FILME DEMNÄCHST
Ab Do.je 15.02.

DENE WOS GUET GEIT

CH/f 71’ ab 16

Regie: Cyril Schäublin mit Sarah Stauffer, Nicolai Bosshardt u. a.
Im hochgelobten neuen Schweizerfilm geht es um Alice, welche in einem
Callcenter arbeitet und Internet- und Krankenkassenangebote an Unbekannte verkauft. Inspiriert von ihrem Job ruft sie alleinstehende Gross-mütter
an und täuscht ihnen vor, sie sei ihre Enkelin in Geldnot. Während sie mit
diesem Trick schnell ein Vermögen verdient, erkundet der Film Orte und
Menschen in Zürich, welche alle auf seltsame Weise mit der Tat von Alice in
Verbindung stehen. Alice, une jeune femme qui travaille dans un centre
d'appels de Zurich appelle des grands-mères esseulées pour leur soutirer de
l'argent en se faisant passer pour leur petite-fille.

Ab Do.je 22.02.

THREE BILLBOARDS OUTSIDE
EBBING, MISSOURI E/df 115’ ab 14 (16)
USA 2017 – Regie: Martin McDonagh mit Frances McDormand u. a.
Der Film von Martin McDonagh mit dem etwas umständlichen und
langen Titel ist ein Film der Sonderklasse. Er geht unter die Haut und
wird dem Kinobesucher noch lange in Erinnerung bleiben. Zu Recht
wurde er an der Golden Globes Verleihung zum Besten Film gekürt.
Martin McDonagh envoie l'actrice oscarisée Frances McDormand sur le
ring, dans un combat féroce pour la justice. Les dialogues acérés de ce
film teinté d'humour noir sont garants d'une expérience aussi comique
que sérieuse qui reste en travers de la gorge.

Ab Fr.ve 23.02.
SeniorenFilmNachmittag

LOVING VINCENT

E/df od. D 95’ ab 10 (12)

PL 2016 – Regie: Dorota Kobiela - Animation
Ein Jahr nach dem Tod Vincent van Goghs taucht plötzlich ein Brief des
Künstlers an dessen Bruder Theo auf. Der junge Armand Roulin erhält den
Auftrag, den Brief auszuhändigen. Zunächst widerwillig macht er sich auf
den Weg, doch je mehr er über Vincent erfährt, desto faszinierender
erscheint ihm der Maler, der zeit seines Lebens auf Unverständnis und
Ablehnung stiess. Le premier long métrage entièrement peint à la main en
huile. Grâce au film, les toiles de Vincent Van Gogh prennent vie. Chacun
des 62 450 plans est une huile peinte à la main par plus de 90 artistes
professionnels venus de toute l'Europe, et même du monde entier.

Ab Sa.sa 17.02

DI CHLI HÄX

CH 103’ ab 0

CH/D 2018 – Regie: Michael Schärer mit Karoline Herfurth u. a.
Der Roman von Ottfried Preussler „Die Kleine Hexe“ kommt in Dialekt auf
Grossleinwand. Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu
jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb
schleicht sie sich heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste - und fliegt
auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus
dem grossen magischen Buch auswendig lernen und allen zeigen, dass sie
eine gute Hexe ist.
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