


Butenland

Deutschland, Jahr 2019, Laufzeit 01:22

Regie: Marc Pierschel    

Als Milchbauer in dritter Generation versorgt Jan Gerdes auf 
seinem Hof im Norden Deutschlands dreißig Kühe und verkauft 
erfolgreich Biomilch und Käse. Doch er hadert mit seinem 
Gewissen, als er seine Kühe bei sinkender Milchleistung an den 
Schlachthof verkaufen muss. Nach Burnout und Scheidung trifft 
er den Entschluss, seinen Hof aufzugeben. An dem Tag als alle 
Kühe zum Schlachthof gebracht werden sollen, fehlt der Platz für
die letzten zwölf. Anstatt einen neuen Transport zu bestellen, 
fassen er und seine Partnerin Karin Mück den Entschluss, die 
Kühe auf dem Hof zu behalten. Es ist die Geburtsstunde von Hof
Butenland – dem ersten Kuhaltersheim Deutschlands.
Anfang der 80er Jahre zählt Karin zu den ersten 
TierbefreierInnen, die Hunde, Katzen, Affen und andere Tiere 
aus Versuchslaboren retten und die Zustände dort öffentlich 
machen. Bis sie bei einer Aktion von einem 
Sondereinsatzkommando verhaftet und als Mitglied einer 
terroristischen Vereinigung angeklagt wird. Nach 5-wöchiger 
Isolationshaft wird Karin zu einer einjährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt.
Paul sollte im Alter von
zwei Monaten wegen einer
Kälbergrippe geschlachtet
werden, Uschi weil sie sich
weigerte, gemolken zu
werden und Lillja überlebte
die Geburt ihres ersten
Kalbes fast nicht. Auf
Butenland leben sie heute zusammen mit vielen anderen 
ehemaligen Nutztieren auf Augenhöhe mit den Menschen – ohne
einen Nutzen erfüllen zu müssen. Ein friedliches Miteinander, 
das fast schon utopisch erscheint.

Mindjazz



Das Freiwillige Jahr 

Deutschland, Jahr 2019 Laufzeit 01:26

Ein Film von Ulrich Köhler, Henner Winckler   

Jette hat das Abitur in der Tasche und steht nun kurz davor, zu 
einem freiwilligen sozialen Jahr nach Costa Rica aufzubrechen. 
Die Reise ist ein Wunsch ihres alleinerziehenden Vaters Urs. Er 
möchte nicht, dass seine Tochter - so wie er - in der 
westdeutschen Provinz hängen bleibt. Urs selbst hat gerade 
genug am Hals, er muss sich um seinen lebensunfähigen Bruder
Falk kümmern und die Affäre mit seiner Sprechstundenhilfe 
Nicole managen. Jette jedoch ist zerrissen zwischen ihrer 
Jugendliebe Mario und dem Wunsch, den Erwartungen ihres 
Vaters gerecht zu werden. Am Flughafen entscheidet Jette sich 
gegen die Reise, zusammen mit Mario versteckt sie sich 
tagelang vor ihrem Vater. Als Urs sie schließlich wiederfindet, 
muss er erkennen, dass er das Glück seiner Tochter nicht 
erzwingen kann...
Gehen oder bleiben? Diese sensible filmische Nahaufnahme von
Ulrich Köhler (MONTAG KOMMEN DIE FENSTER, 
SCHLAFKRANKHEIT) und Henner Winckler (LUCY, 
KLASSENFAHRT) begeisterte bereits das Festivalpublikum, 
sowohl international wie auch im deutschen Sprachraum. Ein 
genau beobachteter, hintergründig humorvoller Film über die 
Träume der Eltern und die Herausforderung, erwachsen zu 
werden.

Grandfilm 



In Search... 

