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16.01. Weinprobe für Anfänger

23.01.  

30.01.

06.02.

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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Vier Wände für Zwei

Alte Jungs

Come on, come on

Der New Yorker Radiojournalist 

Johnny, der nach einer langen 

Beziehung wieder Single ist, arbeitet 

an einer Reportage, für die er 

Jugendliche in den gesamten USA 

zu ihrer Zukunft befragt. Doch nach 

einem Anruf seiner Schwester Viv 

muss er sich unerwartet um ihren 

Sohn kümmern, den neunjährigen 

Jesse. Es ist das erste Mal, dass 

Johnny wirklich mit dem Thema 

Elternschaft in Berührung kommt 

und die Verantwortung für ein Kind 

übernehmen muss. Und für den 

ebenso aufgeweckten wie sensiblen 

Jesse ist es das erste Mal, dass er 

längere Zeit von seiner Mutter 

getrennt ist. Gemeinsam begeben 

sie sich auf einem Roadtrip quer 

durch die USA

Liebe Gäste, der Zutritt zu unseren Filmen 

ist ausschließlich nach den Verordnungen 

des Landes BW gestattet.

Sara lebt in Sevilla und ist seit acht Jahren 

verheiratet. Nicht mehr an die Zukunft ihrer Ehe 

glaubend, macht sie sich auf die Suche nach 

eigenen vier Wänden. Zusammen mit dem 

Makler Óscar besichtigt sie eine tolle Wohnung, 

die absolut perfekt wäre, jedoch einen Haken 

hat: Sie kann erst einziehen, wenn die 

Eigentümerin Lola verstorben ist. Sara trifft sich 

mit Lola, die sich als wortgewandte, 

kettenrauchende und freigeistige Überlebende 

eines dreifachen Bypasses herausstellt. 

92 min I FSK: 12

Jacques, ein mürrischer Mitfünfziger 

und ewig Single, betreibt einen kleinen 

Weinladen und pflegt zu Wein eine 

innigere Beziehung als zu Menschen. 

Die charmante Hortense hat zwar ein 

großes Herz, aber außer ihrer Katze 

und ihrer verbitterten Mutter 

niemandem mit dem sie es teilen 

kann. Der Zufall führt Hortense in 

Jacques´ Weinladen und schnell 

merken beide, dass sie sich 

zueinander hingezogen fühlen, so 

unterschiedlich ihre Welten auch sein 

mögen. 

114 min I FSK: 6

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

13.02. Der Schein trügt

Stojan ist ein unbescholtener Mann, fürsorglicher 

Familienvater und sehr bescheiden. Ein Kurzschluss 

der Glühbirne bringt ihm unverhoffte Erleuchtung: 

ein Heiligenschein ziert plötzlich Stojans Haupt. Er 

wird zu der Attraktion in der Nachbarschaft und stellt 

das beschauliche Leben seiner Familie auf den 

Kopf. Das Ding muss weg und eine Mütze ist keine 

Dauerlösung. Doch nachdem auch gründliches 

Haarewaschen nichts bringt, verdonnert sie ihren 

Mann zu einem ausgiebigen Curriculum in Sachen 

Sünde. Es stellt sich heraus: der schöne Schein 

überstrahlt auch noch den schlimmsten Frevel.

94 min I FSK: 6

122 min I FSK: 16

107 min I FSK: OA

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

Vier zerknautschte alte Männer (Nuckes, Fons, Lull 

und Jängi) haben genug davon wie kleine Kinder 

behandelt zu werden. Gemeinsam mit ihren 

Freunden planen sie eine Zukunft jenseits des 

Altenheims. Nuckes, der Alt-68er, ist die treibende 

Kraft der Gruppe und er weiß wie man 

»Widerstand« organisiert. Der Tod kann warten. 

Das Leben nicht.                  Mit einem großartigen 

Ensemble, bestehend aus den bekanntesten Stars 

der luxemburgischen Schauspielerfamilie, hat 

Regisseur Andy Bausch einen liebevollen und 

herrlich politisch (un)korrekten Film über eine 

unangepasste Truppe alter Jungs gedreht. 

Mit Weinprobe von der 

Weinhandlung Schmid.

Extra 3,- € Unkostenbeitrag

Für die Verkostung



lassen und sie beschließt, etwas zu ändern. Sie erstellt eine 

Sex-to-do-Liste, die sie mit der Unterstützung ihrer Freunde 

aus dem Streichquartett abarbeitet. Dabei begeben sie sich auf 

eine ziemlich abgefahrene Exkursion in die Welt der Stripclubs, 

Sexshops und Pornomessen, auf der es nicht nur viel über 

körperliches Vergnügen, sondern auch über wahre Liebe zu 

lernen gibt.

06.03.

K

I

N

O

16.01.

23.01.

30.01.

06.02.

13.02.

27.02.

06.03.

13.03.

20.03.

27.03.

03.04.

