügeln und 
Verantwortung für andere zu über-
nehmen. Als das Ausbleiben der 
Büffel die Apachen existenziell be-
droht, ergreift Winnetou die Chance, 
sich seinem Vater gegenüber zu be-
weisen. 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 Win-
netou das Volk der Apachen retten.

Deutschland 2022, 102 Min FSK 0 empf. ab 6

Mein Lotta Leben - Alles 
Tschaka mit Alpaka  
ab 18.08. im METROPOL

Deutschland 2022, 89 Min FSK 6 empf. ab 8

erfinden Sie eine schöne Geschichte, 
heißt es in „Warten auf Bojangles“. 
Aber letztendlich wissen alle, dass 
man der Wirklichkeit auf Dauer nicht 
entkommen kann. Man kann nur tan-
zen, damit das Leben weitergeht, wie 
der Held des titelgebenden Songs „Mr. 
Bojangles“. 
In der Verfilmung des gleichnamigen 
Bestsellers von Olivier Bourdeaut lotet 
Regisseur Régis Roinsard ein breites 
emotionales Spektrum mit extremen 
Höhen und Tiefen aus: lustig, traurig, 
mitreißend, bewegend und zuletzt er-
schütternd. 

Frankreich, Belgien 2021, 125 Min
Regie: Régis Roinsard 
mit Virginie Efira, Romain Duris

Der perfekte Chef
Julio Blanco ist ein wohlwollender 
Chef und Besitzer einer Fabrik, die 
sich in einer spanischen Provinz be-
findet, sich auf die Herstellung von 
Industriewaagen spezialisiert hat, 
und die seit einigen Jahren im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit steht. 
Während er auf den Besuch eines 
Komitees wartet, das seinem Un-
ternehmen eine Auszeichnung für 

hervorragende Geschäftstätigkeit ver-
leihen möchte, versucht er nebenbei 
die Probleme seiner Mitarbeiter zu 
lösen. Doch in dem Streben, das alles 
perfekt funktioniert, scheint Blanco 
überall auf Widerstand zu treffen.  

Spanien 2022, 120 Min
Regie: Fernando León de Aranoa 
mit Javier Bardem, Manolo Solo

29.08. | 20:30 CINEMA LINGO 
           El buen patrón (span. OmU)

Der Engländer, der in den 
Bus stieg und bis ans Ende 
der Welt fuhr   
31.08. + 07.09. | 20:30

Tom ist ein Rentner, dessen Frau 
Mary gerade verstorben ist. Er reist  
mit seinem kostenlosen Buspass vom 
nördlichsten Punkt Großbritanniens, 
John O’Groats, zu seinem ursprüngli-

chen Heimatort am südlichsten 
Punkt, Land’s End. Mit einem kleinen 
Koffer reist er quer durch das Land. 
Unterwegs werden seine Abenteuer 
von den Menschen, die er trifft und 
denen er hilft, aufgezeichnet, und 
am Ende der Reise ist er ungewollt 
eine Berühmtheit in den sozialen 
Medien geworden. 

GB 2022, 86 Min
Regie: Gillies MacKinnon 

Belle  
03.08. + 24.08. | 20:30

Suzu ist eine 17-jährige Oberschü-
lerin, die mit ihrem alleinerziehenden 
Vater in einem Dorf in den Bergen 
lebt. Seit dem Tod ihrer Mutter vor 
vielen Jahren ist sie nur noch ein 
Schatten ihrer selbst. Eines Tages be-
tritt Suzu mit Hilfe ihrer Freundin Hiro 
„U“ eine virtuelle Welt mit fünf Mil-

Die Magnetischen   
10.08., 20:00 + 17.08 | 20:30

Frankreich Anfang der 1980er-Jahre: 
Der schüchterne Philippe begeistert 
sich für Tontechnik. Zusammen mit sei-
nem charismatischen Bruder Jerôme 
und ein paar Freunden betreibt er auf 
dem Dachboden einen Piratensender. 
Als Marianne in die Kleinstadt zieht, 
verlieben sich beide Brüder Hals über 
Kopf in sie. Und während Jerôme  
mühelos zum Ausdruck bringen kann, 
was er für sie empfindet, tut sich Phil-

lipe schwer damit. Zu allem Überfluss 
wird er schon bald zum Militärdienst 
nach West-Berlin eingezogen. Dort  
lernt er den schillernden Radiomodera-
tor Dany kennen, der sein Leben verän-
dert und steigt schnell zum Radio-DJ 
auf. 

