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Ein Dorf sieht schwarz
 94 min   FSK 0   Komödie

 Frankreich    2016

1975: Der junge Arzt Seyolo Zan-
toko bekommt einen Job in der 
Nähe von Paris angeboten. Seine 
Familie ist begeistert aus Kinsha-
sa nach Paris zu ziehen. Doch 
Marly-Gomont ist ein Dorf, bei 
dem weder die Anwohner noch 
ihre Kühe einen Schwarzen ge-
sehen haben. Ein Bauer schießt 
gleich mal auf ihn, die Kinder 
werden in der Schule gehänselt. 
Seyolo will nicht aufgeben und 
startet eine Charmeo� ensive, die 
irgendwann Früchte trägt.

Amüsante wie auch berührende 
Culture-Clash-Komödie, die mit 
dem Publikumspreis Stuttgart prä-
miert wurde und über 600.000 Zu-
schauer in Frankreich in die Kinos 
lockte. In der Feelgood-Geschichte 
tre� en eine kongolesische Familie 
aus der Großstadt auf französische 
Dor� ewohner, deren Verständnis 
und Vertrauen erst gewonnen wer-
den muss.

Verleugnung
 111 min   FSK 12   Drama

 Großbritannien / USA     2016 

Die Universitätsprofessorin De-
borah Lipstadt aus Atlanta wird 
vom britischen Historiker David 
Irving wegen Verleumdung ver-
klagt. In einem ihrer Bücher hat-
te sie ihn als Holocaust-Leugner 
bezeichnet. Vor Gericht in Lon-
don müssen sie und ihr Verleger 
sich mit ihrem Anwälteteam ver-
teidigen und beweisen, dass der 
Holocaust tatsächlich stattgefun-
den hat. Mit einem Vergleich will 
sie sich nicht abfi nden.

Bei den BAFTAS nominiertes, 
stark besetztes und gespieltes 
Justizdrama nach einem viel-
schichtigen Drehbuch über einen 
brisanten tatsächlichen Fall von 
David Hare. Der britische Regie-
veteran Mick Jackson inszeniert 
zurückhaltend und überlässt sei-
nen hervorragenden Darstellern, 
u.a. Rachel Weisz und „Sherlock“-
Bösewicht Andrew Scott, und den 
ausgefeilten Dialogen die Bühne.

The Founder
 115 min   FSK 0   Drama / Biographie

 USA    2016 

Ray Kroc ist mit 52 Jahren ein 
gescheiterter Handelsvertreter, 
der ohne großen Erfolg die USA 
bereist. Bis er in San Bernardino 
das Fast-Food-Restaurant der 
Brüder McDonald entdeckt, das 
mit einem genial simplen Kon-
zept erfolgreich ist. Kroc überre-
det die widerstrebenden Brüder, 
Lizenzen im ganzen Land ver-
kaufen zu lassen. Und ist damit 
so erfolgreich, dass er sich bald 
gegen die Visionäre positioniert.

Hintersinnig und brillant erzählte 
Erfolgsgeschichte des Mannes, 
der McDonald‘s zum Weltkonzern 
machte. John Lee Hancock, Spe-
zialist für die kluge Aufarbeitung 
amerikanischer Mythen, erzählt 
die Saga leicht als modernen und 
bei allem Humor tieftraurigen 
Horrorfi lm, in dem der Held das 
Monster ist und über Leichen ge-
hen muss, um sein Ziel zu errei-
chen.

Die Schlösser aus Sand
 98 min    FSK 12    Komödie

 Frankreich    2015

Bretagne, Côtes d‘Armor, Éléono-
re ist mit ihrem Ex-Freund Samuel 
in das Haus ihres Vaters am Meer 
zurückgekehrt, in dem sie viele 
glückliche Sommer verbracht ha-
ben, als sie noch ein Paar waren. 
Éléonore muss das Haus verkau-
fen und Samuel hilft ihr es für die 
potentiellen Käufer herzurichten. 
Eigentlich wissen beide, dass sie 
noch viel für einander empfi nden, 
aber dazu gemeinsam in schönen 
Erinnerungen zu schwelgen kom-
men sie nicht.

„Olivier Jahan zeigt in seinem ro-
mantischen Kammerspiel eine li-
terarisch cineastische Version von 
der Liebe, die beendet ist und 
doch fortbesteht. Sehr charmant!“ 
(Kritik Programmkino) „Der Film er-
forscht auf ra�  nierte Weise und in 
sehr origineller Form Gefühle, mit 
denen jeder in seinem Leben kon-
frontiert wird.“ (Gala)

Französische Originalversionen werden mit freundlicher Unterstützung 
der Deutsch-Französischen Gesellschaft Selb e.V. präsentiert.
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Es war einmal in 
Deutschland
 102 min   FSK 12   Komödie

 Deutschland / Luxemburg u.a.    2017

Der Holocaustüberlebende David 
lebt mit Schicksalsgenossen in ei-
nem Zwischenlager. Er überredet 
einige von ihnen, mit ihm Wäsche 
bei den deutschen Kriegswitwen 
an der Haustür zu verkaufen, um 
so das Geld für die Schi� spassa-
ge nach Amerika und einen Neu-
anfang dort zu verdienen. Sie sind 
erfolgreich, aber das Misstrauen 
wächst, als David tagsüber ande-
re Termine hat, die er geheim hält. 
Er wird doch noch von den Ame-
rikanern zum Verhör vorgeladen 
und der Kollaboration verdächtigt.

Tragikomödie mit einem Mix aus 
jüdischen (Galgen-)Humor, Kalauer 
und Slapstick mit den bewegen-
den Schicksalen der jüdischen 
Protagonisten, die von einer star-
ken, internationalen Besetzung 
dargestellt werden. (Lügen-)Ge-
schichten und Witze erzählen wer-
den selbst zum Thema gemacht 
und als Mittel mit dem Schuldge-
fühl des Überlebens weiter leben 
zu können beschrieben.

