18

woxx | 10 05 2019 | Nr 1527

AGENDA
KINO I 10.05. - 14.05.

KINO



Les horaires
La page www.woxx.lu/kino vous dira
exactement où et quand trouver la prochaine
séance !

Die Uhrzeiten
Auf der Seite www.woxx.lu/kino finden
Sie alle Infos, die Sie brauchen, um Ihren
nächsten Kinobesuch zu organisieren!

Les particularités et l’enthousiasme de la révolution cubaine, les tensions avec les ÉtatsUnis et l’URSS et le repli des années 1970 sont au centre du documentaire « Cuba, rouges
années » de Renaud Schaak – ce samedi 11 mai au Kinosch.

bollywood

XXX
XX
X0

= excellent
= bon
= moyen
= mauvais

Student of the Year 2

IND 2019 von Punit Malhotra.
Mit Tiger Shroff, Tara Sutaria und
Karan Tacker. 145’. O.-Ton + engl. Ut.
Ab 6.

Commentaires:
ja = Joël Adami
fb = Frédéric Braun
lc = Luc Caregari
sh = Susanne Hangarter
tj = Tessie Jacobs
lm = Raymond Klein
ft = Florent Toniello
rw = Renée Wagener
dw = Danièle Weber

Kinepolis Kirchberg
Bereits in „Student of the Year“ wurde
um den Preis für den Jahrgangsbesten
gekämpft. Der Wettbewerb ist auch
beim 29. Mal des Inter-College Dignity
Cup nicht weniger hart umkämpft.
Doch nicht nur Leistungen, sondern
auch Freundschaften, Fairness und
Liebe werden auf die Probe gestellt.

Multiplex :
Diekirch
Scala
Dudelange
Starlight

Luxembourg-ville
Cinémathèque

Dialogues des carmélites

USA 2019, opera by Francis Poulenc,
conducted by Yannick Nézet-Séguin.
Starring Isabel Leonard, Erin Morley
and Karen Cargill. 189’. O.v. + st.
Live broadcast from the Metropolitan
Opera, New York.

extra

Kinepolis Belval, Kirchberg et Utopia,
11.5 at 18h.

Cuba, rouges années

The opera focuses on a young member
of an order of Carmelite nuns, the
aristocratic Blanche de la Force, who
must overcome a pathological timidity
in order to answer her life’s calling.

Esch-sur-Alzette
Kinepolis Belval
Luxembourg-ville
Kinepolis Kirchberg
Utopia (pour les réservations du
soir : tél. 22 46 11)

Entre 1963 et 1970, Cuba est une des
capitales mondiales de la révolution.
Les partisans d’une pensée socialiste
originale et libertaire occupent alors
les devants de l’histoire au détriment
des prosoviétiques. Sous leur
impulsion et pendant huit ans, Cuba
s’est lancée dans une véritable utopie
politique, économique et sociale qui
atteindra son point culminant en
1970 avant d’amorcer un repli vers le
socialisme officiel.

F 2017, documentaire de
Renaud Schaak. 83’. V.o. esp. + s.-t. fr.
Kinosch, 11.5 à 19h.
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Emil i Lönneberga

(Michel in der Suppenschüssel) S 1971
von Olle Hellbom. Mit Jan Ohlsson,
Maud Hansson und Lena Wisborg.
95’. Dt. Fassung. Ab 6.
Scala, 12.5. um 11h.
Streiche denkt sich Michel eigentlich
nicht aus, im Gegenteil: Er hat immer
ganz fabelhafte Ideen. Bloß denkt er
nicht lange nach, bevor er die Ideen
umsetzt und schon ist ein Unglück
geschehen. Dann saust Michel schnell
wie der Wind zum Tischlerschuppen
und schließt sich ein. Sein Vater kann
nämlich furchtbar wütend werden.

programm
In „Gloria Bell“ versucht eine jung gebliebene Frau ihre Unabhängigkeit und ihr Familienleben unter einen Hut zu kriegen – neu im Utopia.

After

USA 2019 von Jenny Gage.
Mit Josephine Langford, Hero FiennesTiffin und Samuel Larsen. 105’.
O.-Ton + Ut. Ab 12.
Kinepolis Belval und Kirchberg
Tessa Young ist attraktiv, klug, führt
eine anständige Beziehung mit ihrem
Kindheitsfreund Noah und beginnt
gerade mit ihrem Studium. Kurzum:
Eine bessere Tochter hätte sich
Carol nicht wünschen können. Doch
schon an ihrem ersten Tag an der
Washington State University wird ihr
Leben auf den Kopf gestellt. Denn sie
trifft auf Hardin Scott, einen ebenso
unverschämten wie gut aussehenden
Bad Boy.

Arctic

IS 2019 von Joe Penna.
Mit Mads Mikkelsen und
Maria Thelma Smáradóttir. 97’.
O.-Ton + Ut. Ab 12.
Utopia
Forscher Overgard ist nach einem
Flugzeugabsturz in der Arktis
gestrandet und findet zum Glück
einen Unterschlupf im Wrack der
abgestürzten Maschine, wo er
ausharrt und auf Hilfe hofft. Als
die langersehnte Rettung in Form
eines Hubschraubers ihn endlich zu
erreichen scheint, kommt es zu einem
folgenschweren Unfall und Overgard
muss sich nun auch noch um die
schwerverletzte HubschrauberCo-Pilotin kümmern.

At Eternity’s Gate

USA/F 2018 de Julian Schnabel.
Avec Willem Dafoe, Rupert Friend et
Oscar Isaac. 111’. V.o. + s.-t.
Utopia
Pour échapper à la lumière terne
du nord, Vincent van Gogh s’installe
à Arles en 1888, où il se lance
dans la phase la plus créative de
son travail et développe son style
caractéristique. Plutôt que de
reconnaître sa sensibilité, ceux qui
l’entourent ne voient que de la folie.
Tout en luttant avec la religion,
sa santé mentale, et son amitié
tumultueuse avec Paul Gauguin, Van
Gogh commence à se concentrer sur
sa relation avec l’éternité au lieu de
la douleur que son art lui cause au
présent.

Avengers: Endgame

USA 2019 von Joe Russo und
Anthony Russo. Mit Robert Downey Jr.,
Chris Evans und Mark Ruffalo. 181’.
Ab 12.
Kinepolis Belval und Kirchberg,
Kinoler, Kulturhuef Kino, Kursaal,
Le Paris, Prabbeli, Scala, Starlight,
Sura, Waasserhaus
Die Avengers sind nach Thanos
Fingerschnipsen am Boden zerstört
und in alle Winde verstreut. Iron Man
und Nebula sitzen auf dem Planeten
Titan fest, während auf der Erde
absolutes Chaos herrscht. Doch dann
finden die überlebenden Superhelden
heraus, dass Nick Fury in der Lage war
ein Notsignal von der Erde abzusetzen.
Alte Bekannte wie Ant-Man und

Hawkeye kehren zurück und neue
Bündnisse werden geschlossen.

Ballon

D 2018 von Michael Bully Herbig.
Mit Friedrich Mücke, Karoline Schuch
und David Kross. 125’. O.-Ton. Ab 12.
Kinoler, Prabbeli, Scala, Starlight,
Sura, Utopia
Den Familien Strelzyk und Wetzel aus
Thüringen ist 1979 klar: Hier, in der
Deutschen Demokratischen Republik,
können sie nicht länger bleiben. Also
entwickeln sie einen abenteuerlichen
Plan: Sie wollen die Republikflucht
mit einem Heißluftballon versuchen.
Und weil an so ein Fluggerät schwer
heranzukommen ist, bauen sie es
einfach selbst. Zunächst läuft das
Vorhaben gut, doch dann verliert
der Ballon im kritischen Moment
an Luft. Bald kommt die Stasi dem
Fluchtversuch auf die Schliche und
schnell also muss ein neuer Ballon
gebaut werden.