Frankreich 2019, 98 Min
Regie: Vincent Maël Cardona 

10.08. | 20:00 + Fimgespräch in 
           Anwesenheit der Produzentin
29.08. | 18:30 CINEMA LINGO 
            Les Magnétiques (franz. OmU)

liarden Online-Mitgliedern, und sie 
wird zu Belle, einer weltberühmten 
Sängerin. Belle trifft bald auf ein mys-
teriöses Wesen, mit dem sie sich auf 
eine Reise voller Abenteuer und Liebe 
begibt – beide auf der Suche danach, 
zu werden, wer sie wirklich sind... 

Animation
Japan 2021, 122 Min
Regie: Mamoru Hosoda
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Mit einer kitschfreien “Sisi”, gespielt von 
der großartigen Vicky Krieps, und einer 
mutigen Emma Thompson, die sich mit 
Leo Grande neu erfindet, eröffnen zwei 
starke Frauen unser Sommerprogramm. 
Dagegen bleibt Monsieur Claude so mi-
santhropisch wie eh und je. Das kämp-
ferische Känguru allerdings will die Mut-
ter von Lisbeth wieder auf den rechten 
bzw. linken Weg bringen, während der 
Dalai Lama und der Erzbischof Desmond 
Tutu über alle Gegensätze hinweg mit-
einander lachen können. Das und noch 
viel mehr hat das Kino ab Juli zu bieten. 
In den beiden neuen Kinderfilmen gehts 
auf Klassenfahrt, nur dass Zitterbacke 
wie immer ausschließlich Pech hat. Lot-
ta dagegen muss sich gemeinsam mit 
ihren Freunden vor allem mit seltsamen 
Poltergeistern herumschlagen.

                        Wir sehen uns!

METROPOL

Corsage  
ab 07.07. im METROPOL

Es ist Weihnachten 1877, als die 
für ihre Schönheit bekannte öster-
reichische Kaiserin Elisabeth  40 Jahre 
alt wird. Als First Lady von Österreich 
und Ehefrau von Kaiser Franz Joseph I.  
darf sie sich nicht äußern und muss 
für immer die schöne, junge Kaise-
rin bleiben. Um diese Erwartungen 
zu erfüllen, unterwirft sie sich einem 
strengen Regime aus Fasten, Übungen, 
Frisuren und der täglichen Messung 
ihrer Größe. Erstickt von diesen Kon-
ventionen, hungrig nach Wissen und 
Leben, rebelliert sie immer mehr gegen 
dieses Bild. Offiziell gilt sie nun als alte 
Frau, und sie fragt sich, was sie noch 
wert ist, wenn sie ihrem eigenen Ab-
bild nicht mehr gerecht werden kann? 
Angelehnt an der historisch gut doku-
mentierten Biografie der berühmten 
Kaiserin entblättert die Wiener Filme-
macherin Marie Kreutzer Schicht um 
Schicht den fragilen Seelenzustand 
der Monarchin und schenkt ihr das 
Narrativ einer furchtlosen, radikalen 
Frau. Unerschrocken und gleichzeitig 
mit großer Leichtigkeit traumwandelt 
Vicky Krieps als Elisabeth durch eine 
misogyne, feindselige Welt, in der sie 
sich unter den Augen der Öffentlichkeit 
und ihrer Familie ihren neuen Platz im 
Leben sucht. Zum ersten Mal in der 
deutschen Filmgeschichte wird “Sisi” 
ein authentischer Mensch und eine 
Frau, die auf einmal nahbar und nach-
vollziehbar wird. 

Österreich, Frankreich, Luxemburg, Deutsch-
land, 2022, 113 Min
Regie: Marie Kreutzer 
mit Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Manuel 
Rubey, Katharina Lorenz

