


Khello Brüder

Dokumentartion, 76 Minuten

Regie: Hille Norden 

KHELLO BRÜDER (76 min. Doku). Zwei Brüder aus Aleppo, der eine 
Journalist, der andere Künstler treffen sich nach drei Jahren Trennung 
in Deutschland wieder. Tarek kam 2013 mit seiner Familie als 
Kontingentflüchtlinge nach Deutschland und bleibt vorerst arbeitslos, 
denn ohne Sprachkenntnisse ist man kein Journalist. Davon will er 
sich aber nicht einschüchtern lassen und kämpft für seinen Beruf. 
Zakwan kommt 2015 nach monatelanger Flucht in Deutschland an, 
abgekämpft und depressiv. Er hat sein künstlerisches Lebenswerk im 
Bombenregen Alepposverloren. Nur 17 seiner Bilder haben es nach 
Deutschland geschafft. Er nimmt seine Arbeit wieder auf, hat aber über
die Flucht die Liebe zu den Farben verloren und malt seine Erlebnisse 
in düsteren Kohlezeichnungen auf. Die kleine Gemeinde in der 
Zakwan lebt, nimmt ihn liebevoll auf und ebnet ihm den Weg zurück 
ins Leben. Nach der Flucht ist die Reise nicht vorbei und die beiden 
Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten, lernen, was 
ankommen bedeutet.  

Barnsteiner Film



Axel der Held
Spielfilm, Deutschland 2018, 90 Minuten, FSK 12 

Ein Film von Hendrik Hölzemann 

Tagträumer Axel hat keine Freunde, dafür umso mehr Schulden. Aus 
seinem tristen Alltag flüchtet er sich in eine Traumwelt: Hier ist er der 
Held, auch für seine Jugendliebe Jenny. Erst als er sich mit seinem 
wunderlichen Nachbarn Heiner anfreundet, beschließt Axel, sich der 
Realität zu stellen. 

„Axel der Held“ ist ein modernes Märchen über Freundschaft, Macht, 
Liebe und ein ungeahntes Potenzial. Der originelle Spielfilm von 
Regisseur Hendrik Hölzemann („Kammerflimmern“) lief 2018 auf dem 
Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. 

 

w-film
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Back to Maracana

 Deutschland, Brasilien, Israel, Drama, 2018 

Regie: Jorge Gurvich 

Roberto (40), geschiedener und erfolgloser Geschäftsmann, Sohn Itay
(12), ein verwöhnter Teenager, der seinen Vater verachtet und Fußball 
hasst, und Großvater Samuel (76), ein begeisterter Fußballfan, der 
gerade erfahren hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat, machen 
sich spontan auf den Weg zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, 
ihrem früheren Heimatland. Dieser ungeplante Trip wird zu einer 
wilden Reise, die jeden von ihnen verändern wird. 

 

JIP Film und Verleih 



Dene wos guet geit

Schweiz, 2017, Drama, 71 Minuten

Regie: Cyril Schäublin 

Alice arbeitet in einem Callcenter in der Peripherie von Zürich. Sie 
verkauft Internet- und Krankenkassenangebote an Unbekannte am 
anderen Ende der Leitung. Nach der Arbeit geht sie durch die Stadt, in
welcher alles reibungslos zu funktionieren scheint. Inspiriert von ihrem 
Job ruft sie alleinstehende Grossmütter 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. 

déjà-vu film     



Mon Bébé

     Spielfilm, 87 Minuten

         Regie: LISA AZUELOS   

Das Leben von Héloïse ändert sich grundlegend, als ihre 
Jüngste beschließt, zum Studieren nach Kanada zu ziehen. 

               

Alamonde Filmverleih 



Nome di donna

Italien, 2018, Drama

Regie: Marco Tullio Giordana 

Die alleinerziehende Nina lebt mit ihrer Tochter in Mailand und 
hält sich gerade so über Wasser. Als ihr ein Job als Pflegerin in 
einer eleganten Seniorenresidenz in der Lombardei angeboten 
wird, ergreift sie die Gelegenheit und zieht mit ihrer Tochter aufs 
Land. Zunächst ist Nina sehr glücklich in ihrer neuen Anstellung 
und freundet sich schnell mit ihren Kolleginnen an, von denen 
einige ebenfalls aus Italien kommen, die meisten jedoch aus 
dem Ausland. Doch bald bekommt die Fassade erste Risse: Nina
kommt einem Geheimnis auf die Schliche, das die meisten 
Frauen aus Angst um ihren Job verschweigen. Marco Maria 
Torri, der Leiter der Klinik, verlangt von seinen Angestellten 
immer wieder unangemessene Gefälligkeiten – und auch Nina 
soll sich in dieses System fügen und schweigen. 
(www.filmstarts.de) 

.

