
RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit

Öffnungszeiten: Mo – Do   19.00 – 24.00 Uhr

Fr   19.00 – 3.00 Uhr

Sa   19.00 Uhr nur bei Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen außerhalb dieser Zeiten 

ist ebenfalls geöffnet

Inviolata, ein abgeschiedenes Landgut im 

italienischen Nirgendwo. Hier herrscht die 

Marquesa Alfonsina de Luna mit harter Hand 

über ihre Landarbeiter. Lazzaro ist einer von 

ihnen, ein junger Mann, so gutmütig, duldsam 

und unschuldig, dass man ihn für einfältig halten 

könnte. Eines Tages kommt Tancredi nach 

Inviolata, Sohn der Marquesa, der an seiner 

Mutter so sehr leidet wie am Landleben. Mit ihm 

entwickelt sich eine seltsame, ungleiche 

Freundschaft, die erste in Lazzaros Leben. 

Anfangs noch zart und unbeholfen, wird sie die 

Zeit überdauern.
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15.4. Glücklich wie Lazzaro

29.4.

13.5.

20.5.

Jeden Montag Kino ab 20 Uhr
Im Bürgerhaus Botnang – Griegstrasse 18

Eintritt: € 3,50  /  Schüler: € 3,00

Inklusive € 0,50 Verzehrbon für 1 Getränk
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Kumail verdient sein Geld damit, andere zum 

Lachen zu bringen. Und in der Tat hat er viel Stoff 

zum Witze reißen: Zum Beispiel über seine Familie, 

die in Amerika lebt, als wäre sie noch in Pakistan, 

oder über die vielen potenziellen Ehefrauen, die ihm 

seine Mutter sorgfältig ausgewählt präsentiert. Nach 

einem seiner Auftritte lernt er die quirlige Frohnatur 

Emily kennen, die den gleichen Humor hat wie er. 

Obwohl beide anfangs auf ihrem Single-Dasein 

beharren, verfallen sie einander schließlich 

hoffnungslos. Doch Emily erfüllt nicht das wichtigste 

Kriterium, das Kumails Familie an seine Zukünftige 

stellt: Sie ist keine Pakistanerin.

Mackie Messer

The big sick 115 min I FSK: 12

125 min I FSK: 6

94 min I FSK: OA

Nach dem überragenden Welterfolg von „Die 

Dreigroschenoper“ will das Kino den gefeierten Autor 

des Stücks für sich gewinnen. Doch Bertolt Brecht ist 

nicht bereit, nach den Regeln der Filmindustrie zu 

spielen. Seine Vorstellung vom „Dreigroschenfilm“ ist 

radikal, kompromisslos, politisch, pointiert. Er will 

eine völlig neue Art von Film machen und weiß, dass 

die Produktionsfirma sich niemals darauf einlassen 

wird. Ihr geht es nur um den Erfolg an der Kasse. Er 

bringt die Produktionsfirma vor Gericht, um zu 

beweisen, dass die Geldinteressen sich gegen sein 

Recht als Autor durchsetzen. Ein Dichter inszeniert 

die Wirklichkeit – das hat es noch nie gegeben!

27.5. Der Trafikant

Österreich 1937: Der 17-jährige Franz Huchel 

verlässt sein Heimatdorf am Attersee, um beim 

Wiener Trafikanten Otto Trsnjek in die Lehre zu 

gehen. Zu den Stammkunden des kleinen Tabak-

ladens zählt auch der bereits von fortschreitendem 

Alter und Krankheit gezeichnete Sigmund Freud, von 

dem Franz auf Anhieb fasziniert ist. Als der Junge 

sich unglücklich in die schöne Tänzerin Anezka 

verliebt, sucht er Rat bei Freud, muss aber 

feststellen, dass dem weltbekannten Psycho-

analytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens 

ebenso großes Rätsel ist. Franz ist dennoch fest 

entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen…..

123 min I FSK: 12

109 min I FSK: 126.5. Gegen den Strom

Halla ist Chorleiterin, eine unabhängige und 

warmherzige, eher in sich gekehrte Frau. Doch hinter 

der Fassade einer gemächlichen Routine führt sie ein 

Doppelleben als leidenschaftliche Umwelt-aktivistin. 

Bekannt unter dem Decknamen „Die Bergfrau” 

bekämpft sie heimlich in einem Ein-Frau-Krieg die 

nationale Aluminiumindustrie. Erst mit Vandalismus 

und letztlich mit Industriesabotage gelingt es ihr, die 

Verhandlungen zwischen der isländischen Regierung 

und einem internationalen Investor zu stoppen. Doch 

dann bringt die Bewilligung eines fast schon in 

Vergessenheit geratenen Adoptionsantrags Hallas 

Pläne aus dem Takt. 

96 min I FSK: 6

Weinhandlung
Joachim Schmid

Bauernwaldstraße 22
70195 Stuttgart (Botnang)
Telefon (0711) 69 03 93
Telefax (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

Ruth Bader Ginsburg hat die Welt für Frauen 

verändert. Die 85-jährige Richterin stellte ihr 

Lebenswerk in den Dienst der Gleichberechtigung 

und derjenigen, die bereit sind, dafür zu kämpfen. 