Juli / August

Meine Stunden mit Leo   
ab 14.07. im METROPOL

Das Liebesleben der pensionierten 
Lehrerin fiel bislang denkbar beschei-
den aus. Das will die Witwe nun nach-
holen mit Hilfe des titelgebenden 
Gigolos Leo Grande. Der attraktive 
Sexarbeiter erweist sich als redege-
wandter Frauenversteher und wischt 
alle Bedenken der zögerlichen Kundin  
mit einem lässigen Lächeln souverän 
weg. Langsam, aber sicher taut Nancy 
auf und erliegt dem eleganten Verfüh-
rer. Auch die weiteren Begegnungen 
bieten unerwartete Wendungen. Am 
Ende steht die zweifache Oscar-Preis-
trägerin völlig nackt im Bild, hat mit 
neuem Selbstbewusstsein ihren Körper 
schätzen und lieben gelernt. Welcher 
Hollywoodstar hätte ähnlichen Mut?
Die 62-jährige Emma Thompson hat 
spürbar Spaß an dieser Tragikomödie 
über eine Heldin, die nach lebenslan-
gem Dornröschenschlaf endlich wach-
geküsst wird und das Leben und die 
Liebe zu sich selbst neu entdeckt. Ähn-
lich überzeugend präsentiert sich der 
29-Jährige Daryl McCormack, gibt den 
strahlenden Sieger ebenso glaubwürdig 
wie den nachdenklichen Zweifler. Beide 
liefern sich geschliffene Dialog-Duelle 
vom Feinsten und herrlich ausgespielte 
Situationskomik. Ein vergnügliches und 
zugleich nachdenkliches Lehrstück über 
Sex, Lügen und Einsamkeit. 
Dieter Oßwald

UK 2022, 97 Min
Regie: Sophie Hyde
mit Emma Thompson, Daryl McCormack

CINEMA LINGO am 25.07. | 20:30  
Good Luck to you, Leo Grande

Monsieur Claude und  
sein großes Fest   
ab 21.07. im METROPOL

Claude hat sich inzwischen mit sei-
nen Schwiegersöhnen abgefunden. 
Doch müssen sie wirklich überall 
da sein wo er auch ist? Die Nähe zu 
seiner angeheirateten Familie macht 
ihm zu schaffen. Doch anlässlich des 
40. Ehejubiläums von Claude und 
seiner Frau Marie Verneuil  planen 
die Töchter ein großes Fest. Es ist 
als Überraschung gedacht und soll 
im Haus von Claude und Marie, in 
Chinon stattfinden. Natürlich dürfen 
die Schwiegereltern der vier Frauen 
nicht fehlen. Was Monsieur Claude 
allerdings davon hält, sich den El-
tern aller Schwiegersöhne für ein 
paar Tage auszuliefern, bleibt abzu-
warten. Chaos ist vorprogrammiert 
und es verspricht ein turbulentes 
Familientreffen zu werden, bei dem 
Welten aufeinanderprallen.

Frankreich 2022, 98 Min
Regie: Philippe de Chauveron 
mit Christien Clavier, Chantal Lauby
 

CINEMA LINGO am 25.07. | 18:15 
Qu‘est-ce qu‘on a tous fait au Bon Dieu?

Die Känguru-Verschwörung  
ab 25.08. im METROPOL

Der Kleinkünstler Marc-Uwe und das 
Känguru  stehen vor einem Problem: 
Lisbeth, die Mutter von Maria, ist ir-
gendwo falsch abgebogen und leug-
net im Internet nun die Klimakrise. 
Wie kann man sie nur zur Vernunft 
bringen? Die beiden gehen eine 
Wette miteinander ein: Wenn sie es 
nicht schaffen, Marias Mutter zur 
Vernunft zu bringen, werden sie ihre 
Wohnung verlieren. Also begeben 
sich Marc-Uwe und das Beuteltier 
auf eine Reise zur Conspiracy Con-
vention in Bielefeld und sind schon 
kurz darauf Teil einer handfesten Ver-
schwörung, die von Verschwörungs-
Guru Adam Krieger und seinen An-
hängern angeführt wird. Als sich die 
beiden WG-Bewohner um Kopf und 
Kragen reden, geht es für Marc-Uwe 
und das Känguru nicht mehr nur um 
ihre Wohnung, es geht um Leben und 
Tod! Fortsetzung zu „Die Känguru-
Chroniken“ aus dem Jahr 2020. 

Deutschland 2022, 
Regie: Marc Uwe Kling, Alexander Berner
mit Dimitrij Schaad, Rosalie Thomass, Benno 
Fürmann

PREVIEW am 24.08. | 20:15

Gute Filme 
  im …

Alle Spielzeiten finden Sie hier:  
www.metropolkino-gera.de 
Anfragen für Vermietungen, 
Sonderveranstaltungen und  

