
wochenprogramm 06.02.–12.02.20

Kartenkauf und  
Reservierung: 
www.passage-kinos.de

Passage Kinos 
Hainstr. 19a, 04109 Leipzig 
Tel. 217 38 65
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kinder- und familienkino

… in Anwesenheit des Regisseurs Henner Winckler!

Vier ZauBerhafTe  
SchweSTern (0)
sa 14.00; so–Mi 11.15 Uhr 
prädikat: wertvoll
d 2019; r: Sven unterwaldt; d: katja riemann, anna Thalbach, Justus von 
dohnányi, laila padotzke, leonore von Berg, hedda erlebach; 97 min. 

laTTe igel und der magiSche 
waSSerSTein (0)
so 11.00; Mo–Mi 11.00, 12.35 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
d/Be 2019; r: regina welker; nina wels; animationsfilm; 82 min.

die wolf-gÄng (6)
sa–Mi 13.30; Mo–Mi 11.15
d 2019; r: Tim Trageser; d: axel Stein, rick kavanian, Sonja gerhardt; 
ca. 96 min.

dilili in pariS (0)
Do, Fr 14.00; sa–Mi 13.30 Uhr 
Die kleine Dilili stammt zwar aus ozeanien, fühlt sich 
im Paris der Belle epoque aber wie zuhause. Wäre da 
nur nicht der mysteriöse Kriminalfall, der die stadt in 
atem hält. Überall in Paris verschwinden Mädchen und 
Frauen ohne jede spur. Zusammen mit ihrem neuen 
Freund orel nimmt Dilili sich dem Fall an und sucht 
die Metropole nach Hinweisen ab. in seinem neuen 
animationsfilm blickt Michel ocelot zurück auf eine 
der wunderbarsten epochen der Pariser Hauptstadt. 
angeführt von der charmanten Dilili wartet ein zau-
berhaftes abenteuer für Jung und alt.
f/Be/d 2018; r: michel ocelot; animation; 93 min.

NEU!

SpecialS
  frEaky moNday   NEUEs dEUtschEs kiNo

la gomera (12)
Preview im Rahmen von „FReaKY MonDaY – Filme 
niCHT für Jedermann“ am Montag, dem 10. Februar 
um 21.00 Uhr
La goMeRa ist ein höchst unterhaltsamer neo-noir-
Polizeithriller, gespickt mit ironischen Filmzitaten und 
unerwartet komischen elementen.
ro/f/d 2018; r: corneliu porumboiu; d: Vlad ivanov, catrinel menghia, 
rodica lazar; 97 min.

daS freiwillige Jahr (nb)
Premiere im Rahmen unserer Reihe „neues  
Deutsches Kino“ am Mittwoch, dem 12. Februar  
um 19.30 Uhr in anwesenheit des Regisseurs Henner 
Winckler
Das FReiWiLLige JaHR ist ein Drama, in dem ein 
Vater Wünsche für seine Tochter hat, aber schnell fest-
stellen muss, dass Kinder ihre eigenen Wege gehen. 
d 2020; r: ulrich köhler, henner winckler; d: maj-Britt klenke, Sebastian 
rudolph, Thomas Schubert, katrin röver, daniel nocke; 86 min.

PRemieRe am 12.02. um 19.30 Uhr

DAS FREIWILLIGE JAHR

ferienkino 10.02.–21.02.
in den ferien (mo–fr, außer an feier-
tagen) zahlen alle Besucher in den 
kinderfilmvorstellungen vor 14.00 uhr  
nur 5,50 eur!!!



Varda par agnÈS (0)
omu-fassung: so 11.30 Uhr
ein Leben voller Begegnungen und Kreativität. VaRDa 
PaR agnÈs kreist um ihr schaffen als Filmemacherin, 
Fotografin und installationskünstlerin. Dabei wagt sie 
assoziative Zeitsprünge und erzählt anekdotenreich und 
klug, so dass der Film auch für Zuschauer unterhaltsam 
bleibt, die mit ihren Werken nicht vertraut sind. Wie in 
ihrem vorletzten Film „augenblicke: gesichter einer 
Reise“ wird auch in VaRDa PaR agnÈs in den viel-
zähligen Begegnungen mit anderen Menschen deutlich, 
was agnès Varda war und ist, eine große erzählerin 
des Lebens.
f 2018; r: agnès Varda; dokumentation; 115 min.

