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kinder- und familienkino

Unser Gast ist der Protagonist Dennis Kailing!

dilili in pariS (0)
tgl. (außer sa, so) 12.45 Uhr
f/Be/d 2018; r: michel ocelot; animation; 93 min.

die wolf-gÄng (6)
tgl. (außer sa) 11.45; tgl. (außer sa, so) 14.15 Uhr
d 2019; r: Tim Trageser; d: axel Stein, rick kavanian, Sonja gerhardt; 
ca. 96 min.

 

Vier ZauBerhafTe  
SchweSTern (0)
tgl. (außer sa, so) 11.00; Do–so 14.30 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)
tgl. (außer sa) 11.00; tgl. 14.30 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
d/Be 2019; r: regina welker; nina wels; animationsfilm; 82 min.

romYS Salon (0)
Do, Fr 12.50 Uhr
nl/d 2018; r: mischa kamp; d: Vita heijmen, Beppie melissen; 90 min.

SpecialS

  preview für kids

oScar-gewinner 2020
„Bester film“, „Beste regie“, „Bestes original-
drehbuch“ & „Bester internationaler film“:
paraSiTe Montag, dem 17. Februar um 21.00 Uhr
als erste fremdsprachige Produktion in der geschichte 
der oscarverleihung erhielt Joon-ho Bongs Publikums-  
& Kritikerliebling den Preis für den besten Film des 
Jahres. Darin wird eine südkoreanische arbeitslose 
Familie erst in das Leben und dann in einen Zwi-
schenfall der wohlhabenden glamour-Familie der 
Parks verwickelt.
kor 2018; r: Joon-ho Bong; d: kang-ho Song, Sun-kyun lee; 132 min.

„Bester hauptdarsteller“ & „Beste filmmusik“:
Joker sonntag, dem 16. Februar um 20.45 Uhr 
(omU-Fassung)
im eigenständigen, vom DCeU losgelösten Film über 
den JoKeR, schlüpft Joaquin Phoenix in die Titelrolle 
und führt damit das erbe von Heath Ledger fort. 
erzählt wird die geschichte, wie er zu dem unbere-
chenbaren Bösewicht wurde, den alle kennen.
uS/ch/ca 2019; r: Todd philips; d: Joaquin phoenix, Zazie Beetz, robert 
de niro; 122 min.

„Beste hauptdarstellerin“:
JudY oscar®-Matinée am sonntag, dem 16. Februar 
um 11.30 Uhr mit einem glas sekt zur eintrittskarte
Das musikalische Biopic JUDY beleuchtet das letzte 
Lebensjahr der berühmten sängerin und schauspie-
lerin Judy garland.
gB 2018; r: rupert goold; d: renée Zellweger; 119 min.

laSSie –  
eine aBenTeuerliche reiSe (0)
Preview für Kids am sonntag, dem 16. Februar um 
16.00 Uhr
im Hundefilm Lassie – eine aBenTeUeRLiCHe 
Reise sucht sich die berühmte Collie-Dame ihren Weg 
zurück zu ihrem jungen Herrchen. Dafür reist sie quer 
durch Deutschland von der ostsee bis nach Bayern.
d 2020; r: hanno ollerdissen; d: nico marischka, Sebastian Bezzel, anna 
maria mühe; ca. 90 min.

Premiere am montag, 17.02. um 19.30 Uhr

BESSER WELT ALS NIE

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!!!

Copyright ZDF



wiederfindet, muss er erkennen, dass er das glück 
seiner Tochter nicht erzwingen kann …
d 2020; r: ulrich köhler, henner winckler; d: maj-Britt klenke, Sebastian 
rudolph, Thomas Schubert, katrin röver, daniel nocke, Stefan Stern,  
margarita Breitkreiz, helmut florian rupprecht, hussein eliraqu; 86 min.

inTrige (12)
tgl. 16.15; tgl. (außer Mo) 21.00 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
Roman Polanskis Historienthriller inTRige arbeitet 
nach wahren Begebenheiten die Dreyfus-affäre auf, 
in der gegen alfred Dreyfus 1895 zu Unrecht eine 
lebenslange Haftstrafe verhängt wurde.
f/iT 2020; r: roman polanski; d: Jean dujardin, louis garrel, emmanuelle 
Seigner, grégory gadebois; 132 min.

enkel fÜr anfÄnger (6)
tgl. 16.00, 18.45; Do, Fr 13.45;  
sa, so 14.00; Mo–Mi 14.15 Uhr 
in der deutschen Komödie enKeL FüR anFängeR 
stellen sich drei senioren einer neuen aufgabe: als 
Leih-omas und Leih-opas bieten sie ihre Dienste an und 
stürzen ihr Leben damit in einiges Chaos.
d 2020; r: wolfgang groos; d. günther maria halmer, maren kroymann, 
heiner lauterbach; 104 min.

BuTenland (12)
sa, Mo 16.30; so 12.45 Uhr
Die Dokumentation BUTenLanD von Marc Pierschel 
befasst sich mit einem ehemaligen Milchbauern, der 
zum aktivisten wurde und seinen Bauernhof schließlich 
in das allererste altersheim für Kühe umwandelte.
d 2020; r: marc pierschel; dokumentation; 82 min.

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

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

ein VerBorgeneS leBen (12)
tgl. (außer so, Mo) 20.45; so 11.00 Uhr
d/uS 2020; r: Terrence malick; d: august diehl, Valerie pachner, matthias 
Schoenaerts; 174 min. 

liTTle women (0)
tgl. 16.15, tgl. (außer so, Mo) 20.30 Uhr
omu-fassung: so, Mo 20.30 Uhr 
ausgezeichnet mit dem osCaR® für das „Beste 
Kostümdesign“.
uS 2020; r: greta gerwig; d: florence pugh, Saoirse ronan, emma watson, 
meryl Streep, Timothée chalamet; 135 min. 

