
wochenprogramm 12.07.18–18.07.18

Kartenkauf und  
Reservierung: 
www.passage-kinos.de

Passage Kinos 
Hainstr. 19a, 04109 Leipzig 
Tel. 217 38 65
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a Preview am Mittwoch, dem 18.07. um 20.30 Uhr

kinder- Und Familienkino

hoTel TranSSilVanien 3 –  
ein monSTer UrlaUB (0)
kinostart: 16.07.2018
Mo–Mi 11.00, 14.45, 16.45, 18.15 Uhr
in HoTeL TRanssiLVanien 3 – ein MonsTeR 
URLaUB begleiten wir unsere liebste Monster-Familie 
an Bord eines Luxus-Monster-Kreuzfahrtschiffs, damit 
auch Drak mal im sommer etwas Urlaub von der 
arbeit in seinem Hotel nehmen kann, in dem er 
sonst allen anderen immer einen schönen Urlaub 
bereitet. Für das Drac Pack läuft alles wunderbar - bis 
Mavis herausfindet, dass sich Drak in die mysteriöse 
Kapitänin ericka verliebt hat. Denn die hütet ein 
gefährliches geheimnis, das die ganze Monsterheit 
zerstören könnte.
US 2018; r: genndy Tartakovsky; animationsfilm mit den Synchronstimmen 
von rick kavanian, anke engelke, Janina Uhse, dieter hallervorden; 97 min.

daS doppelTe  
loTTchen (0)
täglich (außer sa) 11.00;  
täglich 14.45 Uhr
als Lotte und Luise sich in einem Ferienheim am Wolf-
gangsee zum ersten Mal treffen, stellen sie schnell 
fest, dass sie Zwillinge sein müssen. Zwar könnten 
die beiden vom Charakter nicht unterschiedlicher sein 
– Lotte ist schüchtern und verschlossen, Luise tempe-
ramentvoll und aufmüpfig – doch äußerlich gleichen 
sich die beiden bis aufs Haar. Um den jeweils anderen 
elternteil kennenzulernen und die Familie wiederzuver-
einen, beschließen sie, die Rollen zu tauschen… Der 
Regisseur Lancelot von naso bringt mit seinem neuen 
Film das bekannte Kinderbuch von erich Kästner in 
einer frischen und modernen Fassung in die Kinos.
d 2017; d: lancelot von naso; d: delphine lohmann, mia lohmann, alwara 
höfels, Florian Stetter; 94 min.

meine TeUFliSch gUTe  
FreUndin (6)
täglich (außer sa) 11.00; täglich 15.00 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
d 2018; r: marco petry; d: emma Bading, Janina Fautz; 99 min. 

eliaS, daS kleine  
reTTUngSBooT (0)
Do, Fr, so 11.00 Uhr
nor 2017; r: Simen alsvik, william John ashurst; animation; 74 min.

liliane SUSewind –  
ein TieriScheS aBenTeUer (0)
täglich (außer sa, so) 11.30 Uhr.
d 2017; r: Joachim masannek; d: malu leicher, christoph maria herbst, 
Tom Beck, aylin Tezel; 102 min. 

Ferdinand gehT  
STieriSch aB! (0)
Do, Fr, Di, Mi 12.00 Uhr
USa 2017; r: carlos Saldanha, animationsfilm; 108 min.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

FridaS Sommer (FsK n.b.)
sonntag, 22.07. um 16.00 Uhr
Berührendes Coming of age-Drama über Krankheit 
und Tod – und das Leben danach. FRiDas soMMeR 
ist ein mehrfach preisgekrönter, ergreifender, sehr 
sensibel umgesetzter Film, der die geschehnisse aus 
kindlichem Blickwinkel schildert. 
Spn 2017; r: carla Simón; d: laia artigas, paula robles, Bruna cusí; 
98 min.

marVin (12)
Leipzig-Premiere am Mittwoch, 25.07. um 19.30 Uhr
Der französische Film „Marvin“  erzählt eine zärtliche 
wie erschütternd-brutale Coming out-geschichte eines 
jungen Mannes. Mit Charakterdarstellern wie isabelle 
Huppert gelingt ein streifen über die Kraft des Thea-
ters und die Kunst des erwachsenwerdens.
F 2017; r: anne Fontaine; d: Finnegan oldfield, isabelle huppert, grégory 
gadebois; 115 min.

demnächST

  preview für kids   Queerblick. die schwulesbische filmreihe

in der OmU-Fassung

Ferien kino Sommer
vom 2. Juli bis 12. august

täglich Vorstellungen ab 11.00 Uhr (außer sa) 
vor 14.00 Uhr 5,50 E für aLLe Besucher
mit Ferienpass noch einmal 1,00 E günstiger

NeU!

