77.. M
Määrrzz

beängstigende Gestalt annimmt: Dem kleinen Bob versagen plötzlich die
Beine, gelähmt muss er ins Krankenhaus. Und damit fängt der Horror erst
an. Drama/GB/Irland 2017, 121 min, FSK: ab 16 Jahren
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Loving Vincent:

Code of survival – Die Geschichte vom Ende der
Gentechnik: Vergiftete Böden, resistente Superunkräuter und
verseuchtes Getreide sind das Resultat des zerstörerischen
gentechnischen Anbaus, bei dem weltweit Millionen Tonnen von
Glyphosat zum Einsatz kommen. Drei nachhaltige Projekte in Indien,
Ägypten und Deutschland beweisen, dass es auch anders geht. In einer
eindrücklichen Montage werden die Auswirkungen des giftgestützten
Anbaus mit der heilenden Kraft der
ökologischen Landwirtschaft
konfrontiert. Welche Methode birgt
den CODE OF SURVIVAL auf unserem
Planeten? „In 'Code of Survival' geht es
ums Leben. Um ein gutes Leben. Ums
Überleben. Ein Thema, das eigentlich
Jeden etwas angeht. Ein engagierter
Film von einem glaubwürdigen
Filmemacher." (Bayerischer Rundfunk)
/ "'Vielschichtige, spannende Doku."
(Programmkino)
/Dokumentation/Deutschland 2017,
90 min, FSK: ab 0 Jahren
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The killing of a sacred deer: Auf den ersten Blick scheint
alles in bester Ordnung. Steven Murphy (Colin Farrell) ist ein erfolgreicher
Herzchirurg, seine Frau Anna (Nicole Kidman) arbeitet als Augenärztin.
Gemeinsam leben sie mit ihren Kindern Kim und Bob in einer großzügigen,
modernen Villa. Doch dann die erste
Irritierung: Steven verabredet sich
auffallend oft mit dem 16-jährigen
Martin, macht ihm Geschenke, geht mit
ihm essen. Mehr und mehr drängt sich
Martin in das Leben von Steven, besucht
ihn unangemeldet im Krankenhaus und
lädt ihn sogar nach Hause ein – um ihn
mit seiner Mutter verkuppeln. Und dann
erfahren wir auch warum: Martins Vater
ist bei einer Operation, die von Steven
geleitet wurde, gestorben. Will der Junge
jetzt Rache? Steven fühlt sich zunehmend
von Martin bedroht und weist ihn schroff
zurück. Doch dann belegt Martin Stevens
Familie mit einem Fluch, der schon bald

Nicht nur
die aufwändige, toll durchdachte
Gestaltung machen diesen Film zu
einem visuellen und sinnlichen
Erlebnis der Extraklasse, sondern
auch die – selbstverständlich frei
erfundene – Handlung um die
letzten Monate im Leben des
Vincent van Gogh: Armand, der
Sohn des Postboten Roulin, erhält
von seinem Vater den Auftrag,
Vincents letzten Brief an seinen
Bruder Theo auszuliefern. Der Tod
des Malers liegt schon einige Zeit
zurück und Roulin, der ein guter
Freund van Goghs war, hat schon
mehrmals vergeblich versucht,
Theos Adresse zu erfahren, um den
Brief zuzustellen. Armand ist nur sehr widerwillig bereit, seinem Vater zu
helfen. Bald darauf erfährt er, dass auch Theo mittlerweile verstorben ist.
Doch nun hat er schon Feuer gefangen und setzt seine Detektivarbeit fort.
Er begibt sich auf Vincent van Goghs Spuren, sucht die Menschen auf, mit
denen der verkannte Maler zuletzt Kontakt hatte, und es dauert nicht
lange, bis Armand durch diese Gespräche auf einen komplett neuen
Gedanken kommt: Könnte es sein, dass Vincent van Gogh gar nicht
Selbstmord begangen hat, sondern Opfer eines Verbrechens
wurde? Animation/Zeichentrick/GB/Polen 2017, 95 min, FSK: ab 6 Jahren
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Eine bretonische Liebe: Eigentlich hat der 45-jährige
Witwer Erwan nie daran gezweifelt, wer sein biologischer Vater ist. Durch
Zufall erfährt er jedoch, dass Erwan
all die Jahre falsch gelegen hat. Wie
sich herausstellt, ist einer seiner
Nachbarn, der spitzbübische Rentner
Joseph sein wahrer Erzeuger. Die
Erkenntnis wirft einige Fragen auf. Zu
allem Überfluss taucht dann auch
noch Anna auf und verdreht Erwan
den Kopf. Erwan ist sofort in die
impulsive Anne verliebt. Wie sich
bald herausstellt, ist Anne wiederum
neuerdings seine Halbschwester.
Darüber hinaus ist Erwans
Generation nicht der einzige Teil der
Familie, der ein echtes VaterProblem hat. Denn auch seine
Tochter Juliette soll bald ein Kind