liTTle women (0)
tgl. 15.30, tgl. (außer so, Mo) 20.30
omu-fassung: so, Mo 20.30 Uhr
nominiert für 6 osCaRs® u.a. in der Kategorie 
„Bester Film“ und „Bestes adaptiertes Drehbuch“
uS 2020; r: greta gerwig; d: florence pugh, Saoirse ronan, emma watson, 
meryl Streep, Timothée chalamet; 135 min.

ein VerBorgeneS leBen (12)
tgl. (außer Mo) 17.45 Uhr
omu-fassung: Mo 17.45 Uhr
d/uS 2020; r: Terrence malick; d: august diehl, Valerie pachner, matthias 
Schoenaerts; 174 min.

SorrY we miSSed You (12)
so–Di 16.15 Uhr
gB/Bel/f 2019; r: ken loach; d: kris hitchen, debbie honeywood, rhys 
Stone, katie proctor, mark Birch, ross Brewster; 100 min.

JoJo raBBiT (12)
tgl. 15.30, tgl. (außer so, Mo, Mi) 20.45; Mi 18.30 Uhr
omu-fassung: so, Mo 20.45 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
nominiert für 6 osCaRs® u.a. in der Kategorie 
„Bester Film“ und „Beste nebendarstellerin“
uS 2019; r: Taika waititi; d: roman griffin davis, Thomasin mckenzie, Scar-
lett Johansson, Taika waititi, Sam rockwell; 108 min.

die wÜTenden -  
leS miSÉraBleS (16)
Do–sa 18.30 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
nominiert für den osCaR® als „Bester fremdspra-
chiger Film“
f 2019; r: ladj ly; d: damien Bonnard, alexis manenti, djebril Zonga, issa 
perica, al-hassan ly, Steve Tientcheu; 103 min.

lindenBerg!  
mach dein ding! (12)
tgl. (außer Mi) 18.15 Uhr
d 2018; r: hermine huntgeburth; d: Jan Bülow, max von der groeben, detlev 
Buck; 135 min.

1917 (12)
Do–sa 21.00 Uhr
omu-fassung: so, Di, Mi 21.00 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
nominiert für 10 osCaRs® u.a. in der Kategorie 
„Bester Film“
uS/gB 2019; r: Sam mendes; d: george mackay, dean-charles chapman, 
mark Strong; 118 min.

Vom gieSSen deS ZiTronen-
BaumS (0)
sa 16.00; so–Di 18.30; Mi 16.15 Uhr
f/d/ca/Tur/pSe 2019; r: elia Suleiman; d: Tarik kopti, kareem ghneim, 
george khleifi, ali Suliman, fares muquabaa; 102 min.

alS hiTler daS roSa  
kaninchen STahl (0)
Do, Fr, so 16.00; Mo–Mi 14.15 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
d/ch 2019; r: caroline link; d: riva krymalowski, oliver masucci, marinus 
hohmann, carla Juri; 119 min.
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täglich bis 16.00 uhr 8,40 E
täglich nach 16.00 uhr 9,90 E
kinotag dienstag 
(außer an Feiertagen) 7,40 E

kinder (bis 12 Jahre, nur für Kinderfilme  
täglich bis 18.00 Uhr)    5,50 E
ferienkino (Mo–Fr) vor 14.00 Uhr für alle 5,50 E
Sonntags-matinee 11.30 uhr 10,00 E

preiSe
(auszug)

fiVe TiXX (Karte für 5 x Filmerlebnis)   37,00 E
Seniorenkino mo–fr bis 16.00 uhr  
(außer an Feiertagen)  7,00 E
gegebenenfalls wird ein filmbezogener aufschlag erhoben. 

