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Der Richter und sein Henker ( 94 min)

Triangle of Sadness

( 149 min)
Das junge Model Carl und die erfolgreiche Influencerin Yaya, in deren Beziehung es ein wenig
kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine
Maximilian Schells legendäre Friedrich Dürrenmatt Verfilmung von 1975
Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinmit John Voight, Martin Ritt, Jaqueline Bisset, Donald Sutherland, Helmut
ander verbinden – sich mit einem Champagner-Glas auf dem Sonnendeck zu räkeln, ist schließQualtinger und Dürrenmatt selbst. D/IT 1975
lich absolut social-media-tauglich. Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradieDie unaufhörliche Stadtparklust ( 104 min)
sisch zu. Während sich der dauerbetrunkene, marxistische Kapitän in seiner Kabine einschließt,
Ein historischer Rundgang durch den Hamburger Park von der Planung, Entstehung versucht die Crew unter Leitung ihrer perfektionistischen Chefin Paula, den verwöhnten Gästen
AS ILMKUNSTTHEATER SEIT
bis in die heutige Zeit mit vielen Bildern aus der Geschichte des Parks. Ein Film von jeden noch so absurden Wunsch zu erfüllen. Als das obligatorische Kapitänsdinner, zu dem sich
IN DEN HISTORISCHEN WINTERHUDER LICHTSPIELEN
Jürgen Kinter und der Geschichtswerkstatt Barmbek (2010)
der Captain dann doch noch breitschlagen lässt, ausgerechnet während eines Sturms stattfinFiefstücken Ecke Efeuweg 22299 Hamburg
det, laufen die Dinge jedoch völlig aus dem Ruder. SE 2022;
Kasse + Auskünfte: 040 - 511 39 20 Fax: 51 22 34
R: Ruben Östlund; D: Harris Dickinson, Woody Harrelson, Dolly de Leon
Schul- und Sonderveranstaltungen, Kinovermietung, etc.
( 117 min)
( 97 min)
Jeffrey Lebowski aka "Der Dude" ist ein ewiger Hippie, dessen einzige
Tel.: 0173 - 60 30 176 oder info@magazinfilmkunst.de
Cathy hat seit ihrer Kindheit einen großen Traum: Eines Tages will sie ihr eigenes Restaurant
Beschäftigung das Bowlingspielen ist - ein Hobby, dem er zusammen mit seinen
( 104 min)
Kumpels Walter und Donny nachgeht. Als er eines Tages durch eine Verwechslung haben. Nach einem handfesten Streit mit ihrer Chefin steht sie vor dem finanziellen Ruin. Mit 40
Lily reist mit ihrer besten Freundin Wren nach Bali, um das gebührend zu feiern. Hier
Jahren einen gleichwertigen neuen Job zu finden, stellt sich als aussichtsloses Unterfangen
mit einem Multimillionär gleichen Namens Bekanntschaft mit ein paar unflätigen
verliebt sie sich Hals über Kopf in einen Einheimischen und will ihn auch sofort heiraheraus. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als in einem Heim für unbegleitete minderjährige
Kriminellen macht, wird der „Dude“ sauer. Schließlich wurde unter anderem auf
ten: Gede. Als Lilys Eltern von der (in ihren Augen) vollkommen übereilten LiebesFlüchtlinge als Kantinenköchin anzuheuern. Fortan steht statt Haute Cuisine vor allem
seinen Lieblingsteppich uriniert. Also fordert er von dem Multimillionär für das ihm
Entscheidung ihrer Tochter Wind bekommen, sind sie entsetzt. Das mittlerweile
Dosenravioli auf dem Speiseplan. Neben der ungeschickten Küchenbrigade, die aus den
getane Unrecht eine Ersatzleistung, doch hier beißt er auf Granit. Stattdessen wird
geschiedene
Paar will auf keinen Fall, dass ihr eigenes Kind den Fehler wiederholt,
er in ein absurdes Abenteuer gerissen, als die Frau des wohlhabenden
Heimbewohnern besteht, ist die Mikrowelle ihr fleißigster Kollege. Es scheint, als sei Cathy in
