
F

Veranstalter: Filminitiative Würzburg e. V. 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Würzburg

Internationales

Würzburg
Filmwochenende 48.

27. bis 30. Januar 2022



13
46

8

JETZT
bewerben!
www.vogel.de/karriere

Filme bewegen 
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Wir freuen uns auf Sie!
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jenseits der beunruhigenden Corona-Nach-
richten so viele wunderbare Geschichten 
gibt, die unbedingt erzählt, gesehen und ge-
hört werden müssen.

Besonderer Dank gilt unseren Förderern, 
Partnern und Sponsoren, die uns auch in die-
sen schwierigen Zeiten weiterhin großzügige 
Unterstützung bieten und ohne die das Fes-
tival nicht stattfinden könnte. Auch unserem 
Team möchten wir herzlich danken: Trotz der 
erschwerten Bedingungen, das Festival fast 
ausschließlich in Online-Sitzungen zu organi-
sieren, sind alle weiterhin sehr motiviert und 
engagiert – das ist im Ehrenamt keine Selbst-
verständlichkeit! 

Vor allem vermissen wir Sie als unser Pub-
likum und hoffen, dass Sie gesund und uns 
gewogen bleiben. Dass wir so schnell einen 
Impfstoff gegen Covid-19 bekommen konn-
ten, ist ein großes Geschenk. Impfungen sind 
das stärkste Werkzeug, damit wir bald wie-
der zusammen in Präsenz Kino- und Kultur- 
ereignisse genießen, Filmschaffende bei uns  
begrüßen und uns über Kulturerlebnisse 
austauschen können. Denn die persönliche  
Begegnung lässt sich durch nichts ersetzen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit den 
Filmen des 48. Internationalen Filmwochen-
endes, diesmal hoffentlich im Kino oder halt 
zu Hause am Bildschirm.

Thomas Schulz, Viviane Bogumil & Christian Molik

Liebe Freund*innen des  
Internationalen Filmwochenendes, 

während wir dieses Vorwort schreiben, geht 
es unserem Team so, wie fast allen Kultur-
schaffenden und -veranstaltenden in den 
letzten beiden Jahren: Wir planen ein Festival, 
von dem wir nicht wissen, wie es genau aus-
sehen wird. Wird es in hybrider Form oder nur 
online stattfinden? Wenn wir beim Filmwo-
chenende 2022 auch Filme in den Kinos zei-
gen können, wissen wir nicht, wie das Festival 
in reduzierter Größe vom Publikum angenom-
men wird. Was jetzt schon klar ist: Aufgrund 
der unsicheren Lage wird es diesmal kein 
Festivalzentrum geben, und Siebold-Museum 
und Kellerkino werden wir auch nicht bespie-
len. Wenn wir im Central Filme zeigen können, 
steht der Schutz Ihrer Gesundheit an erster 
Stelle und wir werden uns streng an die Hy- 
gienemaßnahmen halten, die alle Kinos und 
so auch das Central einhalten, was zu weite-
ren Einschränkungen führt. 

Im letzten Jahr haben wir bei der Planung un-
seres ersten Online-Festivals viel Erfahrung 
gesammelt. Es sind für uns wichtige Ziele, 
dass das Filmwochenende stattfindet und 
dass Kultur in der Pandemie sichtbar und le-
bendig bleibt. Denn was machen wir, wenn wir 
zu Hause sind und unsere Kontakte beschrän-
ken müssen? Wir lesen, hören Musik, sehen 
Filme und Serien. Es ist die Kultur, die uns 
bereichert, Inspiration und Lichtblicke in der 
oft trostlosen und anstrengenden Zeit gibt.  
Dass wir überhaupt wieder ein Online-Pro-
gramm in Angriff nehmen, liegt am hohen 
Zuspruch und der positiven Rückmeldung,  
die wir 2021 von Ihnen bekommen haben. 
Deswegen hoffen wir, dass Ihnen unsere  
facettenreiche und vielfältige, aber etwas 
kleinere Filmauswahl gefällt – wir zeigen wie 
immer Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme 
aus aller Welt. Sie weiten den Blick über un-
seren Tellerrand hinaus und zeigen, dass es 
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Grußwort des Oberbürgermeisters 

48. Internationales Filmwochenende 2022

Liebe Freundinnen und Freunde des Films!

Nach der rein digitalen Veranstaltung im letzten Jahr mitten im Lockdown setzt das Internationale 
Filmwochenende Würzburg auf das Prinzip „Hoffnung“ und plant hybrid. Auch wenn es zum 
jetzigen Zeitpunkt schwer vorstellbar erscheint, dass ein Genuss des vielfältigen Filmangebotes 
im schönen Ambiente des Central im Bürgerbräu stattfinden kann, stellt alleine die Aussicht 
darauf einen Hoffnungsschimmer dar. Aber selbst wenn es wieder digital stattfinden muss:  
Im letzten Jahr wurden viele gute Erfahrungen mit dem Online-Festival gemacht. Das Publikum 
war dankbar und glücklich, auch langjährige Besucher*innen haben das digitale Angebot gerne 
genutzt. Viele dankbare Rückmeldungen des virtuellen Publikums haben das Festivalteam 
erreicht. Das lässt hoffen und ist ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt.

Ich danke den ehrenamtlichen Organisator*innen der Filminitiative Würzburg e.V., die auch  
in diesem Jahr das Wagnis auf sich nehmen und trotz Ungewissheit in diesen Zeiten das  
48. Internationale Filmwochenende organisieren und durchführen!

Genießen Sie es und bleiben Sie gesund!

Ihr

Christian Schuchardt

Oberbürgermeister
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Grußwort des Kulturreferenten
48. Internationales Filmwochenende 2022

Liebe Filmbegeisterte,

Kultur trotzt Corona: Auch 2022 findet in Würzburg das Internationale Filmwochenende statt. 
Immerhin eines der ältesten Filmfestivals in Bayern. Nach den guten Erfahrungen mit der 
digitalen Variante im letzten Jahr setzt das Team der Filminitiative Würzburg dieses Mal auf eine 
hybride Veranstaltung. Hoffen wir also, dass ein Kinobesuch im Central im Bürgerbräu möglich 
sein wird. Online dauert das Festival sogar eine Woche lang: bis zum 2. Februar sind alle Filme 
des Wochenendes wieder online zu sehen. 

Vom 27. bis 30. Januar kann eine vielseitige Auswahl aus Spielfilmen, Dokumentationen und 
Kurzfilmen erlebt werden. Das Team will sogar wieder einige Filmschaffende als Gäste nach 
Würzburg holen. Darunter auch der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmer Peter Heller,  
von dem im Rahmen einer Retrospektive gleich sieben Filme gezeigt werden. 

Wie die gesamte Kultur hat auch der Filmbereich im letzten Jahr sehr unter der Corona-
Pandemie gelitten. Viele Filme konnten nicht gedreht oder veröffentlicht werden. Festivals 
fielen aus. Verhandlungen mit den Verleihern gestalten sich als schwierig, da Filme oft direkt  
ins Streaming gegangen sind, ohne vorher in den Kinos präsent gewesen zu sein. 