Arsenal Filmverleih 



DOLOR Y GLORIA

Spanien 2019, Drama

Regie: Pedro Almodóvar  

„Dolor y Gloria“ ist der kommende, neue Film von Pedro 
Almodóvar und folgt der Lebensgeschichte eines gealterten 
Filmregisseurs. Unter anderem spielen Penélope Cruz, Antonio 
Banderas, Julieta Serrano und Asier Etxeandía mit. 
(www.filmstarts.de) 

STUDIOCANAL GmbH 



Ideal Palace

     Frankreich, 2018, Biopic

Regie: Nils Tavernier 

Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts: Joseph Ferdinand 
Cheval ist ein einfacher Postbote, der Tag für Tag an der Drôme 
entlang von Dorf zu Dorf zieht. Dann trifft er auf Philomena, die 
Liebe seines Lebens - und aus dieser Verbindung geht die 
gemeinsame Tochter Alice hervor. Diesem Kind, das er über 
alles liebt, widmet er fortan 33 Jahre seines Lebens, denn er hat 
sich einen Plan ausgedacht, der an Größenwahnsinn grenzt: Mit 
seinen eigenen Händen will er für Alice einen Palast errichten, 
wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.  Kino-Zeit.de
 

NFP marketing & distribution Gmbh 



Photograph

Indien, Deutschland, 2019, Liebesfilm

Regie: Ritesh Batra 

Rafi arbeitet als Straßenfotograf an Mumbais berühmtestem 
Wahrzeichen, dem „Gate to India“. Jeden Tag müht er sich ab, 
Fotos von sorglosen Touristen, schüchternen Pärchen beim 
ersten Date und glücklichen Familien zu schießen. Die 
Konkurrenz ist hart, hunderte Fotografen stehen am Gateway. 
Rafi schafft es jedoch mit seinem aufgeschlossenen Lächeln und
seiner freundlicher Beharrlichkeit immer, mehr Kunden als die 
Anderen zu gewinnen. Er fotografiert und druckt die Fotos direkt 
mit seinem Rucksack-Drucker aus.
Am Ende jeden Monats schickt Rafi das Ersparte in sein 
Heimatdorf zu seiner Oma. Er will die Schulden seines 
verstorbenen Vaters begleichen und die Familienehre wieder 
herstellen. Immer wenn seine Oma ihn drängt, endlich zu 
heiraten, weigert sich Rafi mit der Ausrede, dass er erst die 
Schulden abtragen und das Haus der Familie im Dorf 
zurückkaufen muss. Eines Tages droht die Oma, ihre 
Medikamente abzusetzen, wenn er sich nicht für eine Braut 
entscheidet. Verzweifelt klickt Rafi durch die Bilder auf seiner 
Speicherkarte und findet das Foto einer lächelnden jungen Frau, 
das er vor dem Gateway aufgenommen hat. Er schickt das Foto 
seiner Oma und nennt seine erfundene Freundin Noorie nach 
einem Lied im Radio.
Kurz darauf verkündet seine Oma ihre Ankunft in Mumbai, um 
Rafi zu sehen und seine zukünftige Frau persönlich 
kennenzulernen.
Rafi bleiben 4 Tage, um das Mädchen auf dem Foto zu finden.

NFP marketing & distribution Gmbh



TEL AVIV ON FIRE

Luxemburg, Frankreich, Israel, Belgien, 2018

Regie: Sameh Zoabi  

In Tel Aviv geht es heiß her. Zumindest laut der schnulzigen 
Soap Opera "Tel Aviv on Fire", die jeden Abend über die TV-
Bildschirme flimmert und Israelis wie Palästinenser vor der 
Glotze vereint. Der junge Palästinenser Salam ist Drehbuchautor
des Straßenfegers und muss für die Dreharbeiten jeden Tag die 
Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland überqueren. 
Bei einer Checkpoint-Kontrolle gerät das Skript der nächsten 
Folge in die Hände des israelischen Kommandeurs Assi. Das 
kommt dem gelangweilten Grenzwächter gerade recht. Um seine
Frau zu beeindrucken, zwingt er Salam das Drehbuch 
umzuschreiben. Ein Bombenerfolg! Von nun an denken sich 
Salam und Assi immer neue schnulzige Dialoge und absurde 
Plotentwicklungen aus. Der Einfluss des israelischen Militärs auf 
die populäre, eigentlich anti-zionistische Seifenoper wird immer 
größer. Aber dann soll die Serie abgesetzt werden, und Salam 
steht plötzlich vor einem Riesenproblem. 

