
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

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do   19.00 – 23.00 Uhr

Fr   19.00 – 23.00 Uhr

Sa   19.00 Uhr nur bei Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen außerhalb dieser Zeiten 

ist ebenfalls geöffnet
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25.4. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

2.5.  

9.5.

16.5.

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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Gilbert - der Gaukler

Auf der Couch in Tunis

Supernova

Sam und Tusker kennen sich seit 20 

Jahren und sind fast genau so lang 

schon ein Paar. Seit bei Tusker vor 

zwei Jahren allerdings Demenz 

diagnostiziert wurde, die rapide 

fortschreitet und immer wieder dafür 

sorgt, dass er nicht mal seinen 

geliebten Lebensgefährten erkennt, 

ist alles anders: Gemeinsam reisen 

der Konzertpianist Sam und der 

Schriftsteller Tusker nun in ihrem 

alten Wohnmobil durch England und 

besuchen Freunde, Familie und Orte 

aus ihrer Vergangenheit. Das Ziel 

ihrer Reise ist der Ort im Norden 

Englands, wo Sam aufwuchs und 

sich die beiden einst kennenlernten 

und wo nun ein großes Fest 

staffinden soll. 

85 min I FSK: 6

Die Psychologin Selma hat einen 

wahnwitzigen Plan: Sie will in ihr 

Heimatland Tunesien zurückkehren, 

um dort eine Praxis für 

Psychotherapie zu eröffnen. Das 

Vorhaben der selbstbewussten 

Französin stößt erst einmal auf 

Skepsis und Widerstand – aber auch 

auf sehr großes Interesse. Denn der 

Redebedarf der tunesischen 

Bevölkerung ist in den Jahren nach 

der Revolution enorm. Weil die 

bürokratischen Mühlen langsam 

mahlen, empfängt Selma ihre 

gesprächigen Kunden auf dem Dach 

eines Wohnhauses in Tunis. Die 

Kuriositäten und bunten Charaktere 

der alten Heimat begegnen ihr 

jedoch längst nicht nur in den 

therapeutischen Sitzungen. 

Liebe Gäste, der Zutritt zu unseren Filmen 

ist ausschließlich nach den Verordnungen 

des Landes BW gestattet.
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Gilbert Jakubczyk-Libermann ist 

einer der Letzten seiner Zunft. Der 

Straßenkünstler hat seine Rollen als 

Automatenmensch, als Feuerspucker 

oder als Dompteur seiner Fifine, der 

Star seines Flohzirkus, von der Pike 

auf gelernt. Auf der Straße. Mit den 

Menschen. Bei Wind und Wetter. In 

mehreren Sprachen agierend hat der 

charismatische Gaukler („Ich bin ein 

ehrlicher Scharlatan.“) in wenigen 

Augenblicken das Publikum in seinen 

Bann gezogen.        Dokumentarfilm

Gerhard Max Matheis    

„Doctor Marax“ und 

Produzent wird für 

Fragen vor Ort sein

119 min I FSK: OA

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.

90 min I FSK: 12



Soldat Markus kehrt nach dem Tod seiner 

Frau in die Heimat zurück. Er muss sich nun 

alleine um die jugendliche Tochter Mathilde 

kümmern. Dabei will er vor allem eines: seine 

Ruhe und ab und zu seine Trauer mit viel Bier 

runterspülen. Doch er hat nicht mit dem 

Mathematiker Otto, seinem Kollegen Lennart 

und dem Hacker Emmenthaler gerechnet, die 

eines Tages unvermittelt vor seiner Tür 

stehen. Die drei scheinen das Pech förmlich 

anzuziehen, doch sie eint ein großes Talent: 

Sie können rechnen! 

30.5.
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Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Supernova 

Auf der Couch in Tunis

Gilbert - der Gaukler

Ein Festtag 

The Farewell

Der Mauretanier

Die Kunst der Nächstenliebe 

Helden der Wahrscheinlichkeit

Rosas Hochzeit

Als die in New York aufgewachsene 

Billi von ihren Eltern erfährt, dass 

ihre geliebte Großmutter Nai Nai in 

China nur noch kurz zu leben hat, 

steht ihr Leben Kopf. Die Familie 

beschließt, Nai Nai im Ungewissen 

zu lassen und ihr die tödliche 

Krankheit zu verschweigen. Um die 

plötzliche Anwesenheit der ganzen 

Familie plausibel zu erklären, wird 

kurzerhand eine Spontan-Hochzeit 

organisiert… Während Billi 

versucht, die Lüge aufrecht zu 

erhalten, stößt sie auf Dinge, die ihr 

eigenes Leben verändern. Es ist die 

Chance, sowohl das Land ihrer 

Eltern als auch den wundersamen 

Geist ihrer Großmutter wieder zu 

entdecken.