Trotz allem ist es der Filmini wieder gelungen, Filmschätze auszugraben, neue Qualitäten zu 
entdecken und das Festival so zu organisieren, dass alle Filmbegeisterten dieser Stadt ein tolles 
Programm als Auftakt des Würzburger Kulturjahres 2022 genießen können. Dafür danke ich 
allen Akteuren von Herzen.  

Ich wünsche uns allen ein tolles Festival, bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr

Achim Könneke

Kulturreferent der Stadt Würzburg



6 48. INTERNATIONALES FILMWOCHENENDE WÜRZBURGFESTIVAL

FiWo goes hybrid:  
Präsenz- & Online-Festival 2022
Nachdem das Filmwochenende 2021 das erste Mal in seiner 48-jährigen Geschichte rein online 
stattfand, wird das Festival dieses Jahr zweigleisig geplant: Der Großteil unseres Programms 
läuft unter den dann geltenden Corona-Regeln auf den Leinwänden des Central im Bürgerbräu, 
während viele von ihnen sowie zusätzliche Filme parallel eine Woche lang online verfügbar sind. 
Auch für unser Team ist das eine neue und besondere Herausforderung. Wir freuen uns daher über 
alle Zuschauer*innen, die uns 2022 bei diesem Abenteuer begleiten.

Programm
Unsere Filme finden Sie auf der Website www.filmwochenende.de unter Programm 2022. Sie 
finden dort Beschreibungen und Infos auf Deutsch und Englisch sowie Trailer und Filmstills. Au-
ßerdem können Sie auch direkt Ihre Tickets kaufen. Zusätzlich präsentieren wir Ihnen eine große 
Auswahl unserer  Filme auch vor Ort im Kino. Den Programmspiegel finden Sie auf unserer Web-
site. Zudem liegt er gedruckt im Central im Bürgerbräu aus. Filme, die verleihtechnisch nur online 
oder nur im Kino zu sehen sind, sind entsprechend im Programmheft gekennzeichnet. 

Ticketkauf online
Wählen Sie auf unserer Website den entsprechenden Film aus. Sobald der Vorverkauf läuft, 
können Sie über die Option Online-Ticket ein Ticket kaufen. Dazu klicken Sie auf einen der Be-
zahlbuttons unter der Filmbeschreibung; wählen Sie eine Bezahloption; nachdem Sie die not-
wendigen Daten eingegeben haben, erhalten Sie eine Kaufbestätigung und Ihre Ticket-ID.  
Dabei handelt es sich um eine Buchstaben-Zahlen-Folge, mit der Sie sofort oder zu einem spä-
teren, von Ihnen frei wählbaren Zeitpunkt während des Festivals den jeweiligen Film auf Ihrem 
favorisierten Endgerät abspielen können. Sobald die Ticket-ID von Ihnen aktiviert und der Film 
gestartet wurde, steht er Ihnen 24 Stunden lang zur Verfügung.

Preise
Einzelkarte Online € 6,00
Einzelkarte Kino € 7,50
Stummfilmmatinee € 15,00
Soli-Ticket Online* € 10,00

* Mit dem Soli-Ticket können Sie freiwillig etwas mehr für Ihr Ticket zahlen, z.B. um das Film-
wochenende zusätzlich zu unterstützen oder wenn Sie mit mehreren Leuten einen Film schauen.

Bezahloptionen
Online-Tickets können Sie mit Kreditkarte (European Visa, Mastercard) oder PayPal kau-
fen. Kino-Tickets können vor Ort oder online über die Website des Central im Bürgerbräu  
www.central-bb.de erworben werden. Wir empfehlen den kontaktarmen Online-Kauf!

Vorverkauf & Laufzeit
Filme sind online eine Woche zwischen dem 27.01. (0 Uhr) und dem 02.02.22 (23:59 Uhr) ver-
fügbar. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 26.01.22, um 15 Uhr, d.h. Besucher*innen können 
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bereits ab dann Ticket-IDs erwerben, mit denen sie nach Festivalbeginn den gewählten Film 
aktivieren können. Der Vorverkauf entspricht dem Start der Reservierung in den vergangenen 
Festivaljahren. Kino-Tickets können ab dem ersten Festivaltag an den Kassen im Central im Bür-
gerbräu erworben werden. Bitte beachten Sie etwaige Wartezeiten vor Filmbeginn aufgrund von 
Einlasskontrollen und halten Sie die dann erforderlichen Nachweise direkt am Eingang bereit.

Zugangsbeschränkungen & limitiertes Kontingent
Bitte beachten Sie bei Ihrem Kino-Besuch vor Ort die während des Festivals geltenden Corona- 
Bestimmungen, was den Zugang zu Innenräumen, das Tragen einer Maske sowie die Auslastung 
der Kinosäle angeht. Wie im Kino ist auch beim Online-Festival die Anzahl der Plätze bei eini-
gen Filmen begrenzt. Manche Verleihe erlauben nur ein limitiertes Kartenkontingent von z.B. 250 
 Tickets. Wir kennzeichnen solche Sonderkonditionen entsprechend im Programm. Das ist eine 
Lizenz einschränkung, die das Online-Streaming mit sich bringt. Wir bieten deshalb Vorverkauf an.

Telefonhotline
Falls während des Festivals bei Ihnen technische Probleme oder Fragen zum Programm 
auftauchen, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter*innen unter der bekannten Telefonnummer  
0931 78023888 gerne zur Verfügung. Unsere Geschäftszeiten entnehmen Sie bitte unserer  
Website. Grundsätzlich sind wir parallel zu den Kinospielzeiten erreichbar.

Abkürzungen & Fahnen
OmdU Original mit deutschen Untertiteln dOmeU deutsches Original mit engl. Untertiteln

OmeU Original mit englischen Untertiteln fOmeU franz. Original mit engl. Untertiteln

OF Originalfassung fOmdU franz. Original mit deutschen Untertiteln

eOF englische Originalfassung Kino Film wird im Kino gespielt**

dF deutsche Fassung Online Film ist online verfügbar**

** Bei einigen Filmen erlauben uns die Lizenzgeber ihre Filme nur online oder nur im Kino zu zeigen. 
Bitte orientieren Sie sich dafür an den Fahnen im Programmheft.

Die Angaben im Programmheft entsprechen dem Stand bei Redaktionsschluss 
(07.01.22). Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen bei 
dem Ablauf des Präsenz- und Online-Festivals, den Zugangsregelungen vor Ort oder 
dem Programm kommen. Wir bitten Sie, sich auf unserer Webseite, unseren Social-Me-
dia-Kanälen oder während des Festivals einem Anruf bei unserer Telefonhotline über 
den tagesaktuellen Stand zu informieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Corona-Hinweis
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Wettbewerb 2022
Seit dem ersten Filmwochenende 1974 ist es ein Hauptanliegen der Filminitiative Würzburg, 
nicht nur bekannte Filmschaffende nach Würzburg zu holen, sondern auch Nachwuchstalenten 
eine Plattform zu bieten und sie zu fördern. Diese Förderung erfolgt seit Jahrzehnten auch durch 
Geldpreise. Die Jury ist das Publikum. Corona und die Präsentation der Festivalfilme im Kino und 
online sollen daran nichts ändern. Deshalb halten die Organisatoren auch 2022 an den drei Preis-
kategorien fest und danken den Sponsoren ganz herzlich, dass sie weiterhin mit dabei sind!