Der Fall Collini

D 2019 von Marco Kreuzpaintner.
Mit Elyas M’Barek, Alexandra Maria
Lara und Heiner Lauterbach. 118’.
O.-Ton. Ab 12.
Scala
In den 34 Jahren seiner Arbeitslaufbahn
war der ruhige Italiener Fabrizio Collini
stets ein im Hintergrund bleibender
Mann, dem nie etwas vorzuwerfen
war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er
scheinbar grundlos in einem Hotel in
Berlin einen älteren Herrn ermordet.

Für den jungen Pflichtverteidiger Caspar
Leinen wird der Fall Collini seine erste
große Gerichtsverhandlung.

Duelles

TIPP F/B 2019 d’Olivier MassetDepasse. Avec Veerle Baetens,
Anne Coesens et Mehdi Nebbou. 93’.
V.o. À partir de 16 ans.

Utopia
Au début des années 1960, Alice et
Céline vivent avec leurs familles dans
la banlieue de Bruxelles. Elles sont les
meilleures amies du monde, jusqu’au
jour où survient un événement
tragique qui vient bouleverser leur
univers quotidien.

Dumbo

USA 2019 von Tim Burton.
Mit Colin Farrell, Michael Keaton und
Danny DeVito. 112’. Ab 6.
Kinepolis Belval und Kirchberg,
Kulturhuef Kino, Kursaal, Orion,
Prabbeli, Scala, Sura, Waasserhaus
Der Kriegsveteran Holt Farrier wird
vom Zirkusdirektor Max Medici
engagiert sich um Dumbo zu
kümmern. Der junge Dumbo ist
jedoch wegen seiner großen Ohren
bloß eine Lachnummer. Doch als Holts
Kinder herausfinden, dass Dumbo
mit seinen Ohren fliegen kann,
wird der kleine Elefant zum großen
Star. Bald hört auch der skrupellose
Unternehmer Vandevere von Dumbo,
kauft Medicis Zirkus und lässt ihn
gemeinsam mit der Trapez-Artistin
Colette Marchant auftreten.
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Foto: Amour Fou

X

La magie Tim Burton opère-telle dans cette nouvelle version du
classique de Disney ? En partie, grâce
à la désormais bien connue invention
visuelle du cinéaste. Mais l’intrigue,
malgré l’ajout de personnages,
est relativement prévisible et le
cabotinage d’une partie de la
distribution peut aussi énerver.
Celles et ceux qui chérissent l’original
peuvent faire l’impasse. (ft)

El reino

(The Realm) E/F 2018 de Rodrigo
Sorogoyen. Avec Antonio de la Torre,
Mónica López et Josep María Pou. 122’.
V.o. + s.-t. À partir de 12 ans.
Utopia

John Marcher (Dane Hurst) und May Bartram (Sarah Reynolds) tanzen verliebt durch die Epochen, ohne sich je wirklich näher zu kommen.

Clara van Gool

The Beast in the Jungle
Joël Adami

Liebe, mehrere Zeitebenen und
ein drohendes Schicksal – was wie
die Zutaten für einen Blockbuster
klingt, wurde leider zu einem
einschläfernden Musikvideo in
Spielfilmlänge.

John Marcher (Dane Hurst) und May
Bartram (Sarah Reynolds) sind ineinander verliebt. Eine Beziehung führen
sie jedoch nicht. Das aus einem einzigen Grund: John hat den unerschütterlichen Glauben, dass sein Leben durch
eine spektakuläre und unausweichliche Katastrophe verändert werden
wird. Er nennt diese Vorahnung seine
„Bestie im Dschungel“ und May ist
der einzige Mensch auf der Welt,
dem er dieses Geheimnis anvertraut
hat. In der Novelle des amerikanischbritischen Schriftstellers Henry James,
auf der der Film basiert, erbt May ein
Haus in London, in dem die beiden
gebannt auf den Schicksalsschlag
warten, ohne je zu heiraten.
In Clara van Gools Verfilmung, die von
KeyFilm (Niederlande) und Amour
Fou (Luxemburg) produziert wurde,
wird die Geschichte leicht anders
erzählt. Oder: Es werden Bilder gezeigt
und Sätze gesagt, die einen anderen
Verlauf nahelegen. Eine wirkliche
Handlung hat „The Beast in the Jungle“
nämlich ebenso wenig wie tatsächliche Dialoge. John und May treffen in
verschiedenen Zeiten – um die Jahr-

hundertwende, während des Zweiten
Weltkrieges, in den 1960er-Jahren und
in der Gegenwart aufeinander und
wiederholen dabei die immer gleichen Sätze aus Henry James’ Novelle.
Zwischendurch fährt John mit einem
Taxi oder einer Kutsche und wird vom
Taxifahrer mit den immer gleichen
guten Ratschlägen bedacht. Dass
das Liebespaar Eis isst und Selfies
macht, scheint schon die Krönung
der Narration zu sein. Während ihren
Begegnungen tanzen John und May –
bis auf eine Ausnahme – allerdings
ausschließlich zeitgenössischen Tanz.
Die tänzelnde Choreografie mag die
Distanz, die die beiden trotz ihrer
Liebe halten, gut ausdrücken, ermüdet
die Zuschauer*innen jedoch schnell.

Fund Luxembourg getroffen, wie auf
der Premierenfeier freimütig erzählt
wurde.

Die Handlung soll irgendwo in England auf dem Land spielen, gedreht
wurden die allermeisten Szenen
jedoch in Luxemburg. Das müsste
auch dem hiesigen Publikum nicht unbedingt auffallen, wenn nicht ständig
architektonisch markante Gebäude
in Szene gesetzt würden. Das Mudam
spielt ein Museum, die Philharmonie
einen Flughafen, das große Theater
ein Büro, und so weiter – leider sind
luxemburgische Sehenswürdigkeiten meist keine sonderlich guten
Statist*innen. Der Entschluss, in
Luxemburg zu drehen, wurde übrigens
im Wesentlichen wegen der finanziellen Unterstützung durch den Film

Dies als moderne Interpretation der
James-Novelle zu sehen, griffe allerdings zu kurz – vor allem, da die heterosexuelle Paarbeziehung und die Rollenverteilung innerhalb dieser niemals
in Frage gestellt werden. Die größte
Schwäche des Films, der ästhetisch
durchaus ansprechend ist, ist seine
Länge. Als Kurzfilm hätte das Konzept
sicherlich funktionieren können, auf
Spielfilmlänge ist es für alle, die nicht
großes Interesse an zeitgenössischem
Tanz haben, schlichtweg ermüdend.

Das Problem, in der kühlen Architektur von Luxemburg-Kirchberg nicht
London erkennen zu können, mag ein
sehr luxemburgisches sein, aber auch
ohne diese Schwachstelle bliebe „The
Beast in the Jungle“ ein verwirrendes
Werk. Die verschiedenen Zeitebenen
geben dem Plot keinerlei Tiefe, sondern dienen nur dem Kulissen- und
Kostümwechsel. Sind John und May
in der Novelle dazu verdammt, ihr
ganzes Leben lang auf die Bestie zu
warten, so tanzen sie im Film ewig
jung durch die Epochen, ohne je dessen Natur zu erkennen.

