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Der unverhoffte Charme des Geldes: Was passiert,
wenn ein eingefleischter Kapitalismusgegner buchstäblich an Säcke voller
Kohle kommt, zeigt DER UNVERHOFFTE CHARME DES GELDES, der neue
Film des, für DIE INVASION DER BARBAREN
mit dem Oscar® ausgezeichneten Kanadiers,
Denys Arcand. Nach einigen anfänglichen,
nicht ausschlagbaren Annehmlichkeiten
stellt sich für den Protagonisten Pierre-Paul
bald die Frage: Wohin mit dem vielen Geld?
Denn nicht nur die Mafia und das
Finanzamt, sondern auch zwei gewiefte
Polizisten haben ein verdächtig großes
Interesse an seinem neuen Reichtum. Doch
mithilfe eines gerade erst aus dem Knast
entlassenen Finanzgenies, eines OffshoreBankers und einer neuen, teuren Freundin
gelingt es ihm, ein System auszutricksen, in dem alles nur auf Erfolg und
Geld ausgerichtet ist. Komödie/Kriminalfilm/Kanada 2018, 128 min, FSK:
ab 12 Jahren
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Leid und Herrlichkeit: Regisseur Salvador Mallo (Antonio
Banderas) entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das große Kino und
die Geschichten, die es erzählt. Aufgewachsen im Valencia der 60er Jahre,
aufgezogen von seiner liebevollen Mutter
(Penélope Cruz), die sich ein besseres Leben
für ihn wünscht, zieht es ihn in den 80er
Jahren nach Madrid. Dort trifft er auf
Federico (Leonardo Sbaraglia), eine
Begegnung, die sein Leben von Grund auf
verändern wird. Gezeichnet von seinem
exessiven Leben blickt Salvador jetzt auf die
Jahre zurück, in denen er als Regisseur große
Erfolge feierte, schmerzliche Verluste
hinnehmen musste, aber auch zu einem der
innovativsten und erfolgreichsten
Filmschaffenden in Spanien wurde. Durch die Reise in seine Vergangenheit
und die Notwendigkeit diese zu erzählen, findet Salvador den Weg in ein
neues Leben…. Drama/Spanien 2019, 110 min, FSK: ab 6 Jahren
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Und wer nimmt den Hund?: Das kommt in den besten
Familien vor: Mitten in seiner Midlife-Crisis hat sich Georg (Ulrich Tukur) in
seine wesentlich jüngere Arbeitskollegin Laura (Lucie Heinze) verliebt. Für
Georgs Frau Doris (Martina Gedeck) bricht erst eine Welt zusammen,
bevor sie ihren Noch-Ehemann zur Paartherapeutin schleppt. Bei der
geduldigen Frau Dr. Bruhns (Angelika Thomas) kommen all die
unausgesprochenen Ängste und Sehnsüchte der letzten Jahre auf den

Tisch. Vor allem aber jede Menge Aggression.
Während sich die zukünftig geschiedenen
Eheleute krampfhaft um Konversation
bemühen und ihre Auffassung der
gemeinsamen Vergangenheit unterschiedlicher
kaum sein könnte, gehen ihre Leben getrennt
voneinander weiter. Dabei merkt Georg
langsam, aber sicher, dass so eine dreißig Jahre
jüngere Freundin ganz andere Ansprüche hat
als seine gleichaltrige Ehefrau und Doris beginnt
den Neuanfang kreativ zu nutzen und sich
selbstständig zu machen. Doch für beide fangen die Probleme damit erst
an…Komödie/Deutschland 2018, 89 min, FSK: ab 0 Jahren

Ebenfalls am 17. und 18. Sept. Fair Traders:
Wirtschaften muss auch fair gehen! Das dachten sich die drei
Persönlichkeiten dieses Films und begannen sich neu zu orientieren. Sina
Trinkwalder, früher Leiterin einer Marketing-Agentur, fertigt heute ZeroWaste-Kleidung mit Angestellten, die auf dem Arbeitsmarkt kaum eine
Chance hätten. Der Textilingenieur Patrick
Hohmann leitet zwei Großprojekte in Indien und
Tansania für die Herstellung von Biobaumwolle,
die er direkt vor Ort betreut und unterstützt. Und
die ehemalige Pädagogin Claudia Zimmermann
betreibt jetzt einen Biohof mit angeschlossenem
Dorfladen in der Schweiz und engagiert sich
gegen Food Waste. Die drei UnternehmerInnen
befinden sich in den unterschiedlichsten Stadien
ihres Lebens und ihrer beruflichen Laufbahn.
Doch eins vereint sie: die tagtägliche Bemühung
faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige
Produktion mit dem Kostendruck der freien Marktwirtschaft zu vereinen
und zu zeigen, dass es möglich ist Erfolg und Wirtschaftlichkeit ethisch und
fair zu gestalten. Dokumentarfilm/Schweiz 2018, 89 min, FSK: ab 0 Jahren

Daniel-Kohler-Straße 1
87600 Kaufbeuren
Telefonische Reservierung
08341/994899
Online-Tickets: www.corona-kinoplex.de/programm
Ermäßigter Preis für Arthausfilme: 6,- € pro Ticket
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Jeden Dienstag und
Mittwoch um 20:15 Uhr

Unsere große kleine Farm: Weil ihr geliebter Hund Todd zu

Übersicht

viel bellt, verlieren Molly und John ihr Apartment. Das Paar verlässt
daraufhin die Großstadt und stürzt sich Hals über Kopf in die
Verwirklichung eines langgehegten großen Traums: die Gründung einer
eigenen Farm. Auf über 80 Hektar in den kalifornischen Hügeln will das
Paar mehr Harmonie in sein Leben bringen – und in das Land, das es
ernährt. Was folgt, sind acht Jahre Arbeit, die den Idealisten alles an
Einsatz abverlangen, aber auch 10.000
Obstbäume sowie alle erdenklichen Haus- und
Wildtiere auf einem einst erschöpften, dürren
Land hervorbringen. Fragile Wasserleitungen,
gierige Schnecken und zu allem entschlossene
Kojoten: Ohne politische Agenda und ohne
Dogmatismus zeigt UNSERE GROSSE KLEINE
FARM eine unerschrockene Odyssee, bei der es
nicht nur um ökologische Landwirtschaft geht,
sondern vielmehr darum, wie sich die Chesters
mit ihren eigenen Händen ein kleines Paradies,
eine Familie und eine neue Heimat erschaffen.
Dokumentarfilm/USA 2018, 91 min, FSK: ab 0 Jahren

03. / 04.: Der unverhoffte Charme des
Geldes
10. / 11.: Leid und Herrlichkeit
17. / 18.: Und wer nimmt den Hund?
Fair Traders
24. / 25.: Unsere große kleine Farm
Tickets ab sofort erhältlich!
Programmänderungen nicht beabsichtigt, aber möglich