Wettbewerbsfilme & Abstimmung
2022 nehmen alle Festivalfilme mit Ausnahme von Retrospektive und Stummfilmmatinee am 
Wettbewerb teil. Sie erhalten vor Ort über Stimmzettel sowie im  Zuge des Online-Streamings die 
Möglichkeit, für den jeweiligen Film abzustimmen. Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit auch 
Gebrauch, da die Gewinner der verschiedenen Kategorien ausschließlich durch das Publikum 
ermittelt werden.
Und so funktioniert die Abstimmung: Während des Einlasses im Kino erhalten Sie Stimmkarten, 
auf denen Sie Ihr Votum markieren und die Sie nach Filmende bei den Einlassern abgeben können. 
Online taucht mit Beginn des Abspanns ein Feld mit fünf Sternen und der Bitte um Abstimmung auf 
Ihrem Bildschirm auf. Durch die Vergabe von Sternen können Sie wie folgt abstimmen: 

***** großartig | **** sehr gut | *** gut | ** geht so | * schlecht

Ihr Urteil können Sie innerhalb der 24 Stunden, in denen Sie den Film abspielen können, jeder-
zeit ändern. Bei Filmen, die sowohl im Kino als auch online gezeigt werden dürfen, werden die 
Abstimmungsergebnisse zusammengezählt. Die Bekanntgabe der Gewinnerfilme erfolgt wenige 
Tage nach Abschluss des Festivals über unsere Website und Social-Media-Kanäle.

Spielfilmpreis
Zum 34. Mal wird der Spielfilmpreis verlie-
hen; die Preissumme von 2.500 Euro stellt 
die VR-Bank Würzburg zur Verfügung. 

Dokumentarfilmpreis
Zum 19. Mal wird ein Publikumspreis un-
ter allen Dokumentarfilmen ausgelobt; 
die Preis summe von 1.500 Euro stiftet die  
Vogel Communications Group.

Kurzfilmpreis
Der Kurzfilmpreis in Höhe von 1.000 Euro 
wird zum 27. Mal verliehen. Das Preisgeld 
spendiert die Würzburger Hofbräu GmbH 
Es stehen alle Kurzfilme der zwei Kurzfilm-
blöcke zur Wahl.

WETTBEWERB
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Chile 2020 | 100 min | OmeU

Leonardo Medel

La Verónica
 
Verónica Lara hat alles: einen berühmten 
Footballspieler als Mann, ein luxuriöses Le-
ben und eine große Gefolgschaft in den sozi-
alen Medien. Ihr Leben ist purer Hochglanz, 
noch nicht einmal um ihr Baby muss sie sich 
selbst kümmern. Ihren Instagram-Account 
pflegt sie hingegen mit Leidenschaft, denn 
ihr Traum sind zwei Millionen Follower und 
damit ihre eigene Beauty-Kampagne. Ver-
ónicas Welt gerät allerdings ins Wanken, als 
gegen sie wegen Mordes ermittelt wird: Vor 
zehn Jahren soll sie ihre erste Tochter getötet 
haben. 

Was verbirgt sich hinter der Fassade? Sehen 
wir den Menschen oder die Online-Persona? 
Verónicas ständige Machtspiele bleiben bis 
zuletzt überzeugend und verleihen dem Film 
eine verstörende und auf unheimliche Art ak-
tuelle Note.

Bangladesch, Singapur 2021 | 107 min | OmeU

Abdullah Mohammad  Saad

Rehana
Rehana ist Assistenzprofessorin an einer 
medizinischen Hochschule und quält sich da-
mit, ihre Rollen als Lehrerin, Ärztin, Schwes-
ter, Tochter und Mutter unter einen Hut zu 
bringen. Den komplexen Anforderungen von 
Beruf und Familie gerecht zu werden, ist zu 
ihrem täglichen Kampf geworden. Und dann 
wird Rehana auch noch Zeugin eines sexu-
ellen Übergriffs, als eine weinende Studen-
tin aus dem Büro eines Professors stürmt. 
Anfangs zutiefst verstört, verlangt sie schon 
bald Konsequenzen, sogar Vergeltung. Re-
hana weigert sich, den Wahnsinn der patri-
archalen Gesellschaft, in der sie lebt, weiter 
zu akzeptieren. In ihrem Kampf für Gerech-
tigkeit, für ihre Schülerin, ihre Tochter, aber 
auch für sich selbst, riskiert sie alles. 

Eine offizielle Oscar-Einreichung 2022.

Spielfilmprogramm

 Online. Kino.  Online. Kino.
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Dänemark 2021 | 90 min | OmeU

Jonas Poher Rasmusen

Flee
Flugt

Jonas und Amin sind Teenager in Dänemark. 
Jeden Tag fahren sie gemeinsam mit dem Bus 
zur Schule, sie machen gemeinsam Sport, 
hören die gleiche Musik. Und doch erzählt 
Amin seinem Freund nicht, wie und warum er 
als Kind allein nach Dänemark flüchtete – zu 
schmerzhaft sind die Erinnerungen. Als Amin 
endlich entscheidet, sich Jonas – inzwischen 
Macher von Radioreportagen und Dokumen-
tarfilmen – zu öffnen, wählt Jonas das Mittel 
der Animation, um einen sicheren Raum für 
die Geschichte des Freundes zu erschaffen: 
Angefangen beim Tod seines Vaters, als er 
noch ein kleiner Junge war, über seine Zeit 
in Moskau, als Teile seiner Familie Versuche 
unternahmen, sich in Westeuropa niederzu-
lassen, war Amins Kindheit immer in Phasen 
unterteilt: Phasen des Wartens, der Hoffnung 
– und der Flucht.

Deutschland 2021 |90 min | OF

André Hörmann, Katrin Milhahn

Nachtwald
Die besten Freunde Paul und Max reißen am 
ersten Tag der Sommerferien von zu Hause 
aus. Beide haben in der Schule und im privaten 
Umfeld mit großen Schwierigkeiten zu kämp-
fen. Gemeinsam begeben sie sich auf die Spu-
ren von Pauls Vater, dessen zurückgelassene 
Aufzeichnungen über eine sagenumwobene 
Höhle ihren Weg bestimmen. Dessen Motto 
lautete: „Man muss so viel träumen, wie man 
nur kann. Wie sollen sonst die ganzen tollen 
und weltverändernden Dinge Wirklichkeit 
werden, wenn niemand es wagt, sie sich vor-
zustellen?“. Die Wildnis in den Bergwäldern 
gibt ihnen auf der einen Seite eine unermess-
liche Freiheit, aber sie müssen sie sich auch 
unglaublich schwierigen Herausforderungen 
stellen und große Gefahren überwinden. 