MFA



Unsere große kleine Farm

Dokumentarfilm | 2018 | USA, 91 Minuten

Regie: John Chester  

The Biggest Little Farm ist ein Film über die Komplexität der 
Natur und unser Verhältnis zu ihr. Im kalifornischen Ventura 
County versuchen zwei Träumer, für sich und ihren Hund eine 
neue Existenz auf dem Land aufzubauen und das Gleichgewicht 
in ihrem Leben und in der Natur wiederherzustellen. Mit einer 
guten Portion Naivität und Idealismus errichten sie eine 
nachhaltige Farm mit größtmöglicher Diversität von Pflanzen und
Tieren. Ihr 200 Hektar großes Stück Land ist jedoch nährstoffarm
und leidet unter einer großen Dürre. Kameramann, Regisseur 
und Neu-Farmer John Chester dokumentierte acht Jahre lang 
die harte und leidenschaftliche Arbeit an der Verwirklichung ihrer 
Utopie, dazu gehören auch bemerkenswerte Nachtaufnahmen 
von den tierischen Mitbewohnern. Nach 10 000 gepflanzten 
Obstbäumen und dem Zuzug zahlreicher Wild- und Haustiere 
beginnt die Farm zum Leben zu erwachen, und der Traum der 
Chesters wird Realität. Doch um das Überleben der Farm 
langfristig zu sichern, gilt es, die Geheimnisse der Natur und des 
Lebens noch tiefer zu ergründen. Berlinale

  

ProKino



A Gschicht über d'Lieb

Spielfilm | 2017/(2018 | Deutschland | 

Regie: Peter Evers

Sankt Peter, ein kleines Dorf in Baden-Württemberg in den 
frühen 1950er Jahren. Gregor und Maria sind Geschwister und 
die Kinder des Bacherbauern. Ihr Vater ist der starren Tradition 
verhaftet, dass sein einziger Sohn den Hof einmal übernehmen 
muss. Doch Gregor hat einen ganz anderen Traum: Er will den 
Hof verlassen und an der am Dorf vorbeiführenden 
Bundesstraße eine Tankstelle errichten. Dazu braucht er aber die
finanzielle Hilfe des Vaters. Obwohl Maria zu vermitteln versucht,
können die Männer ihren Streit lange nicht beilegen. Schließlich 
lenkt der Vater ein: Er ist bereit, seinen Sohn zu unterstützen, 
wenn Maria bald heiratet und so für eine ordentliche Fortführung 
des Hofs sorgt. Das Ultimatum stellt die Geschwister vor die 
wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Denn die beiden 
verknüpft ein besonderes Band.

Quelle: Filmfestival Max Ophüls Preis 2019

Salzgeber



Erde

Dokumentarfilm | 2019 | Österreich | 

Regie: Nikolaus Geyrhalter 

Ein Porträt der Erde im Anthropozän – an sieben Orten, die der 
Mensch gewaltig umgestaltet: das Versetzen ganzer Berge in 
Kalifornien, das Durchbohren des Gebirges am Brenner, ein 
Kohletagebau in Ungarn, ein Marmorsteinbruch in Italien, eine 
Kupfermine in Spanien, das Salzbergwerk mit Atommülllagerung 
in Wolfenbüttel und eine Ölsandabbaulandschaft in Kanada. Top 
Shots zeigen die Terrains zunächst als abstrakte Gemälde, 
anschließend erforscht der Film on the ground das Gelände, 
beobachtet Maschinen bei der Arbeit und verwebt dies mit 
Gesprächen mit den Arbeiter*innen. Neben Aussagen zu 
Arbeitsprozessen, Umweltschäden und Technologiewandel lässt 
Erde in seiner subtilen Reduziertheit diese gemachte Welt auch 
in besonderer Weise sichtbar werden: die grauen Haufen, Hügel 
und Berge. Die Schwärze und die Risse. Die sandigen 
Landschaften, durchquert von einer Vielzahl verschiedenster 
mechanischer Hilfsmittel, die wie Raupen oder Regenwürmer 
hin- und herkriechen. Die Dimensionen sind gigantisch, die 
Relationen abhandengekommen, die Welt ist dem Menschen 
entglitten. „There is always a bigger machine, a bigger engine 
and when all fails there is dynamite. We always win“. Oder auch 
nicht. Berlinale

Real Fiction



Made in China

Komödie | 2019 | Frankreich | 

Regie: Julien Abraham

François ist um die 30 und hat asiatische Wurzeln, doch 
aufgrund eines schlimmen Streits mit seinem Vater hat er seit 
über zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und 
verleugnet sogar seine Herkunft. Doch als erfährt, dass er selbst 
demnächst Vater wird, beschließt er, sich wieder mit seinen 
Verwandten in Verbindung zu setzen... (filmstarts.de)

Neue Visionen



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, 29.3.2019 