den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben. Nachdem sie sich zu früh aneinander
Namensvetters entführt wird. Der „Dude“ soll sich um die Übergabe des
eine kulinarische Sackgasse geraten, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Ihren Traum von gebunden haben, hassen sie einander nämlich auch Jahre nach der Scheidung noch
Lösegeldes kümmern, weil es sich vermutlich um dieselben Typen handelt, die ihn einem eigenen Restaurant kann sie wohl vorerst beerdigen - oder vielleicht doch nicht? F 2022;
wie die Pest. Doch um ihr Kind zu retten, sind sie widerwillig zu einem miteinander
mit dem Multimillionär verwechselt hatten. US 1998; R: Joel Coen, Ethan Coen;
R: Louis-Julien Petit; D: Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
geschlossenen Pakt bereit: Sie reisen nach Bali, um gemeinsam zu stoppen, was vielOmU; weitere Informationen zum Rahmenprogramm und Ticketreservierung unter
leicht noch zu stoppen ist. US 2022; R: Ol Parker; D: George Clooney, Julia Roberts
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Peter von Kant ( 86 min)
Lieber Kurt ( 136 min)
Der einst so große Regisseur Peter von Kant verbringt nun die meiste Zeit seines Lebens damit,
Nachdem
sie
sich
trennten,
haben Jana und Kurt beschlossen, sich das Sorgerecht für
sich in seinem Kölner Atelier Gelüsten und Süchten hinzugeben. Durch seine ehemalige Muse
ihr gemeinsames Kind Kurt zu teilen. Der erwachsene Kurt zieht dafür mit seiner
Sidonie, lernt Peter den attraktiven und jungen Schauspieler Amir kennen und verliebt sich Hals
über Kopf in ihn. Sie beginnen eine Affäre, die allerdings nicht von langer Dauer ist. Denn als neuen Freundin Lena ins Brandenburger Land nach Oranienburg, um in der Nähe des
kleinen Kurts leben zu können. So muss sein Sohn beim wöchentlichen pendeln
Amir durch die Bekanntschaft mit Peter berühmt wird, verändert sich ihre Beziehung und Peter
wird unausstehlich, was Amir dazu bewegt, sich von ihm zu entfernen und sich in eine Affäre zu zwischen den Wohnungen keine weiten Wege zurücklegen. Für Lena sind die neuen
Familienverhältnisse kein Problem, die Tatsache, dass sie nun in Brandenburg lebt,
flüchten... F 2022; R: François Ozon; D: Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Gharbia
schon eher. Eines Tages kommt der kleine Kurt bei einem Sturz ums Leben und hinterlässt eine Familie, die nicht weiß, wohin mit ihrer Trauer. Lena möchte Kurt mit seiner
Alcarrás - Die letzte Ernte ( 120 min)
Seit Generationen lebt die Familie Solé im Sommer von der Ernte auf ihrer Pfirsichplantage in Trauer helfen, doch auch sie ist schwer getroffen vom Tod ihres Stiefsohnes. Die junge
der katalonischen Stadt Alcarrás, doch nachdem der Besitzer des Anwesens stirbt, will dessen Beziehung steht vor einer harten Prüfung und niemand weiß so recht, wie es nun weitergehen soll. D 2022; R: Til Schweiger; D: Til Schweiger, Franziska Machens
Erbe das Land verkaufen. Die Pfirsichbäume sollen nun Solaranlagen weichen. Innerhalb der
Tausend Zeilen ( 93 min)
Familie
Solé
sorgt
diese
große
Änderung
und
die
bevorstehende
Zwangsräumung
für
ein
Mittagsstunde ( 97 min)
Starreporter Lars Bogenius ist ein angesehener Journalist und weiß, wie er seine
Zerwürfnis... S/I 2022; R: Carla Simón; D: Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín
Als seine Großmutter Ella zusehends verwirrter wird und sein Großvater Sönke sich
Leser und Kritiker mit emotionalen Reportagen begeistert. Gefühlvoll, realistisch
www.magazinfilmkunst.de