Empfohlen ab 10 Jahren.

 Kino.  Kino. Online. Kino.
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Finnland, Frankreich, Deutschland 2021 | 82 min | 
OmdU

Khadar Ayderus  Ahmed

The Gravedigger‘s Wife
Mit der Schaufel in der Hand wartet Guled vor 
dem Krankenhaus in Dschibuti auf die nächs-
te Leiche. Jedes Begräbnis bringt ein wenig 
Geld ein, das Guled dringend braucht. Seine 
Frau Nasra leidet an einer chronischen Nie-
renkrankheit, ohne eine teure Operation wird 
sie sterben. Als Mahad, der junge Sohn des 
Paares, den Ernst der Lage begreift, beginnt 
auch er, Geld zu beschaffen – unter anderem, 
indem er Klassenkameraden beim Tisch- 
kicker ausnimmt. Letztendlich aber reichen 
alle Anstrengungen nicht aus. Die Familie 
muss sich aufmachen in Guleds Heimatdorf, 
das er einst fluchtartig verließ, um mit seiner 
großen Liebe Nasra zusammen sein zu kön-
nen. Es ist die Liebe des Paares, die Regisseur 
Khadar Ayderus Ahmed ins Zentrum seiner 
Geschichte stellt. 

Deutschland 2021 | 90 min | dOmeU

Laura Lehmus

Sweet Disaster
 
Eine späte Schwangerschaft und das abrupte 
Ende einer Beziehung sind jeweils für sich ge-
nommen noch keine Katastrophen. Aber bei-
des zusammen wirkt wie Brandbeschleuniger 
auf Grillkohle: Mit 40 wird die Maltherapeutin 
Frida überraschend schwanger. Doch statt  
erhoffter Hochzeit kommt die Trennung, denn 
ihr Freund Felix entscheidet sich lieber für ei-
nen neuen Versuch mit seiner Ex, die plötzlich 
wieder im Rennen ist. Das will Frida nicht ak-
zeptieren. Zwar zwingen Schwangerschafts-
komplikationen sie eigentlich zur Ruhe, doch 
sie will Felix zurück. Sogar, wenn sie sich dafür 
absurde, übertriebene und manchmal urko-
mische Aktionen ausdenken muss.

 Kino.  Online. Kino.

www.bismarckquartier.de 
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Frankreich 2021 | 102 min | fOmeU

Aurélia Saada

Rose
Rose ist 78 Jahre alt. Ihr ganzes Leben lang 
hat sie sich an die Werte ihrer Erziehung 
und Religion gehalten. Gemeinsam mit ihrem 
Mann macht sie sich Sorgen um die erwach-
senen Kinder, vor allem um das jüngste, das 
vorübergehend wieder bei den Eltern ein-
gezogen ist. Als Roses Mann stirbt, lässt sie 
sich zunächst gehen. Langsam wird sie zu 
einer Belastung für ihre Kinder. Eines Abends 
zwingt ihre Tochter sie, zu einer mondänen 
Party mitzukommen. Dort lernt sie Marceline 
kennen, ebenfalls über 70, doch das genaue 
Gegenteil von Rose: Marceline ist Königin der 
Nacht und steht im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Für Rose ist es eine Offenbarung: Sie hat 
noch viel zu erleben. Und damit fängt sie jetzt 
an und zwar mit Wodka und Gras, was ihren 
Kindern auch nicht unbedingt gefällt ...

Frankreich 2021 | 103 min | fOmeU

Nicolas Pleskof

Murder Party
The Murder Party
 
Seit Jeanne als Kind mit ansehen musste, wie 
ihr Vater beim Russisch Roulette starb, hat sie 
Spiele aus ihrem Leben verbannt. Mit Mitte 
30 ist sie eine erfolgreiche Architektin, doch 
Ängste lähmen ihre Kreativität – zur großen 
Sorge ihrer Haschisch rauchenden Mutter. 
Gemeinsam entwerfen sie Jeannes neues 
Projekt: die Renovierung eines Herrenhauses, 
das der Familie eines Brettspielmagnaten ge-
hört. Jeanne trifft dort eine neurotische Fami-
lie an, die nur für das Spielen lebt. Ihr Projekt 
enttäuscht den Patriarchen César, der ihr am 
Ende des Gesprächs eine Partie russisches 
Roulette vorschlägt. Wenig später ist César tot 
und alle Ausgänge des Hauses sind versiegelt. 
Es beginnt ein gefährliches Escape Game, um 
den Mörder zu finden und das Haus verlassen 
zu können. Alle sind verdächtig – auch Jeanne.

 Kino.  Online. Kino.

Werbung auf 
Stromkästen
0931-6666112
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Italien, Schweiz 2020 | 99 min | OmdU

Damiano  D‘Innocenzo, Fabio D‘Innocenzo

Favolacce
Bad Tales

In einer Reihenhaussiedlung in einem Vo-
rort Roms mühen sich Familien ab, Mittel-
standsidylle zu demonstrieren. Doch hin-
ter der Fassade verbergen sich verbitterte, 
dauerfrustrierte Eltern und die eigentlichen 
Leidtragenden, die Kinder. Angesichts der 
Verzweiflung passiver Mütter und der unter-
drückten Wut aggressiver Väter droht jeder-
zeit eine Explosion. Doch dann sind es ausge-
rechnet die Kinder, die alles erschüttern. 

Ein düsteres, böses Märchen über den ita- 
lienischen Mittelstand im Besonderen und 
die menschliche Natur im Allgemeinen.

Irland 2019 | 90 min | OmdU

Tom Sullivan

Arracht
 
1845, kurz bevor die große Hungersnot ganz 
Irland in Verzweiflung stürzt, nimmt  Fischer 
Colmán Sharkey einen Fremden auf. Patsy, ein 
Kriegsveteran, begleitet Colmán und seinen 
Bruder Séan, als sie zum englischen Landbe-
sitzer gehen. Ihre Bitte, die Pacht nicht weiter 
zu erhöhen, stößt auf taube Ohren. Noch in 
derselben Nacht läuft Patsy Amok und tö-
tet nicht nur den Landbesitzer, sondern auch 
Séan und drei andere Menschen. Zwei Jahre 
später – Millionen sind gestorben oder aus-
gewandert – scheint Selbstmord für Colmán 
der einzige Ausweg. Seine Familie ist tot, und 
er wird der Morde beschuldigt. Ausgerechnet 
ein hilfloses, kleines Mädchen kann ihm neue 
Hoffnung geben, doch die Gefahr ist noch 
 lange nicht ausgestanden. 