The Farewell 97 min I FSK: 12 20.6. Die Kunst der Nächstenliebe 
103 min I 

FSK: OA

27.6. Helden der Wahrscheinlichkeit

13.6. Der Mauretanier

23.5. Ein Festtag 

Isabelle ist eine sehr engagierte Frau. Sie hilft bei 

gemeinnützigen Einrichtungen, eilt von einem 

Bedürftigen zum nächsten, von der Kleiderspende 

zur Suppenküche. Isabelle ist einfach süchtig nach 

Wohltätigkeit, ein wandelndes Helfersyndrom. Mit 

viel Leidenschaft unterrichtet sie Lesen und 

Schreiben in einem Sozialzentrum. Ihre Schüler 

können ihren Methoden zwar nicht immer folgen, 

doch die Klasse hat Isabelle als über-fürsorgliche

Beschützerin akzeptiert. In der Parallelklasse aber 

unterrichtet die junge und kluge Elke, die mit ihren 

modernen Methoden Alphabetisierungs-Wunder 

bewirkt. Wenn auch ungewollt, lockt Elke damit 

Isabelles Schüler in ihren Kurs. 

117 min I FSK: 16

Kurz vor ihrem 45. Geburtstag beschließt 

Rosa, dass es Zeit für einen radikalen Wandel 

in ihrem Leben ist. Immer hat sie für die 

anderen gelebt, in ihrem Job als 

Kostümbildnerin bis zum Umfallen gearbeitet, 

den Vater zum Arzt begleitet, sich um die 

Kinder ihres Bruders gekümmert. Knall auf Fall 

verlässt sie Valencia, um sich im alten 

Schneiderladen ihrer Mutter im kleinen 

Küstenort Benicassim den Traum vom eigenen 

Geschäft zu erfüllen. Aber es ist nicht so leicht, 

das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. 

4.7. Rosas Hochzeit 95 min I FSK: OA

130 min I FSK: 12

Auf Befehl der US-Regierung wurde 

der Mauretanier Mohamedou Ould 

Slahi bereits vor Jahren auf den 

Militärstützpunkt Guantanamo 

verschleppt und wird dort immer 

noch ohne Anklage oder 

Gerichtsverfahren festgehalten. 

Durch unzählige Verhöre und brutale 

Folter längst aller Hoffnung beraubt, 

ist deshalb nicht nur Slahi

überrascht, als sich die US-Anwältin 

Nancy Hollander und ihre Kollegin 

Teri Duncan plötzlich für seinen Fall 

interessieren. Ohne selbst von seiner 

Unschuld überzeugt zu sein, bieten 

sie ihm sogar an seine Verteidigung 

zu übernehmen. Dabei stellen ihnen 

die US-Behörden immer wieder 

zahlreiche Hindernisse in den Weg.

101 min I FSK: 12

England, 1924. 

Dienstmädchen 

Jane hat von ihren 

Herrschaften, den 

Nivens, zur Feier 

des Muttertages 

frei bekommen. 

Freudig erregt 

radelt sie hinaus in 

die 

Frühlingssonne, 

um ihren 

Geliebten Paul 

(Josh O’Connor) 

zu sehen. Nach 

vielen heimlichen 

Treffen und 

versteckten 

Botschaften soll 

dies nun ihre letzte 

Verabredung sein, 

denn Paul wird 

bald standes-

gemäß heiraten.

Jane darf erstmals durchs Hauptportal spazieren, um direkt in 

sein Bett zu sinken, da die Familie samt Dienerschaft 

ausgeflogen ist. Als Paul sich schließlich auf den Weg zu 

seiner Verlobungsfeier macht, streift Jane – völlig beseelt vom 

leidenschaftlichen Liebesakt – allein und nackt durch das 

weitläufige Herrenhaus, nicht ahnend, welch schicksalhafte 

Wendung dieser besondere Festtag noch bereithält.