bekommen. Von wem will sie allerdings partout nicht verraten. „Eine
bretonische Liebe“ ist eine außergewöhnliche Liebes- und
Familienkomödie, die mit explosiver Komik die unterschiedlichsten
Liebeskonstellationen ergründet. Mit François Damiens und Cécile de
France brillieren zwei der größten Stars des französischsprachigen Kinos
neben großen Darstellern wie Andre Wilms (Aki Kaurismäkis „Le Havre“)
und Alice de Lencquesaing (François Ozons „Frantz“) vor der umwerfend
schönen Kulisse der Bretagne. Komödie/Frankreich 2017, 100 min, FSK: ab
6 Jahren
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Three billboards outside Ebbing, Missouri: Monate
nach der Ermordung ihrer Tochter ist Mildred Hayes (Frances
McDormand) voller Verzweiflung – ein Verdächtiger ist immer noch nicht
gefunden. Anscheinend hat die
Polizei besseres zu tun, als nach dem
Mörder zu suchen. Um die
verschlafene Kleinstadt aufzuwecken,
hat die 50-Jährige drei große
Werbetafeln am Highway mit
Botschaften bemalt, die sich direkt
an Polizeichef William Willoughby
(Woody Harrelson) richten. Hayes
beschuldigt die Polizei, lieber
Afroamerikaner zu diskriminieren, als
sich um wirkliche Verbrechen zu
kümmern. In der Kleinstadt sind die
Werbetafeln ein echter Aufreger.
Manche Bürger halten zu Mildred.
Die meisten aber fühlen sich
provoziert. Als schließlich sogar
Reporter vom nationalen Fernsehen
über die außergewöhnliche Aktion berichten, kocht in Ebbing die
Stimmung hoch. Plötzlich hat Polizeichef Willoughby alle Hände zu tun,
den Schaden zu begrenzen und seinen gewalttätigen Offizier Dixon (Sam
Rockwell) zurückzuhalten. Derweil bricht das Chaos aus, als Rassismus,
Korruption und ganz alltäglicher Kleinstadtwahnsinn sich ihren Weg
bahnen. Drama/USA 2017, 112 min, FSK: ab 12 Jahren
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The Borneo Case – Bruno Manser lebt weiter: Die
beiden schwedischen Filmemacher Erik Pauser und Dylan Williams
haben während fünf Jahren die Arbeit des Bruno Manser Fonds
und befreundeter Organisationen begleitet, woraus der packende
Dokumentarfilm “The Borneo Case” entstanden ist. Der Film deckt

auf, wie die aus illegalem Holzschlag erworbenen Profite mit Hilfe
von internationalen Banken, darunter auch mehrere Schweizer
Großbanken, in Offshore-Konten und Immobilienbestände auf der
ganzen Welt geschleust wurden. Die Filmemacher entknoten
Stück für Stück das weitverzweigte Netzwerk dieses komplexen,
internationalen
Korruptionsskandals und
führen das Publikum bis in
die obersten, politischen
Kreise der malaysischen
Elite – und letztendlich
auch zum eigentlichen
Drahtzieher, dem
ehemaligen
Regierungschef von
Sarawak, Taib Mahmud.
Es gelingt den
Filmemachern meisterhaft
den Bogen vom
Regenwald, Bruno Manser
und den Penan bis zu
internationalen Unternehmen und Korruption zu schlagen.
Dokumentation/Schweiz/CAN/USA/Malaysia/Deutschland 2016,
80 min, FSK: ab 0 Jahren / Original mit deutschen Untertiteln
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Innen Leben: Es ist zu gefährlich, auf die Straße zu gehen.
Scharfschützen schießen auf alles, was sich bewegt. Lebensmittel
und Wasser sind deshalb streng rationiert, als die starke
Familienmutter Oum Yazan ihre
Wohnung im zweiten Stock eines
Mehrfamilienhauses
verbarrikadiert. Dort hofft sie, so
lange wie möglich mit ihren drei
Kindern Yara, Aliya und Yazan
und der Haushaltshilfe ausharren
zu können. Doch die
katastrophale Situation spitzt
sich immer weiter zu. Während
auf der Straße der Bürgerkrieg
herrscht, drängen sich immer
mehr Hilfesuchende in der
Wohnung von Oum. Die
Nachbarn Samir und Halima
haben ihr Baby mitgebracht.
Auch Yaras Freund wird von Oum aufgenommen, die versucht,
Familie und Gemeinschaft zusammenzuhalten. Die bittere
Bürgerkriegsrealtität wird allerdings auch vor ihrer Tür nicht
haltmachen. Atmosphärisch dicht wie ein Kammerspiel und
brandaktuell erzählt das Drama „Innen Leben“ von der

Alltagsrealtiät in einem Bürgerkriegsland. Zwischen die Fronten
geraten, müssen die Zivilisten dort um ihre Leben kämpfen.
Sicherheit gibt es nicht. Aufrüttelnd und intensiv zeigt
der belgischen Filmemachers Philippe Van Leeuw, wie ganz
normale Menschen dazu gezwungen werden, grausame
Entscheidungen zu treffen. Drama/Libanon/Belgien/Frankreich
2017, 86 min, FSK: ab 12 Jahren / Ausgezeichnet mit dem
Panorama-Publikumspreis der Berlinale 2017
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Das Leuchten der Erinnerung: In ihrem Zustand sollten
Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland) eigentlich keine
lange Reise mehr unternehmen – er leidet an Alzheimer, bei ihr
wurde ein Tumor diagnostiziert. Doch wie viel Zeit wird ihnen so
noch bleiben? Anstatt die letzten Tage ihres Lebens beim Arzt zu
verbringen, beschließen die
beiden 60-Jährigen, ihren
geliebten Winnebago, einen
Oldtimer-Wohnwagen zu
entstauben und sich noch
einmal auf die Straße zu
wagen. Ziel der Reise, die in
Boston beginnt, ist das
frühere Wohnhaus des
legendären amerikanischen
Schriftstellers Ernest
Hemingway in Florida.
Gegen den Protest der
beiden inzwischen
erwachsenen Kinder fahren
Ella und John die
amerikanische Ostküste hinab bis nach Key West. Aufgrund seiner
Alzheimer-Erkrankung ist John häufig abwesend, dafür körperlich
vergleichsweise fit. Ella hingegen schwächelt körperlich, ist dafür
geistig wach. Kann der Roadtrip den Lebensfunke der beiden neu
entfachen? Drama/USA/Italien 2017, 116 min, FSK: ab 12 Jahren
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