Im
 B

ü
rg

e
rh

a
u

s
 B

o
tn

a
n

g
S

ta
d

tt
e

il
k

in
o

-s
tu

tt
g

a
rt

.d
e

I 
 b

u
e

rg
e
rh

a
u

s
-b

o
tn

a
n

g
.d

e

Weinprobe für Anfänger

Come on, come on

Alte Jungs

Vier Wände für zwei

Der Schein trügt

Brave Mädchen tun das nicht

Gelobt sei Gott

À LA CARTE! – Freiheit geht durch den Magen 

The Room

Wie im echten Leben

Elvis

Wie im echten Leben

20.03. The Room 105 min I FSK: 16

27.03.

Gelobt sei Gott

13.03. À LA CARTE! – Freiheit geht durch den Magen 

27.02. Brave Mädchen tun das nicht

Kate und Matt wollen dem New Yorker Alltag 

entfliehen und kaufen ein altes Haus in der 

abgelegenen Gegend. Weit weg vom Stress der 

Großstadt will das junge Paar ein neues Leben 

beginnen. Doch das Haus birgt einen Raum mit 

einem unglaublichen Geheimnis: Jeder Wunsch, 

den sie dort aussprechen, materialisiert sich in 

wenigen Sekunden vor ihren Augen. Beseelt 

von ihrer Entdeckung stürzen Kate und Matt in 

einen hemmungslosen Rausch: Champagner, 

Kaviar, Diamanten, Designerkleider, Kunst, 

Bargeld – nichts bleibt ihnen verwehrt. Doch das 

luxuriöse Leben entwickelt sich zum Albtraum.

133 min I FSK: 6

Der oscarnominierte und visionäre Regisseur Baz 

Luhrmann hat ein Drama über das Leben von 

Elvis erschaffen. Der Film lässt die Musik von 

Elvis Presley erklingen und schildert sein Leben -

vor allem mit Hinblick auf seine komplizierte 

Beziehung zu seinem Manager. Im Mittelpunkt 

der Geschichte steht die komplexe Dynamik 

zwischen Presley und Parker über einen Zeitraum 

von 20 Jahren hinweg und beginnend mit 

Presleys Aufstieg zum Superstar in einer Zeit des 

Umbruchs in Amerika. Von großer Bedeutung ist 

dabei auch die wohl einflussreichste Person in 

Elvis' Leben, Priscilla Presley.

03.04. Elvis 160 min I  FSK: 6

109 min I FSK: OA

Frankreich 1789. Der begnadete Koch 

Manceron lebt dafür, dem Herzog von 

Chamfort mit seinen erlesenen Kreationen 

die Langeweile zu vertreiben. Als er es 

jedoch wagt, bei einem wichtigen Bankett 

etwas Neues aufzutischen, ist er kurzerhand 

gefeuert. Zurück auf dem heimischen 

Bauernhof in der Auvergne erwartet den 

großen Koch nichts als die trübe Aussicht, 

staubigen Reisenden Bouillon und Brot zu 

servieren – bis eine geheimnisvolle 

Marmeladenköchin auf dem Hof erscheint. 

Ihr talentierter, fast sinnlicher Umgang mit 

wilden Kräutern, Waldbeeren und Trüffeln 

zieht Manceron in den Bann. Als sich der 

genusssüchtige Herzog für einen Besuch 

ankündigt, macht sich Louise mit verdächtig 

großem Einsatz an die Vorbereitungen… 

Das ungleiche Paar erschafft durch ihren 

Mut eine Revolution im Kleinen: das erste 

Restaurant Frankreichs– für alle!94 min I FSK: 12

Die Violinistin Lucy  

hat ihr behütetes 

Leben dank bunter 

Klebezettel und To-

do-Listen fest im 

Griff. Nichts kann 

sie aus der Ruhe 

bringen – bis sie 

ihren Freund Jeff 

mit einem Sexfilm 

erwischt. Lucy ist 

entsetzt und stellt 

ihn vor die Wahl: 

sie oder die Pornos. 

Jeff bezeichnet sie 

als verklemmt und 

verlässt sie 

daraufhin. Das 

kann Lucy natürlich 

nicht auf sich sitzen

86 min I FSK: 6

Die Schriftstellerin Marianne gibt allen Komfort 

der Pariser Kulturelite auf und reist in die 

Hafenstadt Caen, wo sie ein Doppelleben auf 

Zeit beginnt. Im Jobcenter gibt sie vor, nach 

einer Scheidung jede Stelle anzunehmen –

Marianne will echte Drecksarbeit machen. Ihr 

eigentlicher Plan: Sie will ein Buch schreiben 

über die starken Persönlichkeiten, die diese Welt 

auf ihren Schultern tragen. Ein Job als Putzfrau 

erweist sich als Glücksfall – die Stelle bringt ihr 

die überwältigende Unterstützung von den 

Frauen, die stahlharte Putzprofis sind. 

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. 

Gegenseitig geben sie sich Kraft 

und kämpfen gemeinsam dafür, 

das Schweigen, das über ihrem 

Martyrium liegt, zu brechen. 