NeU!



die FraU, die VoraUSgehT (12)
täglich 16.15; täglich (außer so, Mo) 20.15 Uhr
omU-Fassung: so, Mo 20.15 Uhr
Das von susanna White bildgewaltig in szene gesetzte 
Historienepos Die FRaU, Die VoRaUsgeHT basiert auf 
der Biografie der Künstlerin und aktivistin Catherine 
Weldon, die ende des 19. Jahrhunderts ihrer Zeit weit 
voraus war. Mit unbändigem Mut stand sie für ihre 
ideale ein, folgte ihrer Leidenschaft und kämpfte für 
mehr Menschlichkeit. 
USa 2018; r: Susanna white; d: Jessica chastain, michael greyeyes, Sam 
rockwell; 102 min.

candelaria –  
ein kUBaniScher Sommer (6)
Do–so 17.00; Mo–Mi 13.00 Uhr
Regisseur Jhonny Hendrix lässt im Drama CanDeLaRia 
– ein KUBanisCHeR soMMeR die Beziehung eines 
alten ehepaares in Kuba der 1990er Jahre durch den 
Fund einer Videokamera neu aufleben.
cU/co/ar/d/no 2017; r: Jhonny hendrix; d: Verónica lynn, alden knigth, 
manuel Viveros; 88 min.

die wUnderÜBUng (0)
Do, Fr 14.15; sa–Mi 19.00 Uhr
Die hinreißende Paartherapie-Komödie Die WUnDeR-
ÜBUng von Regisseur Michael Kreihsl ist die adaption 
des erfolgreichen Theaterstücks und Buchbestsellers 
von Daniel glattauer. 
d 2018; r: michael kreihsl; r: aglaia Szyszkowitz, devid Striesow, erwin 
Steinhauer; 90 min.

papST FranZiSkUS –  
ein mann SeineS worTeS (0)
omU-Fassung: täglich (außer sa, so) 13.00;  
täglich 18.30 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
USa 2018; r: wim wenders; dokumentation; 96 min. 

loVe, Simon (0)
täglich (außer so, Mo, Mi)  21.00 Uhr
omU-Fassung: so, Mo 21.00 Uhr
prädikat: wertvoll
LoVe, siMon ist eine warmherzige Coming-of-age-
geschichte über die spannende Reise auf der suche 
nach sich selbst und der ersten Liebe.
USa 2018; r: greg Berlanti; d: nick robinson, Josh duhamel, Jennifer 
garner; 109 min

in den gängen (12)
täglich 21.15 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
d 2017; r: Thomas Stuber; d: Sandra hüller, Franz rogowski, peter kurth; 
120 min. 

die BrillanTe mademoiSelle 
neÏla (6)
Do, Fr 19.00; sa, so 14.15 Uhr
F 2017; r: Yvan attal; d: daniel auteuil, camélia Jordana, Yasin houicha, 
nozha khouadra, nicolas Vaude; 96 min.

delFine (0)
Do, Fr 13.00; sa, so 14.15 Uhr
USa 2017; r: keith Scholey, alastair Fothergill; dokumentarfilm; 78 min.

STernenJäger –  
aBenTeUer nachThimmel (0)
sa 18.15; so 12.45, 18.15 Uhr
d 2018; r: christian Schidlowski, rohan Fernando, hannah leonie prinzler, 
Sebastian kentner; Johannes Backes; dokumentation; 89 min. 

manTra –  
SoUndS inTo The Silence (0)
omU-Fassung: so 13.15 Uhr
e/d/F 2017; r: georgia wyss; dokumentarfilm; 85 min. 
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FoXTroTT (12)
Do–so 14.30, 16.30; Mo–Mi 16.45;  
täglich (außer so, Mo) 20.45 Uhr
omU-Fassung: so, Mo 20.45 Uhr
Das wohlhabende ehepaar Michael Feldmann und 
Daphna Feldmann erreicht in Tel aviv eine schreckliche 
nachricht: ihr sohn Jonathan ist als soldat „im Dienst 
des Landes“ gestorben. Die Trauer um ihr Kind ist 
bodenlos. Doch wie ist es dazu gekommen, wenn 
ihr Junge im Zuge seines Militärdienstes doch vor 
allem einen grenzposten zusammen mit vier anderen 
soldaten bemannt hat? Und wie sollen sie in Zukunft 
mit dem Verlust und ihren schuldgefühlen umgehen? 
Foxtrot entfaltet die Tragödie seiner Protagonisten auf 
drei Zeit-ebenen: zum Zeitpunkt, an dem die eltern die 
traurige nachricht vom Tod ihres sohnes erhalten, in 
einer Rückblende zum Militärdienst des jungen Mannes 
und in einem Handlungssprung voraus, sechs Monate 
nach dem Verlust.
FoXTRoT – von der internationalen Kritik gefeiert 
und in israel kontrovers diskutiert – wurde beim 
Filmfestival in Venedig mit dem großen Preis der Jury, 
dem silbernen Löwen, ausgezeichnet und erhielt eine 
osCaR®-nominierung. 
F/il/d/ch 2018; r: Samuel maoz; d: lior ashkenazi, Sarah adler, Yonatan 
Shiray, gefen Barkai, dekel adin; 113 min.