 Online. Kino. Online. Kino.
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Japan 2001 | 125 min | dF

Hayao  Miazaki

Chihiros Reise ins  
Zauberland
Spirited Away
 
Auf dem Weg in ihr neues Zuhause macht 
der Vater der 10-jährigen Chihiro einen Um-
weg, um einen Tunnel im Wald zu erkun-
den. Auf der anderen Seite befindet sich ein 
scheinbar verlassener Vergnügungspark, der 
in Wirklichkeit jedoch eine Geisterstadt ist. 
Ohne es zu wissen, haben sie sich in das Land 
der Geister verirrt, eine Welt mit traumhaf-
ten Landschaften, die von alten Göttern und  
magischen Wesen bewohnt und von der Zau-
berin Yubaba regiert wird. Während ihre El-
tern gefangen gehalten werden und Yubaba 
sie für immer versklaven will, muss Chihiro 
all ihre Energie aufwenden, um an diesem 
seltsamen Ort zu überleben. Mit der Hilfe von 
Haku, einem tapferen jungen Geist, ist sie ge-
zwungen, ihre Ängste zu überwinden und sich 
einem epischen Kampf um die Freiheit ihrer 
Familie anzuschließen.

Empfohlen ab 6 Jahren.

Japan 2017 | 129 min | OmeU

Hirojuki Tanaka alias Sabu

Mr. Long
Der taiwanesische Auftragskiller Long wird 
bei einem Job in Japan schwer verletzt. Ohne 
Papiere und Sprachkenntnisse gestrandet, 
hat er fünf Tage, um das Geld für die Heim-
reise zu beschaffen. Er bekommt unerwartet 
Hilfe von dem kleinen Jun, der sich mit seiner 
drogensüchtigen Mutter Lily versteckt hält. 
Long mutiert vom Profikiller zum Koch für die 
beiden, und seine Kochkünste sprechen sich 
herum. Eine mobile Garküche entsteht, seine 
Spezialitäten begeistern die Leute. Doch dann 
holt ihn die Vergangenheit ein. 

Ein verschrobenes Märchen entwickelt sich zu  
einem finsteren Rachegesang. Genretypische 
Gewaltexplosionen mischen sich mit Slap- 
stickeinlagen und wundervollen Träumen. 
Dem Zufall kann zwar keiner entkommen, 
manchmal kann er aber auch zum Verbünde-
ten werden.

 Online. Kino. Kino.
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Österreich 2021 | 98 min | OF

Sabine Hiebler, Gerhard Ertl

Sargnagel
„Ich habe erst dreimal trainiert und sehe schon 
so geil aus“: Stefanie Sargnagels Buch über 
Fitness wird verfilmt. Die Grafikerin, Blogge-
rin, Schriftstellerin, Callcenter-Mitarbeiterin, 
Kämpferin gegen Rechtsradikale ist das En-
fant Terrible der österreichischen Kultursze-
ne: mal bieder, mal feministisch, aber stets  
radikal, ordinär und unberechenbar. Bleibt 
jetzt noch Zeit für das Wesentliche im Leben: 
die Freundin, den unfassbar trägen Freund, 
Kaffee, Bier, den Kampf gegen Burschen-
schaften und die FPÖ, die feministische Bur-
schenschaft Hysteria? Fragen, die der Film 
garantiert nicht beantwortet. 

Ein Mockumentary über die Entstehung 
 eines Films, ein Biopic über Steffi S., eine 
Parodie der österreichischen Kulturszene 
oder irgendetwas anderes. Mit Hilde Dalik, 
Jan Böhmermann, Voodoo Jürgens u. v. a.

Norwegen 2021 | 110 min | OmdU

Yngvild Sve Flikke

Ninjababy
 
Rakel genießt ihr Leben. Das Comic-Zeich-
nen bedeutet ihr viel, sie feiert gern und ohne 
Reue und kommt auch ohne große Pläne zu-
recht. Es gibt durchaus Dinge, die sie für den 
Rest ihres Lebens machen würde: Astronau-
tin sein zum Beispiel, oder Bierverkosterin. 
Sicher nicht auf der Liste: Mutter werden.  
Als sie ihre Schwangerschaft bemerkt, ist der 
Schock groß und der Zeitpunkt für einen Ab-
bruch verpasst. Da sie Sex auch ohne große 
Verbindlichkeiten mag, steht außerdem die 
Vaterschaftsfrage im Raum. Was tun? Da be-
ginnt das hinterlistige Ninjababy auch noch 
eigene Vorstellungen zu entwickeln. Es taucht 
als Comicfigur überall auf und mischt sich in 
das eh schon chaotische Leben Rakels ein. 
Aber Rakel findet einen Weg, sich am Ende 
selbst treu zu bleiben.

Empfohlen ab 15 Jahren.

 Online. Kino. Online. Kino.
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Polen 2020 | 93 min | OmeU

Piotr Domalewski

I never cry
Möglichst weit weg von hier
 
Als Olas Vater in einem irischen Container- 
hafen bei der Arbeit tödlich verunglückt, 
ist es für ihre Mutter wichtig, die Leiche in 
die Heimat nach Polen zu überführen. Sie 
selbst ist ängstlich und schüchtern und 
muss sich um Olas schwerbehinderten Bru-
der kümmern, also schickt sie die unan-
gepasste 17-Jährige in das fremde Land.  
Widerwillig akzeptiert Ola die Entscheidung 
– vermutlich auch deshalb, weil sie ein ei-
genes, geheimes Ziel verfolgt. Es geht also 
nach Dublin – in ein Labyrinth aus undurch-
sichtigen Arbeitsvermittlern und Mausche- 
leien, die die innereuropäische Arbeitsmigra-
tion in keinem guten Licht dastehen lassen.  
In Irland lernt Ola eine fremde Welt kennen 
und trifft Leute, die ihre Einstellung zum  
Leben ein für alle mal verändern.

Serbien 2020 | 119 min | OmdU

Srdan Golubović

Vater – Otac
Otac

Nikola hat seinen Job verloren, ohne Schuld. 
Nun versucht er, seine Familie mit Gelegen-
heitsjobs zu ernähren. Seine Frau hält das 
nicht aus: Sie begeht einen Selbstmordver-
such und kommt ins Krankenhaus, und Nikola 
wird das Sorgerecht für seine beiden Kinder 
entzogen. Sie kommen bei Pflegeeltern unter, 
angeblich vorübergehend. Nach einer Begut-
achtung seiner Wohnverhältnisse bleibt ihm 
das Sorgerecht weiter entzogen.
Nikola will die Behördenwillkür nicht hin-
nehmen und beschließt, eine Beschwerde 
beim Ministerium in Belgrad einzulegen. 
Weil er kein Geld für den Bus hat, geht er 
die 300 Kilometer dorthin zu Fuß – in der 
festen Überzeugung, dass er im Recht ist.  
Hilfe auf seiner beschwerlichen Reise erfährt 
er von anderen Menschen, die alle auf ganz 
unterschiedliche Weise ihren Weg suchen.  

