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Das Leben meiner Tochter: Jana ist ein lebensfrohes und
aufgewecktes 8-jähriges Mädchen, als im Familienurlaub plötzlich ihr Herz
stehen bleibt. Sie überlebt, doch braucht dringend ein Spenderherz. Als
nach einem Jahr – und viel Hoffen und Bangen – auf offiziellem Weg noch
immer kein passendes Organ gefunden ist,
schwinden bei Vater Micha Geduld und
Vertrauen. Schon bald werden die Werte
des voll im Leben stehenden Familienvaters
auf eine sehr harte Probe gestellt. Als sich
Micha auf eigene Initiative und gegen
jegliche Warnungen der Ärzte und den
Willen seiner Frau Natalie an einen illegalen
Organhändler wendet, setzt er alles aufs
Spiel. Wie weit wird der liebevolle Vater
letzten Endes gehen, um das Leben seiner
Tochter zu retten? Eine gefährliche
Achterbahnfahrt der Emotionen beginnt …. Drama/Deutschland 2019, 92
min, FSK: ab 12 Jahren
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Edie – Für Träume ist es nie zu spät: Edie hat sich ihr
Leben lang nach den Bedürfnissen anderer gerichtet. Als ihre Tochter
Nancy sie in ein Altersheim stecken will,
beschließt die 83-Jährige, ihr Leben selbst in
die Hand zu nehmen und sich einen fast
vergessenen Traum zu erfüllen: den Berg
Suilven in den schottischen Highlands zu
erklimmen. Mit ihrer angestaubten
Wanderausrüstung wagt sie das Abenteuer
und engagiert den jungen Jonny, um sie für
den herausfordernden Aufstieg vorzubereiten.
Dieser lernt schnell ihren Dickkopf kennen,
erfährt aber auch immer mehr über ihre
Geschichte – und Edie beginnt allmählich,
anderen und sich selbst zu vertrauen. So
stolpern beide unverhofft in eine Freundschaft, die ihr Leben wunderbar
auf den Kopf stellt. In atemberaubenden Bildern fängt der Film die
Schönheit der schottischen Highlands ein und offenbart wie beiläufig die
Einmaligkeit des Lebens. Der beglückende Publikumsliebling erzählt von
verpassten Chancen, der Erfüllung lang gehegter Träume und vom Mut,
seinen eigenen Weg zu gehen. Drama/GB 2017, 102 min, FSK: ab 0 Jahren
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Zwischen den Zeilen: Manchmal fällt es nicht schwer, zwischen
den Zeilen zu lesen: Léonard schreibt Romane, in denen er vergangene
Liebschaften verarbeitet und die realen Bezüge mehr schlecht als recht
verschleiert. Sein Verleger Alain ist jedoch von dem letzten Manuskript
wenig überzeugt und im Augenblick auch mehr mit der Digitalisierung

seines Verlags beschäftigt – oder vielmehr mit
der attraktiven jungen Mitarbeiterin, die
hierfür zuständig ist. Alains Frau Selena
dagegen gefällt Léonards Text, vielleicht, weil
sie selbst mit einer Affäre in die Angelegenheit
verstrickt ist. Ehrlichkeit ist hier ein zumindest
flexibles Konzept. Und so diskutieren alle mit
viel Witz über Dichtung und Wahrheit sowie
den kulturellen und digitalen Wandel, und
sehen über ihr zweifelhaftes frivoles Handeln
entspannt hinweg. Ein großes Vergnügen!
Komödie/Frankreich 2018, 107 min, FSK: ab 6 Jahren

2
23
3.. u
un
nd
d2
24
4.. JJu
ullii

Daniel-Kohler-Straße 1
87600 Kaufbeuren
Telefonische Reservierung
08341/994899
Online-Tickets: www.corona-kinoplex.de/programm
Ermäßigter Preis für Arthausfilme: 6,- € pro Ticket

Mantra – Sounds into silence: Reise nach innen und
gleichzeitig weltweite Bewegung: MANTRA – SOUNDS INTO SILENCE zeigt,
wie intensiv Klänge in einer pausenlos kommunizierenden Welt wirken
können. Auf der Suche nach Konzentration,
Gemeinschaft und Verbindung wenden sich
international zahllose Menschen einer
uralten Form des menschlichen
Zusammentreffens zu – dem gemeinsamen
Singen. Eine Form dieses Phänomens ist der
so genannte „Kirtan“, bei dem Mantras
gesungen werden. Dienten die traditionellen
Klangformeln aus Indien im Westen anfangs
lediglich der Untermalung von Yogastunden,
erreicht ihre Kraft nun ein breites Publikum –
bis hin zu Grammy-Nominierungen für die im Film portraitierten
Szenestars wie Deva Premal & Miten, Krishna Das, Snatam Kaur, Jai Uttal
und Dave Stringer. Dokumentarfilm/Spanien/Deutschland 2017, 85 min,
FSK: ab 0 Jahren
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Nur eine Frau: Mitten in Berlin wird Aynur von ihrem Bruder Nuri
auf offener Straße erschossen. Arglos hat sie ihn zur Bushaltestelle
begleitet, wenige hundert Meter entfernt in
der Wohnung schläft ihr fünfjähriger Sohn
Can. Wie ist es zu dieser Tat gekommen? In
NUR EINE FRAU erzählt Aynur ihre
Geschichte. Es ist die Geschichte einer
selbstbewussten jungen Frau, die das Leben
liebt und die genau weiß, wie sie es leben
möchte. Die der Gewalt in ihrer Ehe entﬂieht
und sich auch von ihren Brüdern und Eltern
nicht vorschreiben lässt, was sie zu tun hat.
Sie sucht sich und Can eine eigene Wohnung,
macht eine Lehre, geht aus und lernt neue Freundinnen und Männer
kennen. Sie weiß, dass sie sich damit gegen die Traditionen ihrer Familie
stellt und sich selbst in Gefahr bringt, doch ihr Drang nach Freiheit ist
größer. Bis die Beleidigungen und Drohungen ihrer Brüder immer ernster
werden. Und es irgendwann zu spät ist. Drama/Deutschland 2018, 97 min,
FSK: ab 12 Jahren

Juli 2019
Jeden Dienstag und
Mittwoch um 20:15 Uhr

Übersicht
02. / 03. Juli: Das Leben meiner Tochter
09. / 10. Juli: Edie
16. / 17. Juli: Zwischen den Zeilen
23. / 24. Juli: Mantra
30. / 31. Juli: Nur eine Frau
Tickets ab sofort erhältlich!
Programmänderungen nicht beabsichtigt, aber möglich