Da kommt noch was

( 93 min)
Helga steckt fest. Zwei Jahre ist es nun schon her, dass ihr Mann sie für eine
andere Frau verlassen hat. Seitdem trauert sie um ihre Beziehung. Doch ihr Leben
verändert sich schlagartig, als ihre Putzfrau in den Urlaub fährt und den polnischen Arbeiter Ryszard als Vertretung zu ihr schickt. Obwohl er zu Beginn ihren
Unmut zu spüren bekommt, wird er bald ihr Vertrauter und selbst die
Sprachbarriere ist bald kein Problem mehr. Die beiden kommen sich schnell näher
und Helga fühlt sich seit Langem wieder geborgen. Doch als ihre Familie von der
Beziehung erfährt, ist Helga hin und hergerissen zwischen den Erwartungen der
anderen und ihrem persönlichen Glück. Wofür wird sie sich entscheiden?
D 2022; R: Mareille Klein; D: Ulrike Willenbacher, Zbigniew Zamachowski

und bewegend: Sein Stil verspricht ihm regelmäßig die begehrtesten Preise der
Das Leben ein Tanz ( 118 min)
Branche zu gewinnen. Auch sein Verlagshaus ist dem außergewöhnlichen
Die 26-jährige Elise ist eine großartige Balletttänzerin. Sie verletzt sich während einer
Journalisten dankbar, denn die Zahlen des Blattes sinken und werden unter andeAufführung und erfährt, dass sie nicht mehr tanzen kann. Zwischen Paris und der Bretagne, im
rem durch Bogenius' Reportagen aufgefangen. Alles klingt zu gut, um wahr zu sein
Zuge von Begegnungen und Erfahrungen, Enttäuschungen und Hoffnungen, nähert sich Elise
- findet zumindest der freie Journalist Juan Romero, der sich den Ungereimtheiten
einer zeitgenössischen Tanzgruppe an. Diese neue Art zu tanzen wird ihr zu neuem Schwung
annimmt und tiefer hinter die Recherchen und Reportagen von Bogenius blickt.
und auch zu einer neuen Lebensweise verhelfen. F 2022; R: Marion Barbeau, Hofesh Shechter
D 2022; R: Michael Bully Herbig; D: Elyas M'Barek, Jonas Nay, Michael Ostrowski
( 96 min)
( 82 min)
Will und seine Frau Lisa stecken mitten in einer handfesten Ehekrise, weshalb die beiden
Der geschiedene Jacques, ein ruppiger Typ, betreibt allein einen kleinen Weinkeller, gemeinsam auf dem Weg zu Lisas Eltern sind. Wills Frau braucht Abstand und will die nächste
der kurz vor dem Bankrott steht. Hortense, die sich für gemeinnützige Zwecke
Zeit bei ihnen verbringen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Als das Paar an einer Tankstelle
engagiert und entschlossen ist, nicht ewig Single zu bleiben, betritt eines Tages Rast macht, ist Lisa auf einmal spurlos verschwunden. Will gerät in Panik, weshalb er die Polizei
seinen Laden und sofort ist klar, dass da etwas zwischen ihnen ist. So beschließt
alarmiert, die aber aufgrund mangelnder Spuren keine Anzeichen auf ein Verbrechen sieht.
sie, sich für einen Weinverkostungsworkshop anzumelden. Als es ernster zwischen Schließlich gerät sogar Will selbst unter Verdacht. Nun sieht er sich gezwungen, die Dinge selbst
den beiden wird, vertraut Hortense Jacques ihren sehnlichsten Wunsch an: ein
zu regeln und organisiert die Überwachungsaufnahmen der Tankstelle. Zu seiner Überraschung
Baby zu bekommen. Doch Jacques geht das alles viel zu schnell. Schaffen die
ist dort ein Mann zu sehen, der Lisa anspricht. Was folgt, ist ein Rennen gegen die Zeit, bei der
beiden es trotz der Widerstände zueinanderzufinden?
Will seine Frau lebend wiederfinden will, während er für die Polizei noch immer der
HU/D 2021; R: Kornél Mundruczó; D: Lili Monori, Annamária Láng
Hauptverdächtige ist... US 2022; R: Brian Goodman; D: Gerard Butler, Jaimie Alexander

Weinprobe für Anfänger

Chase - Nichts hält ihn auf

einfach nicht von seiner Kneipe, dem Dorfkrug, trennen will, sieht der 47-jährige
Ingwer Feddersen die Zeit gekommen, wieder in sein Heimatdorf zurückzukehren. Der
Dorfkrug ist nicht mehr das, was er einst war – doch das trifft auf das ganze Dorf zu.
Ingwer fragt sich, wann genau der Zeitpunkt war, an dem es mit dem Dorf Brinkebüll
bergab ging? War es in den 1970ern, als nach der Flurbereinigung die Hecken und
dann auch die Vögel verschwanden? Als immer größere Landwirtschaftsbetriebe
gebaut wurden, sodass kleinere weichen mussten? Ist vielleicht er schuld, weil er seinen Großvater mit der Gastronomie alleine ließ, um in Kiel zu studieren? D 2022;
R: Lars Jessen; D: Charly Hübner, Lennard Conrad, Peter Franke;
Bitte Version im Programm beachten: Platt- (grau unterlegt) oder Hochdeutsch!

Unsere Herzen - Ein Klang ( 113 min)
Im Chor wird oftmals eine unglaubliche musikalische Kraft entfesselt, die absolut einzigartig ist. Der Film geht diesem Zauber nach und begleiten Chorleiter auf ihrer
Mission, aus einer Gruppe von gesangsbegeisterten Menschen, die unterschiedlicher
kaum sein können, Chöre von mitreißender Intensität formen. Dabei wird ein intimer
und aufschlussreicher Einblick in ein Arbeitsfeld geboten, in dem es viel um
Identifikation und Identität geht... D 2022; R: Torsten Striegnitz, Simone Dobmeier;
Dokumentation