 Online. Kino. Online. Kino.
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Tschad 2021 | 87 min | fOmdU

Mahamat-Saleh Haroun

Lingui les liens sacrés
Linguee the Sacred Bands

In N‘Djamena, der Hauptstadt des Tschad, 
arbeitet die alleinerziehende Mutter Amina 
hart, um den Lebensunterhalt für sich und ihre 
15-jährige Tochter Maria zu verdienen. Die 
Situation eskaliert, als Maria schwanger wird 
und abtreiben will, was aber im Tschad aus 
rechtlichen, religiösen und gesellschaftlichen 
Gründen kaum möglich ist. Amina wurde einst 
selbst wegen ihrer Schwangerschaft von der 
Familie verstoßen. In dieser akuten Notsitua-
tion suchen die beiden Frauen in ihrem Umfeld 
nach Hilfe, bekommen aber keinerlei Unter-
stützung. Im Laufe der Handlung entwickeln 
die beiden Frauen Stärke und Selbstbewusst-
sein und entdecken „Lingui“ – Solidarität und 
Verbundenheit.

Slowakei 2021 | 90 min | OmeU

Peter Kerekes

107 Mothers
 
Lesya hat ihren Mann aus Eifersucht getötet 
und ist, wie die meisten anderen weiblichen 
Häftlinge, schwanger, als sie inhaftiert wird. 
Jedes der hinter den Gefängnismauern gebo-
renen Kinder darf dort bis zu seinem dritten 
Geburtstag leben. Als Lesyas Sohn drei Jahre 
alt wird, liegen noch vier Jahre Haft vor ihr. 
Verzweifelt sucht sie nach jemandem, der sich 
um ihn kümmert. Schließlich kontaktiert sie 
ihre Schwiegermutter, die einwilligt, aber Be-
dingungen stellt: Lesya muss sich entschei-
den, ihren Sohn entweder in ein Waisenhaus 
zu schicken, während sie die restlichen vier 
Jahre absitzt, oder ihn für immer an die Frau 
zu verlieren, deren Sohn sie getötet hat. 

Basierend auf wahren Geschichten, porträ-
tiert „107 Mothers“ das Leben von Häftlingen 
in einem Frauengefängnis in der Ukraine.

 Online. Kino.  Online. Kino.



48. INTERNATIONALES FILMWOCHENENDE WÜRZBURG SPIELFILME 19

Türkei 2021 | 90 min | OmdU

Azra Deniz Okyay

Ghosts
Hayaletler
 
Anhand von vier verschiedenen Personen 
und Geschichten erzählt der Film, wie sich 
das moderne Istanbul verändert: Eine Mutter,  
deren Sohn im Gefängnis sitzt, eine junge 
Tänzerin, eine Aktivistin und Künstlerin so-
wie ein gerissener Gauner laufen sich wäh-
rend eines landesweiten Stromausfalls immer 
wieder über den Weg. Der Stromausfall in 
Istanbul am 26. November 2020 ist der zen- 
trale Ausgangspunkt des Films. Die Probleme 
machen den Alltag zu einer Art Pulverfass, das 
jederzeit hochgehen kann. Die Omnipräsenz 
der Polizei sowie die passiv-aggressive Hal-
tung vieler Menschen zeichnen ein sehr be- 
unruhigendes Bild einer Gesellschaft, in der 
die Nerven blank liegen.

Türkei 2020 | 101 min | OmdU

Tunc Sahin

Two types of people
Insanlar Ikiye Aynhr

In der Finanzkrise 2018 verkaufen türkische 
Banken faule Kredite massenweise an zwie-
lichtige Inkassounternehmen, die die säumi-
gen Zahler mit zweifelhaften Methoden zur 
Rückzahlung bewegen sollen. Duygu und 
Bahadir arbeiten in einer Agentur, die Kre-
ditforderungen von Banken aufkauft und die 
Schuldner mit psychologischem Druck in die 
Enge treibt – manchmal bis hin zum Selbst-
mord. In hohem Maße sind Mittelschichtan-
gehörige betroffen, die sich die Verlockungen 
eines halbwegs luxuriösen Lebens mit kaum 
rückzahlbaren Risiko-Krediten finanziert ha-
ben. 

In seinem zweiten Kinospielfilm greift Tunç 
Şahin die damalige Stimmungslage auf und 
inszeniert spannendes Mainstreamkino. 

 Online. Kino.  Kino.
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Belgien 2021 | 70 min | fOmeU

Harpo & Lenny Guit

Fils de Plouc
Mother Schmuckers

Die Brüder Issachar und Zabulon, zwei völlig 
chaotische Kindsköpfe, sind chronisch pleite 
und leben mit ihrer Mutter Cachemire in ei-
nem heruntergekommenen Brüsseler Wohn-
komplex. Als sie January-Jack, den gelieb-
ten Hund ihrer Mutter, verlieren, stellt diese 
ihnen ein Ultimatum: Entweder sie finden 

ihn innerhalb von 24 Stunden oder sie flie- 
gen aus der Wohnung. Auf der Suche nach  
January-Jack stolpern sie von einem skurri-
len Abenteuer ins nächste.

Großbritannien 2020 | 94 min | OmdU

Adam Oldroyd

Sideshow
Dom und Eva, zwei unfähige Kriminelle,  
brechen bei einem abgehalfterten alten 
Hellseher ein, bei dem Eva angeblich große  
Reichtümer erwartet. Der „All-Seeing Stu-
pendo“ hat seine besten Tage allerdings 
längst hinter sich. Zynisch und verbittert 
verprellt er sein Publikum ein ums andere 
Mal und kann sich selbst kaum noch mit sei-
ner „Gabe“ über Wasser halten. Als der nicht 

allzu helle Dom zu ahnen beginnt, dass Eva 
ihre eigenen Ziele verfolgt, ist es bereits ge-
schehen: der Hellseher ist erwacht und  ist ein 
wahrer Meister der dunklen mystischen Künste 
– so steht es zumindest auf seinem Plakat ...

Italien 2021 | 115 min | OmeU

Alessandro Celli

Mondocane
Dogworld

In einer nicht allzu fernen Zukunft ist Tarent 
eine mit Stacheldraht umzäunte Geisterstadt 
in einem verseuchten Gebiet, in welches sich 
nicht einmal die Polizei wagt. Nur die Ärmsten 
kämpfen hier noch ums Überleben, während 
eine kriminelle Bande namens „Die Ameisen“ 
streunende Kinder für ihre Raubzüge und 

Revierkämpfe rekrutiert. Die Waisen Pietro 
und Christian träumen davon, sich der Bande 
anzuschließen. Pietro verübt als Aufnahme-
prüfung einen Brandanschlag, Christian hilft 
ihm dabei. So wird er ebenfalls Mitglied der 
Bande. Nun wird ihre Freundschaft auf eine 
harte Probe gestellt ...

 Online.

 Online.