JoJo raBBiT (12)
tgl. (außer Do, Fr) 13.45; tgl. 18.55 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
ausgezeichnet mit dem osCaR® als „Bestes adaptier-
tes Drehbuch“.
uS 2019; r: Taika waititi; d: roman griffin davis, Thomasin mckenzie, Scar-
lett Johansson, Taika waititi, Sam rockwell; 108 min.

daS geheime leBen der  
BÄume (0)
tgl. (außer sa, so) 11.30; tgl. 13.45, 18.15 Uhr
prädikat: wertvoll
d 2020; r: Jörg adolph, Jan haft; dokumentation; 96 min.

alS hiTler daS roSa  
kaninchen STahl (0)
Do, Fr, Di, Mi 11.15
prädikat: besonders wertvoll 
d/ch 2019; r: caroline link; d: riva krymalowski, oliver masucci; 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

la gomera (12)
tgl. 21.00 Uhr
Der Polizist Cristi lässt sich mit der Mafia ein und fliegt 
auf. nun folgen ihm verdeckte ermittler auf schritt und 
Tritt und hören seine Wohnung ab. Daher gibt sich die 
schöne gilda als seine geliebte aus und drängt ihn zu 
einer Reise nach La gomera. Cristi soll die geheime 
Pfeifsprache der inselbewohner lernen, damit er trotz 
überwachung mit der gaunerbande kommunizieren 
kann. Pfeifend versuchen sie, den Matratzenfabrikanten 
Zsolt aus dem gefängnis zu befreien, denn der ist der 
einzige, der weiß, wo die 30 Millionen des letzten 
Coups versteckt sind. Doch alle Beteiligten spielen 
ein doppeltes spiel und bald geraten die ereignisse 
außer Kontrolle.
ro/f/d/2018; r: corneliu porumboiu; d: Vlad ivanov, catrinel menghia, 
rodica lazar; 97 min.

BomBShell –  
daS ende deS SchweigenS (12)
tgl. 16.30; tgl. (außer so, Mo) 20.50;  
so-Matinée 11.30 Uhr
omu-fassung: so, Mo 20.50 Uhr
Megyn Kelly ist das aushängeschild von Fox news: 
blond, attraktiv, sexy. schöne Beine sind bei dem 
konservativen nachrichtensender gefragter als inve-
stigativer Journalismus und unbequeme Fragen. als 
sich die starmoderatorin vor laufenden Kameras mit 
Präsidentschaftsbewerber Donald Trump anlegt, hat sie 
keine Rückendeckung von oben zu erwarten: sender-
chef Roger ailes ist mit Trump befreundet, außerdem 
beschert der Krawallkandidat Fox news Topquoten – so 
auch mit seiner sexistischen Twitter-Kampagne gegen 
Megyn. ihre gestandene Kollegin gretchen Carlson 
weigert sich, noch länger die „TV-Barbie“ zu geben. 
Daraufhin wird ihr Vertrag „wegen enttäuschender 
einschaltquoten“ nicht verlängert – während die ehr-
geizige Redakteurin Kayla Pospisil nach einem Meeting 
hinter Roger ailes’ verschlossener Bürotür aufsteigt …  
als gretchen ihren langjährigen Boss wegen sexueller 
Belästigung verklagt, formiert sich bei Fox news sofort 
„Team Roger“. nur Megyn bleibt verdächtig neutral, 
auch Kayla schweigt. aber wie lange noch?
uS 2019; r: Jay roach; d: charlize Theron, margot robbie, nicole kidman; 
110 min.

BeSSer welT alS nie (0)
Premiere im Rahmen unserer Reihe „FernBLiCK“ am 
Montag, dem 17. Februar um 19.30 Uhr in anwesenheit 
des Regisseurs Dennis Kailing
weitere Vorstellungen: Di, Mi 16.00 Uhr
Mit der Frage „was einen glücklich macht“, aber ohne 
erfahrung im Radreisen, springt der 24-jährige Dennis 
Kailing ins kalte Wasser und fährt einfach los – immer 
Richtung osten. er trifft interessante, verrückte und 
auch „ganz normale“ Menschen, lernt neue Kulturen 
und außergewöhnliche Länder kennen und genießt 
die uneingeschränkte Freiheit auf seinem Fahrrad. 
nichts ist geplant. Zwei Jahre später sind 43.600 km 
und 41 Länder auf 6 Kontinenten die finale Bilanz und 
der Frage, „was einen glücklich macht“ ist er auch ein 
stück näher gekommen - meistens ist es nur eine sehr 
einfache, winzige, aber völlig natürliche sache.
d 2020; r: dennis kailing; dokumentation; 101 min.

daS freiwillige Jahr (nb)
tgl. 19.00 Uhr
Jette hat das abitur in der Tasche und steht nun kurz 
davor, zu einem freiwilligen sozialen Jahr nach Costa Rica 
aufzubrechen. Die Reise ist ein Wunsch ihres alleinerzie-
henden Vaters Urs. er möchte nicht, dass seine Tochter 
– so wie er – in der westdeutschen Provinz hängen bleibt. 
Urs selbst hat gerade genug am Hals, er muss sich um 
seinen lebensunfähigen Bruder Falk kümmern und die 
affäre mit seiner sprechstundenhilfe nicole managen. 
Jette jedoch ist zerrissen zwischen ihrer Jugendliebe 
Mario und dem Wunsch, den erwartungen ihres Vaters 
gerecht zu werden. am Flughafen entscheidet Jette 
sich gegen die Reise, zusammen mit Mario versteckt sie 
sich tagelang vor ihrem Vater.  als Urs sie schließlich 
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