Im Utopia.

Manuel López-Vidal est un homme
politique espagnol, reconnu et
apprécié de tous dans sa région. Il
est en réalité corrompu et mène la
belle vie en acceptant pots-de-vin
et autres faveurs. Sur le point de
devenir président de son parti, il
est éclaboussé par un scandale de
corruption et de détournement de
fonds publics.
„El reino“ ist fesselndes
Kino auf schauspielerisch wie
filmtechnisch äußerst hohem Niveau.
Mittels Schnitt, Ton und Miseen-scène versetzt uns Sorogoyen
unmittelbar in die Gefühlswelt des
Protagonisten, der keine Mittel
scheut, um an die ihm nötigen
Beweise zu gelangen. Was als
Politthriller beginnt, entwickelt
sich nach und nach zu einem
Actionfilm mit immer absurder
und ausweglos erscheinenden
Handlungssträngen. (tj)

XXX

Escapada

L/B 2018 de Sarah Hirtt.
Avec François Neycken, Raphaëlle
Corbisier et Yohan Manca. 89’.
V.o. + s.-t. À partir de 12 ans.
Orion, Prabbeli, Scala, Starlight, Sura
Une fratrie désunie se retrouve en
Espagne autour d’un héritage familial :
une maison délabrée entourée de
vignes. Gustave, le transporteur au
bord de la faillite, Jules, le militant
anarchiste qui vit en communauté,
et Lou, la cadette perdue entre ses
deux frères et ses envies d’ailleurs.
Chacun a sa vision du monde et des
projets pour ce lieu qui va réveiller
les contentieux familiaux et foutre
un joyeux bordel dans la vie des
personnages.
La caméra à l’épaule, plutôt que
faire vibrer l’audience à l’unisson des
personnages, fait juste « style » dans
un film où les tensions familiales

XX
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autour d’un héritage sont bien faciles
à apaiser et l’opposition des modes
de vie simpliste. Pourtant, on a envie
d’aimer ces personnages que la
réalisatrice sait rendre attachants. (ft)

Gloria Bell

USA/Chile 2018 von Sebastián Lelio.
Mit Julianne Moore, John Turturro und
Michael Cera. 102’. O.-Ton + Ut. Ab 12.
Utopia
Gloria ist eine quirlige Single-Frau um
die fünfzig - stark und unabhängig.
Nachts zieht sie durch die Tanzclubs
von Los Angeles auf der Suche nach
One-Night-Stands. Eines Tages lernt
sie Arnold kennen und verliebt sich
leidenschaftlich. In einem ständigen
Auf und Ab zwischen Hoffnung
und Verzweiflung stellt sie fest, wie
schwer ihr Familienleben, ihre neue
Beziehung und ihre Identitätsfindung
zu vereinbaren sind.

Green Book

USA 2019 von Peter Farrelly.
Mit Viggo Mortensen, Mahershala Ali
und Linda Cardellini. 130’. O.-Ton + Ut.
Ab 6.
Kinepolis Kirchberg
Die USA im Jahr 1962: Dr. Don Shirley
ist ein begnadeter klassischer Pianist
und geht auf eine Tournee, die ihn
aus dem verhältnismäßig aufgeklärten
und toleranten New York bis in die
amerikanischen Südstaaten führt.
Als Fahrer engagiert er den ItaloAmerikaner Tony Lip, der sich bislang

mit Gelegenheitsjobs über Wasser
gehalten und etwa als Türsteher
gearbeitet hat.
Oui, cette balade dans le sud
des États-Unis avec un artiste noir et
son chauffeur blanc d’origine italienne
est formatée pour les Oscars… mais
la performance des deux acteurs
principaux et le soin apporté à la
réalisation compensent largement
certaines ficelles voyantes et parfois
trop appuyées du scénario. (ft)

XX

Grâce à Dieu

F/B 2019 de François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet
et Swann Arlaud. 138’. V.o. À partir de
12 ans.
Utopia
Alexandre vit à Lyon avec sa femme
et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé
de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais
les répercussions et conséquences
de ces aveux ne laisseront personne
indemne.
L’éclectisme de François
Ozon est parfois clivant, mais c’est
clairement du bon côté que se situe
ce film. Le sujet de la pédophilie
dans l’Église catholique y est abordé
frontalement, sans pourtant donner
dans le pamphlet anticlérical basique.
L’excellente distribution, dirigée
avec maestria, y est aussi pour
beaucoup. (ft)

XXX

Hotel Mumbai

Just a Gigolo

Kinepolis Kirchberg, Kursaal,
Waasserhaus

Scala

AUS/IND/USA 2019 von
Anthony Maras. Mit Dev Patel,
Armie Hammer und Jason Isaacs. 125’.
O.-Ton + Ut. Ab 16.

Am 26. November 2008 wurde das
Hotel Taj Mahal in Mumbai Opfer
eines Terroranschlags. Die Abriegelung
des Edelhotels dauerte 68 Stunden
an, hunderte Gäste wurden als
Geiseln gehalten und mehr als 160
Menschen starben. Nur das Eingreifen
der Hotelangestellten und einiger
Hotelgäste verhinderte, dass noch
mehr Menschen ihr Leben lassen
mussten.

Jean Vanier, le sacrement
de la tendresse

NEW F 2019, documentaire de
Frédérique Bedos. 89’. V.o. À partir de
12 ans.

Utopia
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé
Pierre, de sœur Emmanuelle, Jean
Vanier fait aujourd’hui figure de
prophète dans un monde dominé par
la compétition, le pouvoir et l’argent.
Il a fondé les communautés de l’Arche
autour de la pire des exclusions, celle
dont sont victimes les personnes qui
souffrent d’un handicap mental. Ce
film lui rend hommage.

Un documentaire à la gloire de Jean Vanier, fondateur de l’Arche, une organisation qui s’occupe d’handicapé-e-s mais où de nombreux abus
sexuels de religieuses ont eu lieu (qui ne seront pas dans le film) – « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse », nouveau à l’Utopia.

F 2019 d’Olivier Baroux.
Avec Kad Merad, Anne Charrier et
Léopold Moati. 94’. V.o. À partir de
6 ans.

Comment vivre heureux et riche sans
travailler ? Être gigolo. Mais après 25
ans de vie commune avec Denise,
Alex le gigolo se fait congédier sans
préavis et se retrouve à la rue. Forcé
de s’installer chez sa sœur et son
neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une
obsession : retrouver au plus vite une
riche héritière.

La dernière folie de
Claire Darling

NEW F 2019 de Julie Bertuccelli.
Avec Catherine Deneuve,
Chiara Mastroianni et Samir Guesmi.
94’. V.o. À partir de 12 ans.

Utopia
À Verderonne, petit village de l’Oise,
c’est le premier jour de l’été, et Claire
Darling se réveille persuadée de vivre
son dernier jour. Elle décide alors de
vider sa maison et brade tout sans
distinction, des lampes Tiffany à la
pendule de collection. Les objets tant
aimés se font l’écho de sa vie tragique
et flamboyante. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.

Les crevettes pailletées

NEW F 2019 de Cédric Le Gallo et
Maxime Govare. Avec Nicolas Gob,
Alban Lenoir et Michaël Abiteboul.
100’. V.o. À partir de 6 ans.