     Deutschland, Belgien, Kenia, Jahr 2018 Laufzeit 01:30 

Regie: Beryl Magoko      

Eine Reise zur Weiblichkeit … 
Beryl dachte als junges Mädchen, als sie in einem ländlichen Dorf in 
Kenia aufwuchs, dass alle Frauen in der Welt „beschnitten“ werden, 
indem sie „Female Genital Mutilation/Cutting” (FGM/C) über sich 
ergehen lassen müssen. 
Deshalb ertrug auch sie dieses Initiationsritual – sie wusste nichts über
die Folgen von FGM/C. 
Viele Jahre später erfährt sie, dass es eine neue Operationsmethode 
gibt, die verspricht das zurückzugeben, was damals verloren ging. In 
ihrem autobiografischen Dokumentarfilm „In Search...“ erforscht sie 
das emotionale Dilemma, indem sie mit anderen Frauen spricht, die ä 
hnliche Erfahrungen gemacht haben. 
Beryl versucht herauszufinden, ob sie sich dieser Operation 
unterziehen soll - eine zweite Reise ins Unbekannte. „Werde ich 
nochmals einen furchtbaren Fehler machen?“, oder „Bin ich bereit, 
mich mit meinem Trauma auseinanderzusetzen?“ sind die Fragen, die 
diese authentische
und emotionale
Suche in das aller
Innerste einer
jungen Frau führen. 

 

Arsenal



Intrige   

Großbritannien, Polen, Frankreich Jahr 2018
Laufzeit 02:12

Regie: Roman Polanski    

Am 5. Januar 1895 wird der junge französische Offizier Alfred Dreyfus 
wegen Hochverrats in einer erniedrigenden Zeremonie degradiert und 
zu lebenslanger Haft auf die Teufelsinsel im Atlantik verbannt. Zeuge 
dieser Entehrung ist Marie-Georges Picquart, der kurz darauf zum 
Geheim-dienstchef der Abteilung befördert wird, die Dreyfus‘ 
angebliche Spionagetätigkeit für die Deutschen aufdeckte. Anfänglich 
überzeugt von Dreyfus‘ Schuld kommen Picquart allmählich Zweifel. 
Als weiterhin militärische Geheimnisse an die Deutschen verraten 
werden, erkennt er, dass der falsche Mann verurteilt wurde. 
Erschüttert informiert er seine Vorgesetzten, doch diese weisen ihn an,
die Sache unter den Tisch fallen zu lassen. Entgegen seines Befehls 
ermittelt er weiter und gerät in ein gefährliches Labyrinth aus Verrat 
und Korruption, das nicht nur seine Ehre, sondern auch sein Leben in 
Gefahr bringt. 

Weltkino



Varda par Agnès

     Frankreich, 2019 Laufzeit 01:56 

        Ein Film von Agnès Varda  

Bevor Agnès Varda, die mit Werken wie „Cléo – Mittwoch 
zwischen 5 und 7“ die französische Nouvelle Vague geprägt hat 
wie keine zweite Filmemacherin, am 29. März 2019 in Paris im 
Alter von 90 Jahren an Krebs verstorben ist, tourte sie um die 
Welt, um vor Publikum über ihre Arbeit als Regisseurin, 
Fotografin und Installations-Künstlerin zu sprechen. Sie selbst 
hat diese Auftritte anschließend zu dem Dokumentarfilm „Varda 
by Agnès“ verarbeitet, in dem sie ihre sieben Dekaden 
umspannende Karriere nicht chronologisch abarbeitet, sondern 
mit allerlei liebenswerten, verschrobenen und erhellenden 
Anekdoten munter zwischen den Jahrzehnten und 
Kunstdisziplinen hin und her springt. Nachdem sie bereits 2008 
mit „Die Strände von Agnès“ ein ganz persönliches Selbstporträt 
abgeliefert hat, folgt mit „Varda by Agnès“ nun noch ein ebenso 
persönliches Porträt des eigenen künstlerischen Lebenswerks.  

FilmKinoText



Besser Welt als nie 

             Deutschland, Jahr 2020 Laufzeit 01:51 

Ein Film von Dennis Kailing     

Besser Welt als Nie zeigt die Geschichte von Dennis Kailing, der 
mit dem Fahrrad die Welt umrundet. 
Mit der Frage 'was einen glücklich macht', aber ohne Erfahrung 
im Radreisen, springt der 24-jährige Dennis Kailing aus 
Gelnhausen (Hessen) ins kalte Wasser und fährt einfach los – 
immer Richtung Osten. Er trifft interessante, verrückte und auch 
„ganz normale“ Menschen, lernt neue Kulturen und 
außergewöhnliche Länder kennen und genießt die 
uneingeschränkte Freiheit auf seinem Fahrrad.