Gruppenbuchungen an:  
info@metropolkino-gera.de

Corsage

Meine Stunden mit Leo

Liebesdings
Marvin Bosch lebt das Leben, von dem 
viele nur träumen können: Deutsch-
lands größter Filmstar sonnt sich im 
Scheinwerferlicht, ist auf allen wich-
tigen roten Teppichen anzutreffen, 
kreischende Fans reißen sich um ihn, 
Kamerateams warten auf Interviews 
und Fotografen jagen ihm nach. Auch 
heute steht wieder eine Filmpremiere 
an und die Leute erwarten sehnsüchtig 
Marvins Ankunft. Doch er kommt nicht, 
weil das Interview mit der spitzzün-
gigen Boulevardjournalistin Bettina 
Bamberger, das Marvin in der Zwisch-
enzeit hatte, ordentlich aus dem Ruder 
gelaufen ist. Nun ist der Filmstar auf 
der Flucht vor den Medien und landet 
ausgerechnet im feministischen Off-
Theater „3000“, unter der Leitung 
von Frieda. Die ist allerdings gar nicht 
begeistert von seiner Ankunft, ande-
rerseits steht sie mit ihrem Theater kurz 
vor dem Ruin. Marvin, Frieda und ihr 
Ensemble stehen nun vor der schwieri-
gen Aufgabe, das Theater zu retten und 
Marvins Karriere wieder aufzupolieren, 
und das vor den Augen der Öffentlich-
keit. Und vielleicht ergibt sich ganz ne-
benbei noch eine Chance auf die ganz 
große Liebe. 

Deutschland 2022, 99 Min
Regie: Anika Decker
Mit Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, u.a 

Die Känguru-Verschwörung

Jonas Deichmann –  
Das Limit bin nur ich
Wenn man Jonas Deichmann 
eine Berufsbeschreibung geben 
müsste, dann wäre „Abenteurer“ 
wohl die treffendste Bezeichnung. 
Er ist Weltrekordhalter und Ex-
tremsportler und hat sich für sein 
neuestes Vorhaben von Markus 
Weinberg mit der Kamera beglei-
ten lassen. Jonas will den längsten 
Triathlon aller Zeiten absolvieren, 
der ihn einmal um den Globus 
bringen soll, und das sowohl 
laufend, schwimmend und auf 
dem Rad. Die Reise beginnt turbu-
lent und chaotisch mitten während 
der Corona-Pandemie. Quasi über 
Nacht werden vorab geplante Rei-
serouten unpassierbar, Grenzüber-
tritte zu einem komplizierten Un-
terfangen. Während seiner gut 14 
Monate andauernden Reise wird 
der „verrückte Deutsche“ für die 
Menschen zu einem Phänomen, 
der ihnen in dunklen Zeiten wie-
der Hoffnung gibt. 

Deutschland 2022, 110 Min
Regie: Markus Weinberg, Steffi Rostoski 

Mission: Joy - 
Zuversicht und Freude in 
bewegten Zeiten
Ein Dokumentarfilm mit beispiel-
losem Zugang zu einer der 
außergewöhnlichsten Freund-
schaften zweier internationaler 
Ikonen: der Dalai Lama und Erz-
bischof Desmond Tutu. In ihrer 
letzten gemeinsamen Mission ge-
ben diese selbsternannten „schel-
mischen Brüder“ Ratschläge, wie 
man Freude in einer Welt findet, 
was für sie selbst nicht immer ein-
fach war. Sie bieten neurowissen-
schaftlich fundierte Weisheiten, 
um jedem von uns zu helfen, trotz 
aller Umstände Freude im Leben 
zu finden und Freude zu leben. In-
spiriert vom New York Times-Best-
seller „The Book of Joy: Lasting 
Happiness in a Changing World“. 

USA 2021, 90 Min
Regie: Louie Psihoyos, Peggy Callahan

Kinderkino
im METROPOL 

Alfons Zitterbacke – 
Endlich Klassenfahrt!

ab 07.07. bei uns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zitterbacke hat es erwischt, er ist 
verliebt! Die Angebetete ist seine 
neue Klassenkameradin Leo- 
nie, die er einfach umwerfend fin-
det. Als eine Klassenfahrt ansteht, 
will Alfons die Gunst der Stunde 
nutzen und versuchen, ihr endlich 
näher zu kommen. Doch obwohl 
er mittlerweile etwas älter und 
reifer geworden ist, heißt das noch 
lange nicht, dass dieses roman-
tische Unterfangen weniger chao-
tisch ablaufen wird. Außerdem ist 
Alfons nicht der Einzige, der um 
die Gunst von Leonie buhlt, da ist 
noch sein Erzfeind Nico... 