Utopia
Après avoir tenu des propos
homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est
condamné à entraîner « Les crevettes
pailletées », une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que
par la compétition.

L’adieu à la nuit

F/D 2019 d’André Téchiné.
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet
Klein et Oulaya Amamra. 104’. V.o.
À partir de 6 ans.
Utopia
Muriel est folle de joie de voir
Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de
partir vivre au Canada.  Intriguée par
son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex se
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In den regionalen Kinos
Bettembourg / Le Paris

Rumelange / Kursaal

Avengers: Endgame
Ostwind 4: Aris Ankunft
Pokémon Detective Pikachu
Sawah
Shazam!
Vice

Avengers: Endgame
Dumbo
Hotel Mumbai
Pokémon Detective Pikachu
Wonder Park
Troisvierges / Orion

Echternach / Sura
Avengers: Endgame
Ballon
Dumbo
Escapada
Ostwind 4: Aris Ankunft
Pokémon Detective Pikachu
Shazam!
Stan & Ollie
The Mule
Vice
Wonder Park
Grevenmacher / Kulturhuef
Avengers: Endgame
Dumbo
Ostwind 4: Aris Ankunft
Pokémon Detective Pikachu
Shazam!
Vice
Wonder Park
Kahler / Kinoler
Avengers: Endgame
Ballon
Pokémon Detective Pikachu
Vice
Mondorf / Ciné Waasserhaus
Avengers: Endgame
Dumbo
Hotel Mumbai
Pokémon Detective Pikachu

Dumbo
Escapada
Pokémon Detective Pikachu
Sawah
Vice
Wonder Park
Wiltz / Prabbeli
Avengers: Endgame
Ballon
Dumbo
Escapada
Ostwind 4: Aris Ankunft
Pokémon Detective Pikachu
Vice
Wonder Park

prépare à une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir très vite.

Missing Link

Mickey et ses amis :
top départ !

Utopia

REPRISE USA 2018, film d’animation
pour enfants de Rob LaDuca et
Mark Seindenberg. 60’. V. fr.

Kinepolis Belval et Kirchberg
Mickey et ses amis prennent le volant !
Ils tiennent un garage à Hot Dog Ville
et se préparent à faire des courses
vertigineuses aux quatre coins du
monde à bord de leurs bolides qui se
transforment en voitures de courses.
Et quand elles ne sont pas sur les
pistes, Daisy et Minnie gèrent « Les
bénévoles », leur société qui offre ses
services aux habitants de la ville.

Mid90s

USA 2019 von Jonah Hill.
Mit Sunny Suljic, Katherine Waterston
und Lucas Hedges. 85’. O.-Ton + Ut.
Ab 12.
Utopia
Los Angeles in den 90er-Jahren: Der
13-jährige Stevie wächst in einer Zeit
auf, in der Skateboarden als sportliche
Revolution gilt und Jungs mit
Mixtapes ordentlich Punkte bei ihrer
Angebeteten machen können. Als sich
Stevie mit den Jungs vom örtlichen
Skaterladen anfreundet, eröffnet sich
ihm mit verbotenen Partys, MädchenBekanntschaften, Ärger mit der Polizei
und natürlich Skaten eine völlig neue
Welt.
In seinem dokumentarisch
anmutenden Jugenddrama über
eine Gruppe von Skatern gelingt es
Jonah Hill nicht mehr als nur einen
oberflächlichen Eindruck dieses
Milieus zu vermitteln. (…) Das alles
soll nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der Film ein beachtliches
filmisches Kunstwerk ist. (tj)

XX

Minuscule 2 - Les mandibules
du bout du monde
F 2019, film d’animation pour
toute la famille de Thomas Szabo et
Hélène Giraud. 92’. V.o.
Utopia
Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un
carton à destination des Caraïbes !

USA 2019, Kinderanimationsfilm von
Chris Butler. 95’. O.-Ton + Ut. Für alle.

Der Forscher Sir Lionel Frost begibt
sich auf die Suche nach dem
legendären Vorfahren des Menschen,
dem sogenannten Missing Link. Als er
ihn findet, entpuppt sich das Wesen,
das er Mr. Link tauft, als gutherzige
und überraschend clevere, aber auch
sehr einsame Kreatur. Denn Mr. Link
glaubt, der letzte Vertreter seiner Art
zu sein. Doch ein Gerücht gibt ihm
Hoffnung: An einem geheimnisvollen
Ort namens Shangri-La sollen entfernte
Verwandte von ihm leben und so
machen sich Link und Sir Lionel auf
eine Reise rund um den Globus.
Pour une fois qu’un film
d’animation est plus qu’une longue
pub pour gadgets : « The Missing
Link », film drôle et subtil qui se
savoure à tous les âges. (lc)

XXX

Nous finirons ensemble

F 2019 de Guillaume Canet.
Avec François Cluzet, Marion Cotillard
et Gilles Lellouche. 135’. V.o. À partir
de 6 ans.
Kinepolis Belval et Kirchberg
Sept ans après, la bande d’amis a
éclaté mais se retrouve, à l’occasion
de l’anniversaire surprise de Max qui
ne semble pas ravi de revoir tous ses
amis.

Ostwind 4: Aris Ankunft

D 2019 von Theresa von Eltz.
Mit Luna Paiano, Hanna Binke und
Amber Bongard. 102’. O.-Ton. Für alle.
Kulturhuef Kino, Le Paris, Prabbeli,
Scala, Starlight, Sura
Ärger auf Gut Kaltenbach: Mikas
Großmutter, Sam und Herr Kaan
versuchen trotz allerlei Problemen,
ihren Hof am Laufen zu halten, denn
er droht in fremde Hände zu fallen.
Noch dazu ist Ostwind durch den
fiesen Pferdetrainer Thordur Thorvalds
in Gefahr. Da bringt Fanny die ebenso
freche wie aufgeweckte Ari mit nach
Kaltenbach, die sofort eine ganz
besondere Beziehung zu Ostwind
aufzubauen scheint.

Pet Sematary

USA 2019 von Kevin Kölsch und
Dennis Widmyer. Mit Jason Clarke,
Amy Seimetz und John Lithgow. 84’.
O.-Ton + Ut. Ab 16.
Scala
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Louis und Rachel Creed ziehen mit
ihren Kindern Gage und Ellie aufs
Land. Schnell schließt die Familie
Freundschaft mit ihrem Nachbarn Jud
Crandall, der viel über ihren neuen
Heimatort zu erzählen weiß. Als eines
Tages der Familienkater der Creeds
überfahren wird, weiht Jud Louis in
ein Geheimnis ein: Im nahe gelegenen
Wald gibt es einen Tierfriedhof. Was
dort begraben wird, kehrt unter die
Lebenden zurück.

Pokémon Detective Pikachu

NEW USA/J 2019 von Rob Letterman.
Mit Justice Smith, Kathryn Newton und
Bill Nighy. 104’. Ab 6.

Kinepolis Belval und Kirchberg,
Kinoler, Kulturhuef Kino, Kursaal,
Le Paris, Orion, Prabbeli, Scala,
Starlight, Sura, Waasserhaus
Tim lebt in Ryme City, in einer Welt, in
der Menschen Pokémon sammeln, um
mit den kleinen Monstern in Kämpfen
gegeneinander anzutreten. Auch der
21-Jährige wollte früher ein berühmter
Pokémon-Trainer zu werden, hat
diesen Traum aber längst aufgegeben.