Nicht immer geht es ihm gut, so wird er mehrfach krank und 
durchlebt Motivationstiefs in nicht enden wollenden Wüsten oder 
wochenlangem Dauerregen und Kälte in den Bergen. All dies 
macht ihn jedoch stärker und nach vielen spannenden 
Erlebnissen scheint das Verrückte normal geworden zu sein. Als 
Folge versucht Dennis seine Grenzen zu erweitern: geräucherte 
Python im Dschungel Ost-Timors, Work&Travel auf einer 
Hanfplantage in Kalifornien oder illegaler Grenzübertritt nach 
Guatemala.           Nichts ist geplant. 

24 Bilder 



Dilili in Paris  

Frankreich, Jahr 2018 Laufzeit 01:35 

Regie: Michel Ocelot       

Dilili untersucht mit der Hilfe ihres Freundes, dem Lieferjungen, 
eine Reihe mysteriöser Entführungen, die das Pariser Belle 
Epoque plagen. Im Verlauf ihrer Ermittlungen trifft sie auf eine 
Reihe außergewöhnlicher Charaktere, von denen jede ihr 
Hinweise gibt, die Dilili bei der Suche helfen werden. 
www.filmstarts.de  

  

 

WildBunch



La Gomera    

Rumänien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Jahr 2019
Laufzeit 01:37 

Regie: Corneliu Porumboiu 

Der Polizist Cristi (Vlad Ivanov) lässt sich mit der Mafia ein und 
fliegt auf. Nun folgen ihm verdeckte Ermittler auf Schritt und Tritt 
und hören seine Wohnung ab. Daher gibt sich die schöne Gilda 
(Catrinel Marlon) als seine Geliebte aus und drängt ihn zu einer 
Reise nach La Gomera. Cristi soll die geheime Pfeifsprache der 
Inselbewohner lernen, damit er trotz Überwachung mit der 
Gaunerbande kommunizieren kann. Pfeifend versuchen sie den 
Matratzenfabrikanten Zsolt (Sabin Tambrea) aus dem Gefängnis 
zu befreien, denn der ist der einzige, der weiß, wo die 30 
Millionen des letzten Coups versteckt sind. Doch alle Beteiligten 
spielen ein doppeltes Spiel und bald geraten die Ereignisse 
außer Kontrolle.

Der preisgekrönte Regisseur Corneliu Porumboiu (12:08 EAST 
OF BUCHAREST) gilt als einer der Wegbereiter des neuen 
rumänischen Kinos. Mit LA GOMERA liefert er einen höchst 
unterhaltsamen Neo-Noir-Polizeithriller, gespickt mit ironischen 
Filmzitaten und unerwartet komischen Elementen. Entstanden in 
Koproduktion mit Komplizen Film (TONI ERDMANN) sorgte der 
Film bereits im diesjährigen Wettbewerb von Cannes für Aufruhr.

Alamonde



 The Royal Train   

Österreich, Rumänien, Jahr 2019 Laufzeit 01:32

Regie: Johannes Holzhausen   

Sie ist die "Hüterin der Krone" einer Monarchie, die es längst 
nicht mehr gibt: Margareta von Rumänien. Die Prinzessin 
betreibt seit einigen Jahren in der Republik Rumänien mit 
großem, manchmal komischem, meist bierernstem Protokoll 
Lobbyarbeit für eine Rückkehr ihres Hauses an die Staatsspitze. 
Der "Königliche Zug" spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
Johannes Holzhausens beobachtet verschmitzt die 
Anstrengungen, die rund um diese Reise in die Vergangenheit 
gemacht werden: Nach historischem Vorbild fährt Margareta mit 
ihrer Entourage im Salonwagen durch das Land und wird von 
Menschen gefeiert, für die das Königshaus ein bedeutender 
Identitätsfaktor ist. Auf den Routen des königlichen Zugs macht 
THE ROYAL TRAIN die Bruchlinien der europäischen 
Geschichte in der Moderne erkennbar und erzählt davon auf 
erhellende und unterhaltsame Weise.

