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Aquarela
The Outpost
Der Glanz der Unsichtbaren
Das geheime Leben der Bäume
Knives out
Maudie
The Peanut Butter Falcon 
Enfant Terrible 
Vergiftete Wahrheit
Lieber Antoine als gar keinen Ärger
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
Gelobt sei Gott

Als der 22-jährige Rainer Werner Fassbinder 1967 
die Bühne des Antitheaters in München stürmt und 
kurzerhand die Inszenierung an sich reißt, ahnt 
niemand der Anwesenden, dass dieser dreiste Typ 
einmal der bedeutendste Filmemacher 
Deutschlands werden wird. Schnell schart der 
einnehmende wie fordernde Mann zahlreiche 
Schauspielerinnen, Selbstdarsteller und Liebhaber 
um sich. Er dreht einen Film nach dem nächsten, 
die auf den Festivals in Berlin und Cannes für 
Furore sorgen. Der junge Regisseur polarisiert: 
beruflich wie privat. 
Ein filmisches Denkmal für die Legende Rainer Werner 
Fassbinder

Enfant Terrible

Cincinnati, 1998. Der erfolgreiche Wirtschaftsanwalt 
Rob Bilott (Mark Ruffalo) gerät in einen Zwiespalt, 
als ihn zwei Farmer auf merkwürdige Vorgänge in 
Parkersburg, West Virginia, aufmerksam machen, 
wo eine große Zahl von Kühen auf rätselhafte 
Weise verendet ist. Die Farmer vermuten dahinter 
den Chemiekonzern DuPont, für den Bilott selbst als 
Anwalt arbeitet. Trotz dieses Interessenskonflikts 
will der gewissenhafte Jurist den Fall vorbehaltlos 
aufklären und findet tatsächlich schnell belastende 
Indizien, die auf einen Umweltskandal von 
ungeheurem Ausmaß hindeuten.

Vergiftete Wahrheit 126 min I FSK: 12

6.12. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

119 min I FSK: OA

13.12. Gelobt sei Gott

29.11. Lieber Antoine als gar keinen Ärger

135 min I FSK: 16

8.11. The Peanut Butter Falcon

94 min I FSK: 12

bekleidet, stürzt er sich ins größte Abenteuer seines Lebens. 
Dabei trifft Zack auf den zwielichtigen Tyler, der selbst auf der 
Flucht vor rachsüchtigen Fischern ist und eigentlich keine 
Klette am Bein gebrauchen kann. Doch schon bald werden 
aus den beiden ungleichen Männern echte Freunde.

Berlin, 1933: Anna ist erst neun 
Jahre alt, als sich ihr Leben von 
Grund auf ändert: Um den 
Nazis zu entkommen, muss ihr 
Vater nach Zürich fliehen; seine 
Familie folgt ihm kurze Zeit 
später. Anna lässt alles zurück, 
auch ihr geliebtes rosa 
Stoffkaninchen, und muss sich 
in der Fremde einem neuen 
Leben voller Herausforderungen 
und Entbehrungen stellen. Eine 
berührende Geschichte über 
Zusammenhalt, Zuversicht und 
darüber, was es heißt, eine 
Familie zu sein einfühlsam 
inszeniert von Oscar-
Preisträgerin Caroline Link.
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Der 22-jährige Zak 
will raus! Raus aus 
dem Altenheim, in 
das er wegen 
seines Down-
Syndroms gesteckt 
wurde. Aber seine 
Betreuerin Eleanor 
weiß die 
Fluchtpläne ihres 
Schützlings immer 
wieder zu 
durchkreuzen. 
Angetrieben von 
seinem großen 
Traum, Profi-
Wrestler zu werden, 
gelingt Zak eines 
Nachts doch noch 
der Ausbruch. Nur 
mit einer Unterhose

In einem kleinen Städtchen an der französischen 
Riviera lebt die junge Kommissarin Yvonne. Sie ist die 
Witwe des örtlichen Polizeichefs Santi, der in der 
Gegend als Inbegriff von Recht und Ordnung gilt. 
Nach seinem Tod erlebt Yvonne eine böse 
Überraschung, denn seine Tugendhaftigkeit war nicht 
so makellos wie sein monumentales Denkmal im 
Ortskern suggeriert. Tatsächlich war Santi tief in der 
südfranzösischen Unterwelt verwurzelt und schickte 
einst an seiner Stelle den unschuldigen Antoine für 8 
Jahre ins Gefängnis. Als Antoine nach verbüßter Frist 
auf freien Fuß gesetzt wird, möchte Yvonne dem 
sichtlich ramponierten und verwirrten Mann helfen…..

104 min 
FSK: 16

137 min I FSK: 6

Die tatsachengetreuen 
Ereignisse um den 
Missbrauchsskandal in Lyon hat 
François Ozon in einem 
fiktionalen Film verarbeitet. 
Alexandre lebt mit Frau und 
Kindern in Lyon. Eines Tages 
erfährt er per Zufall, dass der 
Priester, von dem er in seiner 
Pfadfinderzeit missbraucht 
wurde, immer noch mit Kindern 
arbeitet. Er beschließt zu 
handeln und bekommt bald 
Unterstützung von zwei weiteren 
Opfern, François und 
Emmanuel. Gegenseitig geben 
sie sich Kraft und kämpfen 
gemeinsam dafür, das 
Schweigen, das über ihrem 
Martyrium liegt, zu brechen. 