Pour vivre heureux

B/F 2018 de Dimitri Linder et
Salima Sarah Glamine.
Avec Sofia Lesaffre, Zeerak Christopher
et Pascal Elbé. V.o. 88’. À partir de
12 ans.
Scala
Amel et Mashir, deux jeunes
Bruxellois, s’aiment en secret. Ni leurs
parents ni leurs amis ne se doutent
de leur relation et encore moins de
leur projet de passer l’été ensemble

Filmtipp
Duelles
Même s’il appuie parfois un peu trop
ses effets (notamment au moyen d’une
musique envahissante), Olivier MassetDepasse rend un bel hommage au
genre du film à suspense, suivant en
plans serrés deux formidables actrices
qui donnent corps à ce récit très noir.
On peut faire la fine bouche, mais
l’essentiel est là.
À l’Utopia
Florent Toniello

Attention : avalanche de clichés en perspective ! Un nageur homophobe doit entraîner « Les crevettes pailletées » pour se racheter –
nouveau à l’Utopia.

à Londres. Le jour où la famille de
Mashir décide de le marier à sa
cousine Noor, c’est tout leur monde
qui s’écroule. Comment pourront-ils
sauver leur amour sans faire souffrir
tous ceux qui les entourent ?

Pájaros de verano

(Les oiseaux de passage)
CO/MEX/DK/F de Cristina Gallego et
Ciro Guerra. Avec Carmiña Martínez,
José Acosta et Jhon Narváez. 125’.
V.o. + s.-t. À partir de 12 ans.
Utopia
Dans les années 1970, alors que la
jeunesse américaine embrasse la
culture hippie, en Colombie, la culture
de la marijuana devient florissante,
transformant les autochtones et
agriculteurs en hommes d’affaires
chevronnés. Une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au premier plan
dans cette nouvelle entreprise et
découvre le pouvoir et la richesse.
C’est la naissance des cartels de la
drogue.
„Pájaros de Verano“ wird von
Kritiker*innen oft als kolumbianische
Version von The Godfather bezeichnet.
Das stimmt aber nicht ganz, denn der
Fokus des Epos um den CannabisHandel in Kolumbien ist ein anderer.
(ja)

XX

Qui m’aime me suive !

F 2019 de José Alcala.
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot et
Bernard Le Coq. 90’. V.o. À partir de
6 ans.

Utopia
Gilbert et Simone vivent une retraite
agitée dans un village du sud de
la France. Le départ d’Étienne, son
voisin et amant, le manque d’argent,
mais surtout l’aigreur permanente de
son mari, poussent Simone à fuir le
foyer. Gilbert prend alors conscience
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa
femme, son amour.

Rusty Boys

REPRISE L 2017 vum Andy Bausch.
Mat André Jung, Marco Lorenzini a
Fernand Fox. 90’. Lëtz. Vers. + Ët. Ab 6.

Scala
Wann eeler Herrschaften sech net
sou behuelen, wéi hir Kanner sech
dat virstellen, sinn déi zimmlech
iwwerfuerdert. Si hu schonns genuch
Schwiiregkeeten hir eege Kanner am
Zaum ze halen an elo ginn och nach
déi Al opsässeg! De Fons (70), de
Lull (82), de Nuckes (65) an de Jängi
(84) hunn e Liewe laang net wëllen
erëmkommandéiert ginn, a wëllen
sech och lo näischt gefale loossen.
Zesumme plangen déi véier Hären hir
Zukunft ouni Altersheem.
Besonders enttäuschend sind
(...) der allgegenwärtige Sexismus
und das gelegentliche fat shaming.
Es wimmelt von abschätzigen und
objektivierenden Kommentaren
zu Frauen, und von der schrillen,
eifersüchtigen Gattin bis zur auf ihren
Körper reduzierten jungen Schönheit,
werden alle gängigen KlischeeFigurentypen eingesetzt. Und so lässt
sich denn  (...) letztlich nur dies sagen:

X

Der Drehbuchautor und Regisseur ist
mit allen Klischees des Genres vertraut
und weiß diese auf unterhaltsame
Weise zu reproduzieren, wirklich
Neues und Originelles hat „Rusty
Boys“ jedoch nicht zu bieten. (tj)

Sawah

L/B/ET 2019 d’Adolf El Assal.
Avec Karim Kassem, Eric Kabongo et
Nilton Martins. 87’. V.o. + s.-t. À partir
de 6 ans.
Le Paris, Orion, Scala, Starlight
Samir vient de gagner un championnat
de DJ en Égypte. Il remporte un voyage
à Bruxelles pour participer au festival
DJ mondial « Drop Beats ». Mais son
vol est redirigé vers le Luxembourg
en raison d’une grève majeure en
Belgique. Dans la foulée, Samir perd
toutes ses affaires, y compris ses
papiers, sa musique et même son
identité. Coincé dans ce pays inconnu,
il va faire la rencontre de nombreux
personnages qui l’aideront à rejoindre
la Belgique pendant qu’une révolution
éclate dans son pays natal. Une folle
épopée de 48 heures s’ensuit.

Shazam!

USA 2019 von David F. Sandberg.
Mit Zachary Levi, Asher Angel und
Mark Strong. 112’. O.-Ton + Ut. Ab 12.
Kulturhuef Kino, Le Paris, Scala, Sura
Der 14-jährige Billy Batson lebt bei
einer Pflegefamilie. Eines Tages
trifft er auf einen jahrhundertealten
Magier, der ihm eine mysteriöse
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last minute

Macht verleiht. Fortan kann sich Billy,
wenn er das Wort „Shazam!“ ruft,
in einen erwachsenen Superhelden
verwandeln. Überschwänglich und
etwas leichtsinnig probiert Billy seine
neugewonnenen Fähigkeiten aus und
tatsächlich ist es gar nicht so einfach,
Superstärke, Fliegen und Blitze zu
kontrollieren. Doch bald muss er mit
seinen Kräften die tödliche Gefahr, Dr.
Thaddeus Sivana stoppen.
Grundsätzlich ist „Shazam!“ ein
gelungener Superheld*innen-Streifen
mit erfrischend menschlichen und
humoristischen Komponenten. (tj)

XX

Colección de retratos

E 2016, série de courts métrages de Félix Vázquez. 46’. Sans paroles.
À partir de 12 ans. Dans le cadre du Flamenco Festival 2019.
Kinosch, 16.5 à 20h30.
Un cocktail de montages rythmiques, sons et scènes inattendus, où des
artistes tels qu’Andrés Marín, Eduardo Guerrero, Leonor Leal, Úrsula López
ou le Niño de Elche expérimentent devant le regard de Félix Vázquez.

Yaniv Biton. 97’. V.o. + s.-t. À partir de
12 ans.
Scala, Starlight, Utopia
Une comédie sur les tribulations d’un
vrai-faux scénariste de soap opera pris
entre deux feux dans le conflit israélopalestinien.
Situé au cœur d’un conflit aux
ramifications inextricables, « Tel
Aviv on Fire » réussit le tour de
force d’offrir une comédie légère et
intelligente sur un sujet brûlant. (ft)

XX

Temblores

Stan & Ollie

GB/USA/CDN 2019 von Jon S. Baird.
Mit Steve Coogan, John C. Reilly und
Shirley Henderson. 97’. O.-Ton + Ut.
Ab 6.

NEW (Tremblements) F/GCA/L 2019
de Jayro Bustamante. Avec Juan Pablo
Olyslager, Maria Telón et
Diane Bathen.90’. V.o. + s.-t. À partir
de 12 ans.

