three billboards outside ebbing missouri

8.10.

115 min I FSK: 12

24.9.

Die Tänzerin

108 min I FSK: 12

15.10. Alles Geld der Welt

small town killers

90 min I FSK: 16

Sa 19.00 Uhr nur bei Veranstaltungen
Bei Veranstaltungen außerhalb dieser Zeiten
ist ebenfalls geöffnet

112 min I
FSK: 12

lla und John sind schon viele Jahre verheiratet. Sie
sind alt geworden und ihr Leben wird mittlerweile von
Arztbesuchen bestimmt. Um ein letztes richtiges
Abenteuer zu erleben, machen die beiden ihr
Wohnmobil namens „The Leisure Seeker“ flott und
v erlassen stillschweigend ihr Zuhause. Besorgt
v ersuchen ihre Kinder, sie zu finden, aber John und
Ella sind unterwegs: die US-Ostküste hinunter, bis
zum Hemingway-Haus in Key West. Mit
Furchtlosigkeit, Witz und einer unbeirrbaren Liebe
zueinander lief ern sich die beiden einem Roadtrip
aus, bei dem zunehmend ungewiss wird, wohin er sie
f ührt.

E-Mail:
Hardy.Kaechele@t-online.de

Fr 19.00 – 3.00 Uhr

134 min I FSK: 12

22.10. Das Leuchten der Erinnerung

Ein Auf tragskiller ist günstiger als
eine Scheidung. Nach diesem Motto
v ersuchen die beiden
Geschäf tsmänner Ib und Edward ihre
unliebsam gewordenen Ehef rauen
loszuwerden. Doch diese entpuppen
sich als klüger als gedacht und haben
sich längst eine eigene
Auf tragskillerin besorgt. Damit ist es
mit der Idy lle im dänischen Hinterland
v orbei...

Öffnungszeiten: Mo – Do 19.00 – 24.00 Uhr

101 min I
FSK: 12

Es ist einer der aufsehenerregendsten Fälle der
Kriminalgeschichte: 1973 wird der 16-jährige Paul,
Enkel des milliardenschweren Öl-Magnaten J. Paul
Getty , in Rom entführt. Die Kidnapper verlangen 17
Millionen Dollar Lösegeld, doch der reichste Mann der
Welt denkt gar nicht ans Bezahlen. Der alte Griesgram
hält das Ganze f ür eine Inszenierung und fürchtet
Nachahmer – schließlich hat er 13 weitere Enkel. Nur
Pauls v erzweifelte Mutter Gail kämpft weiter um das
Leben ihres Sohnes. Unermüdlich versucht sie, den
alten Getty umzustimmen und verbündet sich
schließlich mit dessen Sicherheitsberater, dem Ex-CIA
Mann Fletcher Chase . Den beiden bleibt nur noch
wenig Zeit, bis das Ultimatum abläuft...

Die knabenhafte Goldgräbertochter und
Bühnenstatistin Loïe Fuller verlässt ihre Heimat
Amerika, um in Paris ihren Lebenstraum zu
erf üllen: Sie möchte das Publikum auf den größten
Bühnen der Welt bezaubern. Dafür hat sie eine
eigene Choreographie entwickelt, die sie bis zur
v ölligen Erschöpfung trainiert. Mit ihren Armen
wirbelt sie meterlange Seidenschleier, die mit
einem Gerüst aus Taschenlampen erleuchtet sind,
wodurch sie an einen wunderschönen
Schmetterling erinnert. Schon bald tritt Loïe auf der
Bühne des renommierten Konzertsaales Folies
Bergère auf und wird prompt zur Sensation.

1.10.

Suffragette - Taten statt Worte

1903 gründete Emmeline Pankhurst in Großbritannien die
"Women's Social and Political Union", eine bürgerliche
Frauenbewegung, die in den folgenden Jahren sowohl
durch passiven Widerstand, als auch durch öffentliche
Proteste bis hin zu Hungerstreiks auf sich aufmerksam
machte. Neben dem Wahlrecht kämpften sie für die
allgemeine Gleichstellung der Frau und für heute so
selbstverständliche Dinge wie das Rauchen in der
Öf fentlichkeit. Die sogenannten "Suffragetten" waren
teilweise gezwungen in den Untergrund zu gehen und ein
gef ährliches Katz und Maus-Spiel mit dem immer brutaler
zugreif enden Staat zu führen. Es waren größtenteils
Arbeiterf rauen, die festgestellt hatten, dass friedliche
Proteste keinen Erfolg brachten.

Die Tochter von Mildred Hayes wurde vor Monaten
ganz in der Nähe ihres Zuhauses vergewaltigt und
ermordet, aber noch immer tut sich in dem Fall nichts.
Von einem Hauptverdächtigen fehlt jedenfalls noch
jede Spur und so langsam glaubt Mildred, dass die
örtliche Polizei einfach ihre Arbeit nicht richtig macht.
Und ganz anders als ihr Sohn Robbie , der einfach nur
sein Leben weiterleben möchte, kann sie das nicht
akzeptieren. Darum lässt sie eines Tages an der
Straße, die in ihren Heimatort Ebbing, Missouri führt,
drei Werbetafeln mit provokanten Sprüchen aufstellen,
die sich an Polizeichef William Willoughby richten
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12.11. 3 Tage in Quiberon

111 min I FSK: OA

"Ich darf an diesem Ort nicht essen, nicht
trinken, nicht rauchen, nicht lachen, nichts“
klagt Rommy Schneider ihrer Freundin,
während sie im Bett liegt - und raucht. Im März
1981 hat sich die in einer Lebenskrise
steckende Schauspielerin zur (Entziehungs)Kur in ein Nobelhotel in der Bretagne begeben.
Um in der Notlage nicht allein zu sein, hat sie
allerdings nicht nur eine Jugendf reundin
eingeladen. Sie hat auch ein Interv iew mit dem
"Stern"-Reporter Michael Jürgens und dem v on
ihr geschätzten Fotograf en Robert Lebeck
zugesagt.