die FarBe deS  
horiZionTS (12)
täglich (außer sa, so) 14.00; täglich 17.00;  
täglich (außer so, Mo, Mi) 20.30; Mi 21.00;  
sonntags-Matinée 11.30 Uhr
omU-Fassung: so, Mo 20.30 Uhr
Die lebenslustige Tami möchte am liebsten die ganze 
Welt erkunden. Kaum hat die junge Kalifornierin ihren 
abschluss in der Tasche, lässt sie sich frei von allen 
Regeln von einem Traumziel zum nächsten treiben. 
als ihr Weg sie schließlich nach Tahiti führt, lernt sie 
den attraktiven segler Richard kennen. Bis über beide 
ohren verliebt, entschließen sich Tami und Richard, 
gemeinsam in see zu stechen und sich in das abenteu-
er ihres Lebens zu stürzen. Doch mitten auf dem Pazifik, 
2000 seemeilen vom nächsten Festland entfernt, 
geraten sie plötzlich in einen gewaltigen Hurrikan. als 
Tami aus ihrer ohnmacht erwacht, ist ihr Boot nur 
noch ein Wrack und Richard schwer verletzt. ohne eine 

Möglichkeit, mit der außenwelt Kontakt aufzunehmen, 
beginnt für Tami ein Wettlauf gegen die Zeit: Kann sie 
sich und ihre große Liebe retten?
USa 2018; r: Baltasar kormákur; d: Shailene woodley, Sam claflin, grace 
palmer; 97 min.

aUF der SUche nach  
ingmar Bergmann (12)
Do–so 18.45; so 11.30; Mo–Mi 14.15 Uhr
ingmar Bergmans Das sieBenTe siegeL war der Film, 
der Margarethe von Trotta für das Kino begeisterte und 
den Wunsch in ihr weckte, selbst Regisseurin zu wer-
den. Jahre später schließt sich der Kreis, als Bergman 
ausgerechnet von Trottas Die BLeieRne ZeiT als einen 
der Filme benennt, die ihn am meisten geprägt haben. 
anlässlich des 100. geburtstags des schwedischen 
Regisseurs folgt von Trotta seinen spuren und offenbart 
durch ihren sehr persönlichen Blick auf sein Leben 
völlig überraschende seiten der genialen Filmikone. 
d 2018; r: margarethe von Trotta; dokumentarfilm; 97 min.

loVe, cecil (0)
omU-Fassung: Do, Fr 18.15; so 12.45; Mo–Mi 18.45
Faszinierender Dandy und Jahrhundertfotograf: Cecil 
Beaton (1904–1980) ist eine der schillerndsten Persön-
lichkeiten des 20. Jahrhunderts, der seiner Zeit weit 
voraus war. ob als Fotograf für die VogUe oder den 
britischen Hof, Kostümdesigner oder innenarchitekt: 
Beaton war ein absolutes Multitalent und faszinierte 
diesseits und jenseits des atlantiks die oberen Zehn-
tausend. er kleidete audrey Hepburn ein, porträtierte 
Marilyn Monroe und greta garbo gehörte mit zu seinem 
engsten Umfeld. sein künstlerisches schaffen prägte 
generationen und inspiriert noch heute.
USa 2017; dokumentarfilm; r: lisa immordino Vreeland; 99 min.

lieBe BringT alleS inS  
rollen (0)
täglich 16.00, 19.00 Uhr
Der große Komödien-Hit aus Frankreich von Franck 
Dubosc, der nicht nur das Drehbuch schrieb und Regie 
übernahm, sondern auch die Hauptrolle des scheinbar 
unverbesserlichen Lebemanns Jocelyn spielt.
F 2018; r: Franck dubosc; d: Franck dubosc, caroline anglade, alexandra 
lamy; 107 min.

NeU!

täglich bis 16.00 Uhr 7,50 E
täglich nach 16.00 Uhr 9,00 E
kinotag dienstag 
(außer an Feiertagen) 6,50 E

kinder (bis 12 Jahre)  5,50 E
Sonntags-matinee 11.30 Uhr 9,00 E
Queerblick.  
die schwulesbische Filmreihe  10,00 E

preiSe Seniorenkino mo–Fr bis 16.00 Uhr  
(außer an Feiertagen)  6,50 E

gegebenenfalls wird ein filmbezogener aufschlag erhoben. 

ermäSSigUngen:
Studenten, Schüler mo, mi, do  
(außer an Feiertagen)  7,50 E
FiVe TiXX (5 Vorstellungen à 6,50 E)   32,50 E

NeU!

mamma mia!  
here we go again (FsK n.b.)
omU-Fassung: Mittwoch, 18.07. um 20.30 Uhr
Zehn Jahre nach dem großen erfolg des Filmes 
MaMMa Mia!, der Kinobesucher aller Länder begei-
sterte, lädt ein brandneues Musical ein, zurück auf die 
griechische insel Kalokairi zu kehren, wo alles begann. 
MaMMa Mia! HeRe We go again ist wieder voller 
unwiderstehlicher songs von aBBa und bringt neben 
der originalbesetzung auch viele neue gesichter auf 
die Leinwand. 
US 2018; r: ol parker; d: meryl Streep, pierce Brosnan, colin Firth, Stellan 
Skarsgård, cher; 116 min.

SpecialS

  preview

NeU!