Scala, Starlight, Sura

Utopia

Das legendäre Komiker-Duo Stan
Laurel und Oliver Hardy, auch
bekannt als Dick und Doof, feierte
einst große Erfolge. Doch im Jahr 1953
ist ihr Ruhm etwas verblasst. Der
Promoter Bernard Delfont kann sie
überzeugen, eine Bühnentour durch
Großbritannien zu machen. Während
die ersten Vorführungen vor nur wenig
gefüllten Rängen stattfinden, spricht
sich herum, dass es die Comedians
noch draufhaben und die Hallen
füllen sich. Doch bei Stan und Ollie
kriselt es. Während Stan, der kreative
Kopf des Duos, davon träumt, noch
einen großen Film zu machen, geht es
Ollie gesundheitlich immer schlechter.
« Stan & Ollie » est bien plus
qu’une franche rigolade, mais un
monument filmé érigé en l’honneur de
deux personnes qui ont changé à tout
jamais l’histoire du cinéma. (lc)

Pablo, quadragénaire et bon père
de famille de deux merveilleux
enfants habitant à Guatemala City,
est un exemple de vertu. Chrétien
évangélique pratiquant, sa vie
« parfaite » se gâte quand il tombe
amoureux d’un autre homme et fait
son coming out. Sa famille et son
église décident de tout faire pour le
« guérir » de son homosexualité et le
forcer à réprimer ses pulsions.

XXX

Tel Aviv on Fire

L/F/IL/B 2018 de Sameh Zoabi.
Avec Kais Nashef, Lubna Azabal et

The Beast in the Jungle

ARTIKEL NL/L 2019 von
Clara van Gool. Mit Elisabet
Johannesdottir, Larisa Faber und
Christian Bronchart. 87’. O.-Ton + Ut.
Ab 12.

Utopia
Der Film zeigt die Beziehung zwischen
John Marcher und May Bartram. John
hat seit Jahren die Befürchtung, dass
ein verheerender Schicksalsschlag auf
ihn wartet. Diese Angst lähmt ihn seit

Eine untote Kindermörderin treibt ihr Unwesen im LA der 1970er-Jahre: „The Curse of la
Llorona“ – im Scala.

Histoire(s) de femme(s)

L 2018, documentaire d’Anne Schroeder. 70’. V.o. À partir de 6 ans.
Kinosch, 15.5 à 20h30.
À travers les témoignages de plusieurs générations de femmes au
Luxembourg, Anne Schroeder raconte leur(s) histoire(s) et leurs combats
pour l’égalité, un combat qui dure depuis plus de 100 ans et continue
jusqu’à aujourd’hui.
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Seite von George W. Bush. Bald ist
es auch Cheney, der nach dem 11.
September die Pläne für einen Krieg
gegen den Irak vorantreibt.
Un pamphlet féroce,
documenté et rythmé, servi par une
distribution impeccable. (Vincent
Artuso)

XXX

Wonder Park

USA/E 2019, Kinderanimationsfilm.
86’. Für alle.
Kinepolis Kirchberg, Kulturhuef Kino,
Kursaal, Orion, Prabbeli, Scala,
Starlight, Sura

Dans son nouveau film, Jayro Bustamante plonge dans les horreurs des « thérapies de reconversion » pour homosexuels : « Temblores »,
nouveau à l’Utopia.

jeher. Gemeinsam mit seiner einzigen
Vertrauten wartet er jahrzehntelang
auf das Eintreffen dieses Ereignisses.

The Curse of La Llorona

USA 2019 von Michael Chaves.
Mit Linda Cardellini, Roman Christou
und Jaynee-Lynne Kinchen. 93’.
O.-Ton + Ut. Ab 16.
Scala
Im Los Angeles der 1970er-Jahre
untersucht eine Sozialarbeiterin einen
Fall von zwei Kindern, die unter
scheinbar mysteriösen Umständen
verschwunden sind. Doch je tiefer
und intensiver sie sich mit dem Fall
auseinandersetzt, desto klarer wird
ihr, dass vermutlich auch ihre eigene
Familie in großer Gefahr sein könnte.

The Mule

USA 2019 von und mit Clint Eastwood.
Mit Bradley Cooper und Laurence
Fishburne. 116’. Ab 16.
Scala, Starlight, Sura
Earl Stone ist ein Veteran des
Zweiten Weltkriegs und nach seiner
militärischen Karriere zu einem
anerkannten Gartenbauexperten
aufgestiegen. Doch er ist hoch
verschuldet, was den über 80 Jahren
alten Earl dazu verleitet, für ein
mexikanisches Kartell Kokain über
die Grenze zu schmuggeln. Obwohl
die Geschäfte zwischen Earl und dem
Kartell gut laufen, gerät er eines Tages

auf den Radar des erbarmungslosen
DEA-Agenten Colin Bates.
Est-ce le dernier film de Clint
Eastwood, 88 ans ? À le voir à l’écran,
dans un personnage qui lui ressemble,
on pourrait le croire, et c’est
terriblement émouvant. Mais au-delà
de cette question légitime, le film est
bien ficelé, malgré quelques longueurs
narratives, et la réalisation sobre et
efficace. (ft)

XX

The Queen’s Corgi

B 2019 Animationsfilm von
Ben Stassen und Vincent Kesteloot.
84’. Für alle.
Kinepolis Belval und Kirchberg,
Scala, Starlight
Mehr Luxus geht nicht: Seit Rex als
niedlicher Welpe in den Buckingham
Palast gekommen ist, lebt der Corgi in
Saus und Braus. Im Handumdrehen
erobert der Kleine das Herz Ihrer
Majestät. Und nicht nur Prinz Philip
treibt er mit seinen Allüren bald an
die Grenzen seiner Geduld. Bis zu
dem Tag, an dem Rex während des
Staatsbanketts zu Ehren eines USPräsidenten mit auffallend orangen
Haaren in Ungnade fällt. Rex landet
auf den Straßen Londons, als einer
unter zahllosen Streunern, die ums
Überleben kämpfen.

Us

USA 2019 von Jordan Peele.
Mit Lupita Nyong’o, Winston Duke
und Elisabeth Moss. 119’. O.-Ton + Ut.
Ab 16.

Kinepolis Kirchberg
Adelaide Wilson und ihr Mann
Gabe möchten mit ihren Kindern
ein paar entspannte Sommertage an
der Küste verbringen. Doch als die
Wilsons mit ihren Freunden zurück
in ihrem Ferienhaus sind, nähern
sich am Abend plötzlich seltsame
und furchteinflößende Gestalten. Die
ungebetenen Besucher jagen ihnen
nicht nur große Angst ein, sie sehen
den einzelnen Familienmitgliedern
auch verstörend ähnlich.
Peele hat eine Bildsprache
geschaffen, die man so schnell nicht
mehr aus dem Kopf bekommt. Wer
sich über das Gesehene nicht allzu viel
den Kopf zerbricht, wird ohne Zweifel
auf seine Kosten kommen. (tj)

XX

Vice

USA 2019 von Adam McKay.
Mit Christian Bale, Amy Adams und
Steve Carell. 134’. O.-Ton + Ut. Ab 12.
Kinoler, Kulturhuef Kino, Le Paris,
Orion, Prabbeli, Starlight, Sura
Wyoming im Jahr 1963: Der 22-jährige
Dick Cheney schlägt sich durchs
Leben nachdem er das Studium
in Yale wegen seiner Sauferei
geschmissen hat. Nachdem seine
Frau ihn verlassen möchte, ergattert
Cheney ein Praktikum in Washington.
An der Seite des Kabinettsmitglieds
Donald Rumsfeld beginnt er seine
politische Laufbahn und wird
bald zum Verteidigungsminister
unter George Bush Sr. und später
Vizepräsidentschaftskandidat an der

Die zehnjährige June entdeckt im Wald
einen zauberhaften Vergnügungspark
mit spaßigen Fahrgeschäften und
sprechenden Tieren. Doch er ist
ziemlich heruntergekommen. Bald
erkennt June, dass sie die Einzige ist,
die Wonder Park retten kann, denn er
entstammt ihrer eigenen Fantasie.