.

Real Fiction



Spuren   

Deutschland, Jahr 2019 Laufzeit 01:21

Regie: Aysun Bademsoy 

Im Rahmen von Friedensverhandlungen zwischen Diplomaten 
aus Israel und Palästina soll in Südtirol ein Konzert eines 
Jugendorchesters junger Palästinenser und Israelis unter 
massiven Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Die Jugendlichen
wollen die Friedensbemühungen, die in ihrem Mikrokosmos 
bereits gefruchtet haben, nicht aufgeben und sehen nach und 
nach im gemeinsamen Zueinanderfinden und Musizieren einen 
ersten Weg zur Überbrückung von Hass, Intoleranz und Terror. 
Hat die Musik die Kraft, trotz der vielen Herausforderungen und 
Hindernisse Brücken zwischen den jungen Menschen 
verschiedener Religionen und verhasster Nationalitäten zu 
bauen?  

Salzgeber 



Weisser, weisser Tag 

Island, Dänemark, Schweden. Jahr 2019 Laufzeit 01:49

Regie: Hlynur Palmason  
 
In einer kleinen, sehr abgelegen Stadt in Island vermutet der 
beurlaubte Polizeikommissar Ingimundur (Ingvar Eggert 
Sigurosson), dass sein Nachbar Olgeir (Himir Snaer Guonason) 
hinter sienem Rücken eine Affäre mit seiner heiß geliebten Frau 
(Sara Dögg Asgeirsdottir) hatte, die kürzlich bei einem tragischen
Autounfall ums Leben gekommen ist. Seine Suche nach der 
Wahrheit wird zur Obsession, denn Realität, Angst, Wut, 
Schmerz und Fantasie verschwimmen immer mehr zu einem 
einzigen Wahn, der ihn antreibt, blutige Rache zu nehmen und 
Beweise für die vermeintliche Affäre zu finden. Irgendwann 
schleicht sich sogar der verstörende Gedanke in seinen Kopf, 
der Tod seiner Frau könnte aus irgendeinem sinistren Grund von 
langer Hand geplant worden sein. Steckt vielleicht Olgeir 
dahinter, um seinen Seitensprung zu vertuschen? Ingimundurs 
Angst, betrogen worden zu sein, gefährdet bald nicht nur ihn 
selbst, sondern auch seine geliebten Kinder... 
www.filmstarts.de 

 

Arsenal 



Cronofobia   

Schweiz, Jahr 2018 Laufzeit 01:33

Regie: Francesco Rizzi   

Suter (Vinicio Marchioni) ist ein mysteriöser, eigenbrötlerischer 
Mann, permanent in Bewegung und auf der Flucht vor sich 
selbst. Den Tag über reist er durch die Schweiz, in seinem 
anonymen weissen Transporter. In der Nacht beobachtet er 
heimlich das Leben von Anna (Sabine Timoteo), einer 
rebellischen Frau, die ein grosses Trauma zu überwinden 
versucht.
Als die Frau seine Obsession für sie entdeckt, entspinnt sich 
eine eigenwillige Form von Intimität zwischen den beiden, die 
bald in eine zärtlich-verstörende Beziehung mündet. Aber das 
zerbrechliche Gleichgewicht ist bedroht von einem dunklen 
Geheimnis… 

Filmperlen



Euforia   

Italien, Jahr 2018 Laufzeit 01:50

Regie: Valeria Golino     

Matteo ist ein erfolgreicher Unternehmer, der das Römer Party-
Leben liebt und sich ein bisschen zu gerne im Mittelpunkt sieht. 
Ganz anders ist sein älterer Bruder Ettore, der noch immer in 
ihrem kleinen Heimatdorf lebt. Stets von latenten 
Versagensängsten begleitet, kommt er als Schullehrer über die 
Runden. Als Ettore von einer ernsten Krankheitsdiagnose 
getroffen wird, beschliesst Matteo, seinen Bruder für die Dauer 
der Therapie zu sich nach Rom zu holen. Fünf Jahre nach 
MIELE erzählt Valeria Golino in dieser bittersüssen Tragikomödie
vom unsichtbaren Band, das Geschwister miteinander verbindet.