1993 wurde sie als zweite Frau an den Supreme 

Court der USA berufen und hält dort eisern die 

Stellung. In den 70er Jahren erkämpfte Ruth 

Bader Ginsburg gegen alle Widerstände 

bahnbrechende Gerichtsurteile zur Gleichstellung 

der Geschlechter, die sie zu einer Heldin der 

Frauenrechtsbewegung und zu einer 

weltbekannten Ikone machten.
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Glücklich wie Lazzaro

RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit

Gegen den Strom

Big Sick

Mackie Messer

Der Trafikant

A star is born

Wildhexe

100 Dinge

Bohemian Rhapsody

Augenblicke: Gesichter einer Reise

Die 12-jährige Clara ist wie 

jedes andere Mädchen. Aber 

alles ändert sich, als sie eines 

Tages von einem schwarzen 

Kater angefallen und gekratzt 

wird. Clara entdeckt, dass sie 

plötzlich eine einzigartige 

Begabung hat: Sie kann mit 

Tieren sprechen. Schnell findet 

sie heraus, dass sie eine 

Wildhexe ist. Noch dazu eine 

ganz besondere, denn sie ist die 

Wächterin der Wilden Welt. 

Zusammen mit ihrer Tante Isa, 

ihren Freunden Oscar und 

Kahla stellt sie sich ihrem 

Schicksal: Die Natur und sich 

selbst retten - doch dafür muss 

sie gegen die mysteriöse 

Chimära kämpfen …

17.6. Wildhexe

Toni liebt seine Espressomaschine. 

Paul liebt sein Handy. Toni kann 

nicht ohne Haarpillen, Paul nicht 

ohne seine heiligen Sneakers. Aber 

vor allem kann Paul nicht ohne Toni 

und Toni nicht ohne Paul. Aber das 

wissen sie nicht. Immer geht es 

darum, wer besser oder cooler ist, 

und das haben sie jetzt davon: 

Jetzt sitzen sie da, ohne Möbel, 

ohne Kleidung, nackt und verfroren. 

Hundert Tage, haben sie gewettet, 

müssen sie auf alles verzichten. 

Jeden Tag kommt nur ein 

Gegenstand zurück. Und das ist 

erst Tag eins!

Darsteller: Florian David Fitz, 

Matthias Schweighöfer, Hannelore 

Elsner, Wolfgang Stumpf, Miriam 

Stein                                       

Regie: Florian David Fitz

24.6. 100 Dinge 110 min I FSK: 6
Worpswede, 1900. Schon bei

8.7.

BOHEMIAN RHAPSODY ist eine 

fulminante Feier von Queen, ihrer 

Musik und ihrem außer-

gewöhnlichen Leadsänger Freddie 

Mercury, der Klischees trotzte und 

mit Konventionen brach, um einer 

der beliebtesten Entertainer 

weltweit zu werden. Der Film 

verfolgt den meteorhaften Aufstieg 

der Band durch ihre kultigen Songs 

und ihren revolutionären Sound, 

ihren Fast-Untergang, als Mercurys 

Lebensstil außer Kontrolle gerät, 

und ihre triumphale Wiederver-

einigung am Vorabend von "Live 

Aid", einem Konzert, bei dem 

Mercury, konfrontiert mit einer 

lebensbedrohenden Krankheit, die 

Band bei einem der heraus-

ragendsten Konzerte in der 

Geschichte der Rockmusik anführt. 

Augenblicke 93 min I FSK: 6

1.7. Bohemian Rhapsody 134 min I FSK: 696 min I FSK: 6

3.6. A star is born 136 min I FSK: 12

Grandios 

inszeniertes 

und gespieltes 

Musiker-Drama 

von und mit 

Bradley Cooper 

und Lady Gaga, 

in dem eine 

junge Frau von 

einem Rockstar, 

der sich 

aufgrund seiner 

Alkoholsucht im 

Abwärtsstrudel 

befindet, 

entdeckt und 

gefördert wird. 

Jackson Maine 

ist ein Rockstar, 

der seine 

besten Zeiten 

hinter sich hat. 

Zwar ist die 

Liebe seiner Fans ungebrochen, aber er selbst kann seine 

Existenz nur noch mit der Hilfe großer Mengen Alkohol ertragen. 

Doch eines Abends, in irgendeiner Bar in irgendeiner Stadt, hört er 

die Stimme der Sängerin Ally auf der Bühne. Er verliebt sich auf 

der Stelle in die energiegeladene und bodenständige junge Frau 

und beschließt, sie mit auf Tour zu nehmen. Und während die Welt 

nach und nach Allys einzigartiger Stimme verfällt und sie zum Star 

wird, zieht die Alkoholsucht Jackson immer stärker in die Tiefe. 

w
w

w
.k

a
e
c
h

e
le

-s
a
n

it
a
e
r.

d
e

E
-M

a
il:

H
a

rd
y

.K
a

e
c

h
e

le
@

t-o
n

lin
e

.d
e

 

Die 89-jährige Regie-Ikone Agnès 

Varda und der 33-jährige 

Streetart-Künstler JR machen 

sich mit ihrem einzigartigen 

Fotomobil auf, um Frankreichs 

Menschen und ihre Geschichten 

zu entdecken und zu verewigen: 

in überlebensgroßen Porträts an 

Fassaden, Zügen und Schiffs-

containern. Von der Provence bis 

zur Normandie widmen sie ihre 

Kunst den Menschen – sei es 

dem Briefträger, dem 

Fabrikarbeiter oder der letzten 

Bewohnerin eines Straßenzugs 

im ehemaligen Bergbaugebiet. 

Landschaften verwandeln sich in 

Bühnen, Gesichter erzählen von 

vergessenen Geschichten und 

aus Blicken werden Begegnungen 

von Herzlichkeit und Humor.