 Online.
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Kasachstan 2020 | 84 min | OmdU

Yernar Nurgaliyev

Sweetie you won‘t  
believe it
Zhanym, ty ne poverish

Dastans Frau ist schwanger. Das stresst das 
Paar, Dastan braucht eine Auszeit. Mit seinen 
Freunden – einem Möchtegern-Geschäfts-
mann und einem Bezirkspolizisten – will er 
Fischen gehen (was sie nie zuvor gemacht 
haben). Als die drei Zeugen von etwas wer-

den, das sie besser nicht gesehen hätten, be-
ginnt eine alptraumhafte, schwarze Komödie 
mit Szenen, die dem Zuschauer die Lachträ-
nen in die Augen treiben, stets ausbalanciert 
zwischen Thriller und Slapstick, manchmal 
blutig, manchmal fröhlich, ein herrliches 
Machwerk des bösen Spaßes.

Österreich 2021 | 103 min | dOmeU

Peter Brunner

Luzifer
Die gespaltene Zunge

Johannes, ein Mann mit dem Gemüt eines 
Kindes, lebt mit seinem Adler und seiner 
strenggläubigen Mutter abgeschieden in 
einer Almhütte. Der Alltag innerhalb dieser 
hermetisch abgeriegelten Welt wird be-
stimmt von Gebeten und Ritualen: Gemein-
sam beten Mutter und Sohn Kreuze und 
Jesusfiguren an und fürchten sich vor dem 

Teufel. Doch in Natur- und Schöpfervereh-
rung dringen plötzlich moderne Störgeräu-
sche ein: Die touristische Erschließung ihres 
Paradieses droht dasselbe zu vergiften und 
den Teufel zu wecken.
Inspiriert von der wahren Geschichte einer 
Teufelsaustreibung. Deutschlandpremiere.

USA 2021 | 85 min | eOF

Josef Kubota Wladyka

Catch the Fair One
Die jüngere Schwester der ehemaligen Box-
meisterin Kaylee wird vermisst. Sie wurde 
entführt, als sie allein aus dem Boxstudio, in 
dem Kaylee trainierte, nach Hause ging. Die 
Polizei hat die Suche eingestellt, aber Kaylee 
gibt die Hoffnung noch nicht auf. Sie erhält ei-
nen Hinweis zu einer Person, die an der Ent-
führung beteiligt gewesen sein könnte. Diese 

Person ist Teil eines Menschenhändlerrings. 
Um dem Verschwinden ihrer Schwester auf 
den Grund zu gehen und sich an den Verant-
wortlichen zu rächen, lässt sich Kaylee von 
den Menschenhändlern entführen. Damit be-
ginnt der Kampf ihres Lebens.

 Online. Kino.

 Online. Kino.

 Kino.



22 48. INTERNATIONALES FILMWOCHENENDE WÜRZBURGDOKUMENTARFILME

Deutschland 2020 | 80 min | dOmeU

Alison  Kuhn 

The Case You
Fünf Frauen treffen in einem leeren Thea-
tersaal aufeinander. Allen gemeinsam ist die 
Erfahrung, Opfer sexuellen Missbrauchs bei 
demselben Casting geworden zu sein. Sie 
versuchen Stück für Stück zu rekonstruieren, 
wie es zu den Übergriffen kommen konnte. 
Es ist fühlbar, an welchen Punkten Grenzen 
überschritten wurden, die auch Jahre später 
noch einen Einfluss auf die Frauen haben.

Die Häufigkeit und Ausmaße des Missbrauchs 
in dem Berufszweig der Schauspielerei wur-
de durch die #MeToo-Bewegung sehr ein-
dringlich offengelegt. Diese Gefühle bei den 
Grenzüberschreitungen im Film zu zeigen, 
soll auch jungen Schauspielerinnen Mut ma-
chen, eigene Grenzen früher zu spüren, die 
eigenen Hemmungen zu respektieren und bei 
dem Rennen um eine Rolle nicht „alles“ zu ge-
ben und „Hüllen fallen“ zu lassen.

Deutschland 2021 | 79 min | dOmeU

Melanie Lischker

Bilder (m)einer  
Mutter
 
„Bilder (m)einer Mutter“ spannt als einzigar-
tiges Zeitdokument einen Bogen durch Jahr-
zehnte bundesdeutscher Geschichte und ist 
dabei eine filmische Suche der Filmemacherin 
Melanie Lischker nach der eigenen Mutter. 
Die in dieser Form sicher einzigartige Doku-
mentation eines Familienlebens in Deutsch-
land seit den 1970er Jahren basiert auf über 
100 Stunden Super-8- und Videomaterial, das 
über Jahrzehnte vom Vater und schließlich 
von der Tochter, der Regisseurin des Films, 
aufgenommen wurde. Ein Film, der hautnah 
die dramatische Geschichte einer Mutter er-
zählt, die ihre Mutterrolle nie ganz annehmen 
konnte: ein Tabu und gleichzeitig Zündstoff 
für den aktuellen Diskurs.

Dokumentarfilmprogramm

 Online. Kino.  Kino.
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Deutschland 2021 | 90 min | dF

Manuela Federl

The Game –  
Spiel zwischen  
Leben und Tod
 
Als die Filmemacherin und Journalistin Ma-
nuela Federl mit ihrem Partner im Herbst 
2020 einen Hilfstransport nach Bosnien-Her-
zegowina organisiert, wird ihr nach wenigen 
Tagen das Ausmaß der humanitären Katast-
rophe bewusst, welche sich dort abspielt. Seit 
Jahren ist die Flüchtlingslage an der EU-Au-
ßengrenze zwischen Bosnien und Kroatien 
angespannt. Die kroatische Polizei lässt auf 
offiziellem Weg keine Flüchtlinge mehr ein-
reisen, sondern drängt sie gewaltsam weg. 
Bei dem Versuch, über Schleichwege in die EU 
zu gelangen, müssen sie oft tagelang durch 
hohen Schnee, Flüsse und Wälder wandern, 
und  werden häufig nach wenigen Kilometern 
wieder gefasst, oft ihrer Habseligkeiten be-
raubt, mißhandelt und wieder zurückgeführt. 
Doch sie versuchen das, was sie „The Game“ 
nennen, immer und immer wieder.

 Online. Kino.

Niederlande 2020 | 93 min | OmeU

Heddy Honigmann

100up – Age is  
just a number
Der Dokumentarfilm porträtiert eine bun-
te Mischung von Menschen aus der ganzen 
Welt, die über ein Jahrhundert gelebt und 
große historische Ereignisse miterlebt haben. 
Doch anstatt in der Vergangenheit zu verwei-
len, richten diese 100plus-Jährigen den Blick 
immer nach vorne. Obwohl die Uhr unweiger-
lich tickt, setzen sich die Hochbetagten mit 
Lebensfreude neue Ziele und weigern sich, 
sich über ihre körperliche Verfassung defi-
nieren zu lassen. Die Zeit ist sowohl ihr Feind 
als auch ihr Freund. Sie haben Krankheiten 
überstanden, Partner verloren und einige von 
ihnen haben ihre eigenen Kinder überlebt. 
Trotzdem sind diese aktiven, neugierigen und 
kreativen Über-100-Jährigen erstaunlich gut 
darin, jeden Tag neu mit Freude zu beginnen. 