 

 MissingFilm



Limbo    

Deutschland, Jahr 2019 Laufzeit 01:29

Regie: Tim Dünschede   
 
EIN FILM - EIN TAKE: Als eine junge Compliance Managerin auf 
ein Geldwäsche-Netzwerk stößt, kreuzen sich ihre Wege noch 
am selben Abend mit denen eines alternden Kleinganoven, 
einem verdeckten Ermittler und einem Wiener Gangsterboss. Bei
einem illegalen Bare-Knuckle-Fight verweben sich die Schicksale
in einem Strudel aus Macht, Angst und Gewalt. Als es schließlich
zum finalen Kampf in der Arena kommt, geht es für alle schon 
lange um mehr, als nur Gewinnen oder Verlieren...
LIMBO feierte auf dem FILMFEST MÜNCHEN seine Welt- und 
im Wettbewerb des international renommierten AUSTIN FILM 
FESTIVAL seine internationale Premiere. Darüber hinaus hat der
Film schon jetzt mehrere Auszeichnungen erhalten. 

 

 

24Bilder



Anders essen - Das Experiment   

Österreich, Jahr 2019 

Regie: Kurt Langbein, Andrea Ernst    
 
Schon lange ist bekannt, dass jeder Ernährungsstil, in 
unterschiedlichem Ausmaß auch das Klima belastet. Doch noch 
niemand hat ausgerechnet, wie groß die CO2-Belastung 
tatsächlich ist. Für ihren Dokumentarfilm haben die Filmemacher 
Kurt Langbein und Andrea Ernst einen Acker mit genau den 
Getreide- und Gemüsesorten, Früchten, Ölsaaten und Gräsern 
bepflanzen lassen, die für jede Person tagtäglich auf den Teller 
landen. So entstand ein Feld von 4.400 m², was ungefähr einem 
kleinen Fußballfeld entspricht. Das ist die Menge, die ein 
durchschnittlicher Bürger für seine Ernährung benötigt. Aber bald
stellt sich heraus: Eigentlich verbrauchen wir doppelt so viel, als 
uns zusteht. Denn wenn sich alle Menschen so ernähren, würde 
unsere Erde nicht mehr ausreichen und wir bräuchten eine 
zweite Erde. Die Filmemacher versuchen zu ergründen, ob sich 
an dieser Erkenntnis etwas ändern lässt. Dafür wagen drei 
Familien den Selbstversuch und verpflichten sich fortan, nur 
noch regional einzukaufen, und passen auch ihre 
Kochgewohnheiten an. Das Ergebnis des Experiments 
überrascht. www.filmstarts.de 

Langbein & Partner



Mom + Mom    

Italien, Jahr 2018 Laufzeit 01:21

Regie: Karole Di Tommaso  
 
nKarole und Ali wollen unbedingt Mütter werden, egal was die 
Leute denken. Nur der Großvater von Karole unterstützt sie. Ihr 
Wunsch nach einer Mutterschaft führt sie nach Barcelona, wo die
künstliche Befruchtung von Frauenpaaren erlaubt ist. 
www.filmstarts.de   

 

ProFun Media 



Warum „Lust auf Kino“

Alle Infos sind im Netz doch zu finden?

Aber nicht gebündelt. Nicht auf einem Blick.

Die  Vielfalt  der  deutschen  Programmkinofilme  wird  meist  gar
nicht  wahrgenommen.  Meist  schaffen  es  nur  eine  Hand  voll
Filme monatlich vom Publikum entdeckt zu werden. Es starten
aber  Monat  für  Monat  sehr  viele  Filme,  die  in  den
Tageszeitungen  und  Kultursendungen  nicht  mehr  alle
unterzukriegen sind.

Daher  ist  „Lust  auf  Kino“  ein  Versuch  einen  Überblick  zu
verschaffen und jedem Film den gleichen Raum zu gönnen.

Jörg Kluge, Oberhausen, 22.1.2020 