Queerblick. die schwulesbische filmreihe  11,00 E 
ermÄSSigungen:
Studenten, Schüler mo, mi, do  
(außer an Feiertagen)  8,40 E

inTrige (12)
tgl. (außer Mo) 20.45;  
Do–sa 16.00; so–Mi 13.00 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
am 5. Januar 1895 wird der junge jüdische offizier 
alfred Dreyfus wegen Hochverrats in einer erniedri-
genden Zeremonie degradiert und zu lebenslanger Haft 
auf die Teufelsinsel im atlantik verbannt. Zeuge dieser 
entehrung ist Marie-georges Picquart, der kurz darauf 
zum geheimdienstchef der abteilung befördert wird, die 
Dreyfus der angeblichen spionage überführte. anfäng-
lich überzeugt von dessen schuld kommen Picquart 
Zweifel, als weiterhin militärische geheimnisse an die 
Deutschen verraten werden. Doch seine Vorgesetzten 
weisen ihn an, die sache unter den Tisch fallen zu 
lassen. entgegen seines Befehls ermittelt er weiter 
und gerät in ein gefährliches Labyrinth aus Verrat und 
Korruption, das nicht nur seine ehre, sondern auch sein 
Leben  in gefahr bringt.
f/iT 2020; r: roman polanski; d: Jean dujardin, louis garrel, emmanuelle 
Seigner, grégory gadebois; 132 min.

enkel fÜr anfÄnger (6)
tgl. 16.00, 18.15, 20.30; so-Matinée 11.30 Uhr
auf nordic Walking und senioren-Kurse an der Uni 
haben die Rentner Karin, gerhard und Philippa keine 
Lust. Und mit Kindern und enkeln hatten Karin und 
gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb 
verhilft Philippa, die als Paten-oma von Leonie das 
Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften 
großelternschaft. im Handumdrehen haben sie zwei 
„lebhafte“ Paten-enkel zu versorgen, eine riesige Hüpf-
burg im garten stehen und Lego-steine an den Füßen 
kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge anfänger treffen 
auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktive 
Patchwork-geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern 
und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen 
inklusive …
d 2020; r: wolfgang groos; d. günther maria halmer, maren kroymann, 
heiner lauterbach; 104 min.

daS geheime leBen der  
BÄume (0)
tgl. (außer so) 14.00; so 11.00; tgl. 18.30;  
Mo–Mi 11.30 Uhr
d 2020; r: Jörg adolph, Jan haft; dokumentation; 96 min.

BuTenland (12)
Premiere im Rahmen von „einBLiCK. Der Kulturfilm 
am sonntag“, dem 9. Februar um 13.00 Uhr in an-
wesenheit des Regisseurs Marc Pierschel
weitere Vorstellungen: Mo–Mi 16.45 Uhr
Der ehemalige Milchbauer Jan gerdes und die Tier-
schutzaktivistin Karin Mück haben mit ihrem Projekt 
„Hof Butenland“ einen ort geschaffen, an dem es 
keine nutztiere mehr gibt. BUTenLanD erzählt die 
geschichte von zwei Menschen, die die Bedürfnisse der 
Tiere in den Mittelpunkt stellen, fernab von jeglichen 
wirtschaftlichen interessen. Filmemacher Marc Pier-
schel hat die beiden auf „Hof Butenland“ über einen 
Zeitraum von mehr als zwei Jahren mit der Kamera 
begleitet. Das intime Porträt hält Momente des glücks 
und der Trauer fest, hinterfragt den gegenwärtigen 
status von nutztieren in unserer gesellschaft und lässt 
niemanden unberührt zurück.
d 2020; r: marc pierschel; dokumentation; 82 min.

romYS Salon (0)
Do–so 14.00; Mo–Mi 11.30 Uhr
seit ihre Mutter so viel arbeitet, geht Romy nach der 
schule zu ihrer oma. sie hilft ihr dann meist im Frisier-
salon. Doch in letzter Zeit ist oma anders, sie vergisst 
vieles, spricht plötzlich Dänisch und erzählt immer 
wieder von ihrer Kindheit in Dänemark und vom Meer. 
Romy unterstützt ihre oma, wo sie kann, damit keiner 
etwas merkt. Bis zu dem Tag, an dem ihre oma im 
nachthemd im salon steht … oma stine kommt in ein 
Pflegeheim. ob es ihr dort wirklich gut geht? Bestimmt 
würde sie sich riesig freuen, wenn Romy noch einmal 
mit ihr an den strand ihrer Kindheit fahren würde …
nl/d 2018; r: mischa kamp; d: Vita heijmen, Beppie melissen, noortje 
herlaar, guido pollemans; 90 min.

NEU!

NEU!

NEU!

NEU!