19.11. Was werden die Leute sagen

5.11.

Empörung

106 min I
FSK: 12

107 min I FSK: 12

Marcus Messner
ist jung und f leißig:
Er bekommt die
Möglichkeit, an
einem College zu
studieren, kann
sich den Sorgen
seiner Eltern
entziehen und
muss nun v or
allem nicht dem
koscheren
Metzgergewerbe
seines Vaters
nachgehen. In
Winesburg, Ohio,
will er unbedingt
der Beste sein…
Aber nicht nur
v erstört ihn die
v erf ührerische
Oliv ia zutief st,
auch die Konf rontation mit dem erzkonserv ativ en Dekan
Caudwell (Tracy Letts), mit dem er sich höchst philosophische,
aber gleichzeitig gnadenlose Rededuelle lief ert, lässt ihn wider
Willen zum Rebellen werden.

Die f ünf zehnjährige Nisha lebt ein Doppelleben.
Zuhause gehorcht sie strikt den Traditionen und
Werten ihrer pakistanischen Familie. Draußen
mit ihren Freunden v erhält sie sich wie ein ganz
normaler norwegischer Teenager.
Doch als ihr Vater sie mit ihrem Freund erwischt,
kollidieren ihre beiden Welten brutal. Nisha wird
v on ihren Eltern gekidnappt und nach Pakistan
gebracht. Sie hat Angst und f ühlt sich allein in
der Fremde. Trotzdem entdeckt sie Stück f ür
Stück das Land und die Kultur ihrer Familie.

26.11. Die Migrantigen

95 min I FSK: 12

Marko und Benny , zwei Wiener mit sogenanntem
Migrationshintergrund, sind v ollständig integriert.
So sehr, dass sie kaum noch als f remd
wahrgenommen werden wären da nicht Benny s
schwarze Haare. Als die beiden auf grund ihres
Aussehens am Rudolf sgrund, einem ethnisch
durchmischten Vorstadtv iertel, v on der
ambitionierten TV-Redakteurin Marlene
Weizenhuber, die nach Protagonisten f ür ihre TVDokuserie sucht, angesprochen werden, geben sie
sich als kleinkriminelle und abgebrühte Migranten
aus, die es f austdick hinter den Ohren haben.

Weinhandlung
Joachim Schmid
Bauernwaldstraße 22
70195 Stuttgart (Botnang)
Telef on (0711) 69 03 93
Telef ax (0711) 69 16 99
Di.-Fr. 14.00-20.00 Uhr
Sa. 10.00-16.00 Uhr

Ca. 1600 Sorten aus aller
Welt
Fachkundige Beratung
Ständig verschiedene
Weine
zur Verkostung
Verkauf von
Klimaschränken
2 x jährlich große
öffentliche Weinprobe
Parkplätze vor dem
Geschäft

3.12.

Das Flüstern des Wassers

118 min I
FSK: 16

Elisa hat nach einer traumatischen Erf ahrung
in ihrer Kindheit die Sprache v erloren. Sie lebt
in einer kleinen Wohnung über einem Kino
und arbeitet als Putzkraf t in einem
Geheimlabor der amerikanischen Regierung,
in dem schreckliche Experimente
durchgef ührt werden. Keines ist bestialischer
als eine Versuchsreihe, mit der ein Agent eine
im Wasser lebende Kreatur f oltert, die man im
Amazonas gef unden hat. Die zwei
Außenseiter v erlieben sich und Elisa
v ersucht, das Wesen zu bef reien.

Worpswede, 1900. Schon
bei I
min
10.12. legs of steel - same
difference 70
FSK: OA
Freeride, Freestyle, and Alpine racing united! Legs of
Steel presents the multi-discipline ski film 'Same
Dif ference'. Darsteller: Felix Neureuther, Fabian
Lentsch, Bene Mayr
Dies ist ein Film über das Skifahren. Ein
Film über Geschwindigkeit, Sprünge,
Millisekunden, Präzision, Höhen und Tiefen,
Frustration und Erleichterung. Die
preisgekrönte Legs of Steel Crew präsentiert
eine auf regende neue Dokumentation, die den
Zuschauer mit einzigartigen Einblicken in scheinbar
getrennte Welten fasziniert. Die spannendsten
Disziplinen des Skifahrens – endlich in einem Film
v ereint!

17.12. Die Sch`tis in Paris

103 min I FSK: OA

Das angesagte Architektenpaar Valentin D. und
Constance Brandt organisiert die Eröffnung einer
Retrospektive im Pariser Museum für Moderne
Kunst. Was niemand weiß: Valentin hat der High
Society seine Sch’ti-Herkunft verschwiegen.
Valentins verschuldeter Bruder Gustave sieht als
einzigen Ausweg, sich vom reichen Valentin Geld
zu leihen. Er erzählt seiner Mutter, Valentin habe
die ganze Familie nach Paris eingeladen, um
ihren 80. Geburtstag zu feiern und sich wieder zu
v ersöhnen. Als die Provinzler überraschend im
Museum f ür Moderne Kunst auftauchen und die
beiden gegensätzlichen Welten
auf einandertreffen, wird es turbulent …