FSK 0, empfohlen ab 8
Deutschland 2022, 90 Min

Regie: Mark Schlichter

Filmgespräch 08.07. | 14:00 

Mein Lotta Leben -  
Alles Tschaka mit Alpaka  

ab 18.08. bei uns
 
Für Lotta geht es auf ihre erste 
Klassenfahrt! Pünktlich zu diesem 
Ausflug steht auch ihre Gefühls-
welt völlig Kopf. Denn ihre Klasse 
hat Zuwachs bekommen: Rémi aus 
Frankreich ist neu in ihrer Klasse 
und Cheyenne und Paul wollen ihn 
gleich in ihren Freundeskreis auf-
nehmen. Lotta hat so gar keinen 
Bock auf ihn! Denn Rémi ist so 
verknallt in sie, dass er wie eine 
Klette an ihr klebt. Frau Kackert 
plant sogar, die aufsässige 6b zu 
trennen. Währenddessen ist Lot-
tas Vater spontan als Betreuer für 
die Klassenfahrt eingesprungen 
und wagt es, fremdzuflirten. Doch 
das ist nur ein Problem von vie-
len. Denn plötzlich ist Cheyennes 
Schwester spurlos verschwunden. 
Ob das mit der  Legende eines 
Poltergeist-Mädchens zusammen-
hängt?  

FSK 6, empfohlen ab 8 
Deutschland 2022, 88 Min

Regie: Martina Plura

M   M E H R f i l m 

Everything Everywhere 
All At Once   
06. + 13.07. | 20:30 

Evelyn besitzt einen Waschsalon, 
hat Ärger mit der Steuer und mit 
ihrer Familie. Sie ist damit be-
schäftigt, die Geburtstagsfeier 
ihres Vaters vorzubereiten, wes-
halb ihr Ehemann Waymond kei-
ne Chance hat, mit ihr über die 
Scheidung zu sprechen. Und dann 
will Tochter Joy auch noch ihre 
Freundin Becky mit zu der Feier 
bringen, obwohl Evelyn ein Pro- 
blem mit der sexuellen Ausrich-
tung von Joy hat. Evelyns Leben 
ist nicht so gelaufen, wie sie sich 
das mal erträumt hatte. Doch 
sie bekommt die Chance, das zu 
ändern, als sie erfährt, dass das 
Schicksal jeder einzelnen Dimen-
sion des Universums von ihr ab-
hängt. Schon bald ist sie mittendrin 
im Kampf für das Multiversum... 

USA 2022, 139 Min, FSK 16
Regie: Daniel Scheinert, Daniel Kwan 
mit Michelle Yeoh, James Hong, Jamie 
Lee Curtis

Sundown -  
Geheimnisse in Acapulco  
20. + 27.07. | 20:30 

Neil Bennett macht mit seiner 
Schwester Alice und ihren zwei 
erwachsenen Kindern Urlaub in 
einem Luxusresort in Acapulco. 
Das Leben des wohlhabenden 
Briten scheint perfekt zu sein, 
ehe die Nachricht eines Todes-
falls in der Familie das Idyll stört. 
Die Ferien werden abgebrochen, 
doch am Flughafen gibt Neil vor, 
seinen Ausweis im Hotel verges-
sen zu haben, er würde am Tag 
darauf nachkommen ... Stattdes-
sen mietet sich er sich in ein bil-
liges Hotel ein, vertreibt sich die 
Zeit mit Biertrinken und macht 
die Bekanntschaft mit der attrak-
tiven Berenice - während seine 
Schwester die Verantwortung für 
das Familienunternehmen über-
nimmt. Nach einigen Wochen  
kehrt Alice nach Acapulco zurück, 
um ihren Bruder zur Rede zu stel-
len. 

Schweden, Frankreich, Mexiko, 82 Min, 
Regie: Michel Franco
mit Charlotte Gainsbourg, Tim Roth

Everything Everywhere All At Once

       SONDERTERMINE
 
 
 
 
01.07. Der beste Film aller Zeiten  
08.07. Corsage 
15.07. Meine Stunden mit Leo 
22.07. Monsieur Claude und sein  
 großes Fest 
29.07. Wie im echten Leben 
Auch im August gibt es das Kaffee-
KuchenKino. Über das Programm 
informieren wir Sie rechtzeitig auf 
unserer Website.

FILM + GESPRÄCH  
08.07. 14:00 Alfons Zitterbacke  
 – Endlich Klassenfahrt!  
 In Anwesenheit des Regisseurs 
10.08. 17:45  Die Magnetischen  
              in Anwesenheit der Produzentin

25.07. CINEMA LINGO 
18:15  Qu‘est-ce qu‘on a tous fait  
 au Bon Dieu? (franz. OmU) 
20:30  Good Luck to you, Leo  
 Grande (engl. OmU)

24.08. PREVIEW  
20:15 Die Känguru-Verschwörung

im Juli und August    
     immer  
     freitags

16:00