Yao

F/SN 2019 de Philippe Godeau.
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse et
Fatoumata Diawara. 104’. V.o. À partir
de 6 ans.
Utopia
Yao est un jeune garçon prêt à tout
pour rencontrer son héros : Seydou
Tall, un célèbre acteur français. Invité
à Dakar pour promouvoir son nouveau
livre, ce dernier se rend dans son pays
d’origine pour la première fois. Touché
par cet enfant, l’acteur décide de fuir
ses obligations et de le raccompagner
chez lui. Sur les routes du Sénégal,
Seydou comprend qu’en roulant vers
le village de l’enfant, il roule aussi vers
ses racines.
Cette histoire initiatique d’un
Français d’origine africaine qui
retourne sur la terre de ses ancêtres
contient les habituels poncifs. Mais
le Sénégal y est cinégénique, le jeune
acteur émouvant et Omar Sy, qu’on
sait piètre acteur de composition,
plutôt juste dans un rôle qui,
évidemment, lui ressemble. (ft)

XX
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cinémathèque
Le petit monde de
Don Camillo

F 1951 de Julien Duvivier.
Avec Fernandel, Vera Talchi et
Franco Interlenghi. 107’. V.o.
Fr, 10.5., 18h30.
Dans la petite ville italienne de
Brescello, le curé Don Camillo et
le maire communiste Peppone ne
cessent de se disputer mais, au final,
parviennent toujours à se reconcilier.

Matilde Coral, acariciando
el aire

E 2016, documentaire de Paco Ortiz.
61’. V.o. + s.-t. fr.

Schöne Zeiten als verrückte Geschichten über das weiße Haus noch Fiktion waren: „Wag The Dog“ – am 17. Mai in der Cinémathèque.

Fr, 10.5., 20h30.
Ce long métrage évoque la vie et la
carrière de Matilde Coral, une artiste
ayant marqué l’histoire de la danse
et du flamenco, maestra incontestée
de l’école dite sevillana, portée par
l’élégance, la féminité et la grâce.

The Prince of Tides

USA 1991 von Barbra Streisand.
Mit Nick Nolte, Barbra Streisand und
Blythe Danner. 132’. O.-Ton + fr. Ut.
Sa, 11.5., 19h.
Tom, der kantige Footballtrainer
aus South-Carolina, muss nach New
York. Seine Schwester ist seelisch
am Ende. Die Therapeutin bittet Tom
um seine Hilfe Licht in die dunkle
Familiengeschichte zu bringen. Ein
Kindheitserlebnis interessiert Dr.
Susan Lowenstein ganz besonders.
Doch jene grauenhafte Gewalttat hat
Tom tief verdrängt.

The 39 Steps

GB 1935 von Alfred Hitchcock.
Mit Robert Donat, Madeleine Carroll
und Lucie Mannheim. 86’.
O.-Ton + fr. Ut.
Sa, 11.5., 21h30.
Im Tumult einer Zaubershow finden
Richard Hannay und Annabelle Smith
zueinander. Smith erklärt Hannay das
sie verfolgt wird. Sie spricht auch von
den geheimnisvollen „39 Stufen“ und
geheimen Dokumenten, die sich eine
ausländische Macht angeeignet habe.
Am nächsten Tag ist die Frau tot und
hält eine schottische Landkarte mit
einem markierten Ort in der leblosen

Hand. Hannay macht sich auf den Weg
nach Schottland.

La Fontaine fait son cinéma
F/B 2017, film d’animation pour
enfants. 40’. V.o.
So, 12.5., 15h.
La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme
de fables, de petites histoires, avec des
animaux, qui contiennent une leçon
de vie.

A Star is Born

USA 1954 von George Cukor.
Mit Judy Garland, James Mason und
Jack Carson. 140’. O.-Ton + fr. Ut.
So, 12.5., 17h.
Das Publikum wartet gespannt auf
den Auftritt des Schauspielers Norman
Maine, der allerdings etwas zu tief
ins Glas geschaut hat. Gerade hat die
Sängerin Esther Blodgett mit ihrer
Performance begonnen, da stolperte
er auf die Bühne. Geistesgegenwärtig
baut sie ihn in ihre Show ein und
kann so eine größere Blamage
verhindern. Der Filmstar ist fasziniert
von der Künstlerin und beschließt
ihrer Karriere auf die Sprünge zu
helfen.

À nos amours

F 1983 de Maurice Pialat.
Avec Sandrine Bonnaire, Évelyne Ker et
Pierre-Loup Rajot. 99’. V.o.
So, 12.5., 20h30.

À 15 ans, Suzanne découvre avec
lucidité et une certaine amertume que
ce qu’elle aime faire avec les hommes,
c’est l’amour et rien d’autre. Le reste
ne serait-il qu’ennui ou illusion ?

La storia

I 1986 de Luigi Comencini.
Avec Lambert Wilson, Claudia
Cardinale et Francisco Rabal. 151’.
V.o. + s.-t. fr.
Mo, 13.5., 15h.
Ida est une jeune institutrice douce
et timide. Veuve, elle vit avec son
fils de 15 ans, Nino. En 1940, elle est
violée par un jeune soldat allemand.
De ce viol nait un minuscule enfant,
Useppe. Malgré les conditions de vie
extrêmement difficiles de la guerre
et de l’après-guerre, Useppe est un
enfant précoce, joyeux et aimant le
monde. Mais peu a peu, cette joie de
vivre va se transformer en tristesse.

A Foreign Affair

USA 1948 von Billy Wilder.
Mit Marlene Dietrich, Jean Arthur und
John Lund. 116’. O.-Ton + fr. Ut.
Mo, 13.5., 21h.
Phoebe Frost, eine Kongressabgeordnete aus Iowa, USA, fliegt zu
einem fünftägigen Kontrollbesuch in
das Nachkriegsberlin, um die Moral der
US-amerikanischen Besatzungstruppe
zu überprüfen. Dabei kommt es zu
allerlei pikanten Situationen rund
um die Nachtclubsängerin Erika von
Schlütow, die mit Captain John Pringle
ein Verhältnis hat.

Die Stadt ohne Juden

A 1924, Stummfilm von H. K. Breslauer.
Mit Johannes Riemann, Hans Moser
und Karl Tema. 91’. Musikalische
Begleitung von The Silent Movers.
Di, 14.5., 20h30.
Der Staat Utopia wird von
Arbeitslosigkeit und einer rasenden
Inflation heimgesucht, Massen
demonstrieren in den Straßen. Die
antisemitischen Großdeutschen,
allen voran die beiden Abgeordneten
Rat Bernart und Volbert, nehmen
die Situation zum Anlass, den Juden
die Schuld an der Misere zu geben.
Im Parlament wird ihre Ausweisung
beschlossen.