Die andere Seite 
der Ho� nung
 100 min   FSK 6   Komödie / Drama  

 Finnland   2017

Der syrische Flüchtling Khaled 
landet nach einer Odyssee, bei 
der er seine Schwester verloren 
hat, in Helsinki. Er beantragt 
Asyl, doch er soll abgeschoben 
werden und fl üchtet aus dem 
Heim. Er landet im Hinterhof ei-
ner Gaststätte, die der ehemali-
ge Hemdenverkäufer Wikström 
übernommen hat. Die beiden 
prügeln sich. Doch Wikström 
lässt Khaled in seinem ehemali-
gen Lager wohnen und im Res-
taurant mitarbeiten.

Märchenhafte Tragikomödie mit 
humanistischer Message des 
fi nnischen Meisterfi lmemachers 
Aki Kaurismäki, der dafür bei der 
Berlinale 2017 den Regiebären 
gewann. Finnischer Tango, Schla-
ger, Folk und Blues sorgen für die 
Untermalung der melancholisch-
lakonischen, wie aus der Zeit 
gefallenen, warmherzig und mit 
viel trockenen Humor erzählten 
Geschichte. Ein etwas anderes 
Flüchtlingsdrama.

A United Kingdom
 111 min   FSK 6   Drama / Biographie

 Großbritannien    2016

In den späten Vierzigerjahren 
lernt Seretse Khama, Prinz des 
späteren Botswana, bei einem 
Besuch in London die weiße Büro-
angestellte Ruth Williams kennen. 
Die beiden verlieben sich ineinan-
der. Ihre Heiratspläne stoßen auf 
massiven Widerstand, teils aus 
Rassismus, teils aus Unverständ-
nis, teils aber auch, weil sie poli-
tisch inopportun ist. Nun müssen 
die beiden entscheiden, ob ihre 
Liebe so groß ist, sie auch gegen 
Widerstände zu leben.

Auf der unglaublichen wahren Ge-
schichte des ersten Präsidenten 
von Botswana und seiner Liebe zu 
einer weißen Britin basiert dieses 
Melodram, das Amma Asante ge-
schickt wie ein Disney-Märchen er-
zählt, ohne die politischen Dimen-
sionen aus den Augen zu verlieren. 
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Neruda
 108 min   FSK 12   Drama / Biographie  

 2016   Chile / Argentinien u.a.

Pablo Neruda bezichtigt die Re-
gierung des Verrats und um seiner 
Verhaftung zu entgehen, taucht er 
unter. Verfolgt vom Polizisten Pe-
luchoneau, beginnt ein Katz-und-
Maus-Spiel, dem Neruda zwischen 
Poesie und Legendenbildung einen 
ganz eigenen Reiz abgewinnt. Bald 
dringt die Geschichte vom Dichter 
auf der Flucht nach Europa, Künst-
ler wie Picasso setzen sich für sei-
ne Freiheit ein. Die seltsame Jagd 
führt die Kontrahenten derweil in 
immer abgelegenere Gegenden...

Kein typisches Biopic, sondern ein 
Trip zwischen Geschichte und Fikti-
on über den verehrten Dichter und 
Politiker Pablo Neruda, der 1948 
in den Untergrund verschwinden 
muss. Luis Gnecco spielt ihn als al-
ternden Lebemann. Ein Legenden-
Cocktail in exquisit gestalteten Bil-
dern, der Politik mit Gangsterfi lm- 
und Western-Stimmung mixt.
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Madame Christine 
und ihre unerwarteten Gäste
 103 min    FSK 0    Komödie

 Frankreich    2015

Christine und ihre Familie gehö-
ren zur betuchten Pariser Ober-
schicht: Nichts stört die Idylle. Als 
jedoch Minusgrade Frankreich 
einfrieren und die Regierung drin-
gend Wohnraum für Obdachlo-
se fi nden muss, beschlagnahmt 
sie kurzerhand alle Wohnungen 
und teilt ihnen neue Mitbewoh-
ner zu. Während alle versuchen, 
dem Zusammenrücken zu entge-
hen, plagt Madame Christine ihr 
schlechtes Gewissen und sie darf 
sich schon bald über unerwartete 
Gäste freuen.

Die feinsinnig-satirische, französi-
sche Komödie spielt ein abgedreh-
tes Szenario durch – und zeigt, 
dass vermeintlich ehrenwerte Bür-
ger auf ziemlich unehrenhafte Ide-
en kommen – helfen aber so schön 
sein kann.
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Elle
 130 min   FSK 16   Thriller   2016

 Frankreich / Deutschland u.a. 

Die geschiedene Michelle hat ei-
nen Sohn, dessen Freundin von 
einem anderen Mann schwanger 
ist. Sie selbst unterhält eine Af-
färe mit dem besten Freund ih-
res Ex-Gatten, ihre lebenslustige 
Mutter kann auf weit mehr als 
30 Liebhaber zurückblicken. Sex 
und Leidenschaft sind zentral im 
Leben der Endfünfzigerin, die ei-
nes Tages in ihren eigenen vier 
Wänden von einem Unbekannten 
überfallen und vergewaltigt wird.

Paul Verhoeven kehrt nach mehr 
als 15 Jahren zum Genrefi lm zurück 
und erhält für den harten Rache-
thriller die vielleicht besten Kritiken 
seiner langen Karriere. Der Rape-
Revenge-Thriller spielt provokant 
mit Opfer- und Täterrollen und ist 
trotz des Themas erstaunlich hu-
morvoll und verzichtet auf jegliche 
Moralisierung.
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