Sunset Boulevard

USA 1950 von Billy Wilder.
Mit Gloria Swanson, William Holden
und Erich von Stroheim. 110’.
O.-Ton + fr. Ut.
Mi, 15.5., 18h30.
In Hollywood ist Drehbuchautor
Joe Gillis wenig erfolgreich und stets
knapp bei Kasse. Beim Versuch, sein
Auto vor der Pfändung zu retten,
landet er auf einem alten Anwesen
am Sunset Boulevard, wo die längst
vergessene Stummfilmdiva Norma
Desmond residiert. Sie kann einen
Filmautor gut gebrauchen, plant sie
doch schon lange ein glanzvolles
Comeback. Joe nimmt den Job an
und gerät bald in ein dichtes Netz aus
Abhängigkeit, Ehrgeiz und Wahnsinn.
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CINÉMATHÈQUE I 10.05. - 19.05.

La Chana

E 2016, documentaire de
Lucija Stojevic. 82’. V.o. + s.-t. fr.
Dans le cadre du Flameco Festival
Esch.
Mi, 15.5., 20h30.
Gitane catalane au tempérament
bien trempé, la danseuse autoditacte
Antonia Santiago Amado dite La
Chana nous dévoile son histoire et sa
carrière fascinantes. L’enregistrement
du documentaire coïncide avec sa
dernière performance scénique, en
novembre 2013, lors de laquelle elle
danse assise. Moment unique et
émouvant.

Best Exotic Marigold Hotel

GB 2011 von John Madden.
Mit Judi Dench, Tom Wilkinson und
Maggie Smith. 124’. Dt. Fassung.
Do, 16.5., 14h30.
Eine Gruppe britischer Pensionäre
beschließt aus verschiedensten
Gründen, nach Indien zu reisen und
dort in den Ruhestand zu gehen, da
das Leben billiger und die karge Rente
folglich mehr wert ist und Exotik wird
offenbar allerorts geboten.

Un bon film expérimente
et innove

Ciné-conférence ponctuée d’extraits de
films, avec Emmanuel Siety. 60’. V. fr.
Dans le cadre de l’Université populaire
du cinéma.
Do, 16.5., 19h.

« Disons qu’un bon film est un film
qui donne du plaisir et que, parmi
tous les plaisirs de spectateur, il en
est un qui consiste à sentir que le
film que nous regardons réinvente
le cinéma comme nous pouvons
éprouver le sentiment que la poésie
réinvente la langue. »

Chelovek s kinoapparatom

(L’homme à la caméra) URSS 1929,
documentaire futuriste de Dziga
Vertov. Accompagnement live au
piano par Pierre Boespflug. 68’. Dans
le cadre de l’Université populaire du
cinéma.
Do, 16.5., 20h.
La petite ville d’Odessa s’éveille. Un
jour comme les autres s’annonce.
L’homme à la caméra sillonne la ville,
son appareil à l’épaule. Il en saisit le
rythme et, à travers lui, celui des vies
qu’il croise. Sans parole ni sous-titre,
sans acteur ni décor, le film est d’une
grande richesse formelle et le montage
y joue un rôle central.

Wag the Dog

USA 1998 von Barry Levinson.
Mit Dustin Hoffman, Robert De Niro
und Denis Leary. 95’. O.-Ton + fr. Ut.

eines Hollywood-Produzenten ein
mediales Kriegspektakel inszeniert.

Sen to Chihiro no kamikakushi
(Le voyage de Chihiro) J 2001,
film d’animation de Hayao Miyazaki.
125’. V.o. + s.-t. fr.
Fr, 17.5., 20h30.
Chihiro, dix ans, a tout d’une petite
fille capricieuse. Elle s’apprête à
emménager avec ses parents dans
une nouvelle demeure. Sur la route,
la petite famille se retrouve face à un
immense bâtiment rouge au centre
duquel s’ouvre un long tunnel. De
l’autre côté du passage se dresse une
ville fantôme.

Antonia

B/NL 1995 von Marleen Gorris.
Mit Willeke Van Ammelrooy,
Els Dottermans und Veerle
van Overloop. 102’. O.-Ton + fr. Ut.
Sa, 18.5., 19h.
Rückblick einer alten Dame namens
Antonia auf ein ereignisreiches Leben
und die Geschichte ihres Dorfes im
Laufe vieler Jahrzehnte.

Fr, 17.5., 18h30.

Sister Act

Skandal im Weißen Haus: der
Präsident der Vereinigten Staaten soll
sich einer minderjährigen Schülerin
sexuell genähert haben. Da die
Wahlen in wenigen Tagen anstehen,
wird ein Spezialist für Manipulation
von Medien engagiert, der mit Hilfe

Sa, 18.5., 21h30.

Portrait d’une danseuse gitane hors normes : « La Chana » – le 15 mai à la Cinémathèque.

USA 1992 von Emile Ardolino.
Mit Whoopi Goldberg, Maggie Smith
und Kathy Najimy. 100’. O.-Ton + fr. Ut.

Die Nachtclubsängerin Deloris wird in
Reno Zeugin eines Mordes. Die Polizei

verschafft ihr eine neue Identität und
steckt sie als Nonne verkleidet in
ein Kloster. Dort bringt sie nicht nur
ordentlich Leben in die Bude, sondern
auch den Klosterchor wieder auf
Vordermann.

Pettson och Findus Kattonauten

(Neues von Pettersson und Findus)
S 2002, Kinderanimationsfilm von
Torbjörn Jansson. 72’. Dt. Fassung.
So, 19.5., 15h.
Der alte Pettersson wohnt am Rande
eines kleinen schwedischen Dorfs und
erlebt dort mit seinem Kater Findus
und seinen zehn weißen Hennen
lustige und spannende Abenteuer.

Wo hu cang long

(Crouching Tiger, Hidden Dragon)
USA/RC 2000 von Ang Lee.
Mit Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh und
Ziyi Zhang. 120’. O.-Ton + engl. Ut.
So, 19.5., 17h.
Im China der Qing-Dynastie will sich
der Schwertkämpfer Li Mu Bai endlich
zur Ruhe setzen und ein neues Leben
beginnen. Um dies tun zu können,
übergibt er sein Schwert vertrauensvoll
seiner Weggefährtin Yu Shu Lien,
mit der ihn eine unglückliche, sowie
heimliche Liebe verbindet. Als das
Schwert eines Abends von einer
maskierten Person gestohlen wird,
beginnt eine wilde Jagd und mit ihr
der Kampf um Gerechtigkeit.

Der Himmel über Berlin

BRD 1987 von Wim Wenders.
Mit Bruno Ganz, Solveig Dommartin
und Peter Falk. 127’. O.-Ton. + fr. Ut.
So, 19.5., 20h30.
Berlin 1987. Der Engel Damiel streift
in Begleitung seines Freundes Cassiel
durch die Stadt. Von den Menschen
nicht zu erkennen, lauschen die
beiden aufmerksam und geduldig
deren Gedanken und Gesprächen.
Mit steigender Neugierde wendet
Damiel sich seinen Schützlingen
zu und verliebt sich letztlich in die
Akrobatin Marion. Seine Suche
nach menschlichen Gefühlen, nach
Leidenschaft, Sehnsucht, Kummer,
Schmerz, wird immer größer und
er entschließt sich dazu, seine
Unsterblichkeit gegen eine irdische
Existenz als Mensch einzutauschen.