 Online. Kino.



24 48. INTERNATIONALES FILMWOCHENENDE WÜRZBURGDOKUMENTARFILME

Schweiz 2020 | 90 min | OmdU

Silvia Häselbarth

Vamos
Vier Menschen um die 50 werden vom Leben 
zu einem Neuanfang gezwungen. Pascale 
ist von ihrem langjährigen Partner überra-
schend verlassen worden, Marcello zieht 
vom riesigen Wohnatelier in einen 16 Qua-
dratmeter kleinen Bauwagen, Jacqueline hat 
ihr Sehvermögen verloren und sieht sich nun 
auch noch mit Brustkrebs konfrontiert. Und 
schließlich Ralph: lange Jahre alleinerzie-
hender Vater, muss er sich nach dem Auszug 
seiner Kinder neu finden. Alle vier packen 
die Herausforderung an – mit verschiedenen 
Strategien und unterschiedlichem Erfolg. 
Finden sie auf ihren Lebenspfad zurück oder 
werden sie scheitern? Diesen zentralen Fra-
gen geht der Film nach.

Österreich 2020 | 90 min | dOmeU

Lisa Weber

Jetzt oder morgen
Running on Empty
 
Claudia lebt mit ihrem vierjährigen Sohn, ih-
rem Bruder Gerhard und ihrer Mutter in einer  
Wiener Gemeindebauwohnung. Seit sie mit 
14 schwanger wurde, hat sie weder die Schu-
le abgeschlossen noch sich nach einer Arbeit 
umgesehen. Ohne Perspektive ziehen die 
Tage vorüber. Man sieht fern, man dreht Ziga-
retten, man raucht Zigaretten. Man macht sich 
gegenseitig die Haare, man döst, man schläft. 
Und manchmal fährt Gerhard stundenlang 
am Simulator Lkw. „So viel Zeit und kein Le-
ben“, sagt er, grinst, spielt weiter. Lisa Weber 
hat die Familie über drei Jahre lang begleitet. 
Einfühlsam spürt sie dem nach, was passiert, 
wenn scheinbar nichts passiert. Und findet 
Menschen, die einen rühren, zum Lachen 
bringen und schockieren. Die mit Wenn und 
Aber leben und das Publikum einen Film lang 
daran teilhaben lassen.

 Online. Kino.  Online. Kino.
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USA 2021 | 92 min | eOF

Valerie Blankenbyl

The Bubble
 
Hinter Eingangstoren leben die Menschen in 
der weltgrößten Seniorenstadt „The Villages“ 
wie in einer Blase. Hier wird man nie daran 
erinnert, wie alt man ist – wo alle alt sind, 
existiert das Alter nicht. Friedhöfe, die die-
sen Eindruck stören könnten, gibt es nicht, 
und wenn der Rettungswagen kommt, ist die 
Sirene abgeschaltet. Der unterhaltsame, in-
formative Film führt hinein in eine fast surreal 
anmutende Seniorensiedlung, in der nicht nur 
alle gleich alt, sondern auch gleich gesinnt 
sind. Das Konzept ist ein Riesenerfolg und die 
Nachfrage nach Wohneigentum dort nimmt 
stetig zu. Unermüdlich wird weitergebaut 
und die Siedlung breitet sich krebsartig aus.  
In „The Villages“ wird ein sorgloser, amerika-
nischer Lifestyle propagiert und exzessiv aus-
gelebt. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. 

 Online. Kino.

www.vku-kunst.de

USA 2021 | 106 min | eOF

Rachel  Fleit

Introducing, Selma 
Blair
Diese intime Darstellung der amerikani-
schen Schauspielerin Selma Blair dokumen-
tiert die Herausforderungen, denen sie sich 
gegenüber sah, nachdem bei ihr im Jahr 2018  
Multiple Sklerose diagnostiziert worden war. 
Die Symptome von MS variieren von Person 
zu Person und ihre Ursachen sind weiterhin 
ein Rätsel. Der Film begleitet Blair, wie sie tief 
verwurzelte Schönheitsmythen analysiert, 
über die kollektive Angst vor Behinderung 
und Sterblichkeit nachdenkt und nach Selbst- 
akzeptanz und Gelassenheit strebt. Blairs tro-
ckener Witz und scharfer Humor überraschen 
und machen Freude – selbst inmitten einer 
riskanten Stammzellentransplantation. 
Selma Blair beweist, dass sie alles andere als 
„nur“ eine Nebendarstellerin ist.

Dieser Film ist ein discovery+ Original.

 Online. Kino.
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Rein in die 
Komfortzone.
Lernen Sie Ihre Sparkasse neu kennen und 
erledigen Sie flexibel, jederzeit von Ihrem 
Lieblingsort aus Ihre Bankgeschäfte.  
Wir stehen Ihnen per Telefon-Banking,  
Online-Banking und virtuell mit unserer  
innovativen Beratung@Home zur  
Ver fügung. Für alle persönlichen Belange 
bieten wir Ihnen Service und Beratung in 
unseren Beratungscentern und Filialen. 

Eine Übersicht finden Sie unter 
sparkasse-mainfranken.de/standorte

Beratung@Home
Ihre persönliche Beraterin / Ihr persön-
licher Berater vor Ort steht Ihnen auch  
für eine digitale Beratung zur Verfügung.  
Nähere Informationen unter  
sparkasse-mainfranken.de/ 
beratung@home

KundenServiceCenter
Telefonischer Service  
Montag bis Freitag 08:00 – 20:00 Uhr  
und Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

0931 382 – 0

Internetfiliale & App
Jetzt Zugang zum Online-Banking  
beantragen unter  
sparkasse-mainfranken.de/ 
onlinebanking

Auskünfte und Aufträge 

ganz einfach per Telefon!

Jetzt testen!
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BLOCK 1 – Welt in Veränderung
Gesamtlänge: 82 min

In diesem Kurzfilmblock geht es um Verände-
rung, im Großen wie im Kleinen: 

ONLY A CHILD gibt den Aufruf eines Mädchens 
wieder, etwas gegen den Klimawandel zu tun; 
in BENZTOWN sehen wir, wie sich eine Stadt 
im wahrsten Sinne des Wortes gegen Autos 
wehrt. In der Animation SAD BEAUTY betrau-
ert eine junge Frau das Artensterben auf der 
Welt. Als sie wegen einer Bakterieninfektion 
erkrankt, scheint ihr die Natur eine Nachricht 
in Halluzinationen zu schicken. Ein Mädchen 
muss in SÚPER über ihren Schatten springen 
und eine Heldin werden, um ein anderes Kind 
zu schützen. Für den Protagonisten von UNA 
BUENA CAUSA bringt die Corona-Pande-
mie ungeahnte Veränderungen, als er einen  
Ellenbogen-Fetisch entwickelt. TRANSFOR- 
MABLE führt uns wild durch Würzburg, 
während ein unterdrückter Ehemann zum 
selbsternannten Helden wird, und ACTION 
bietet Einblick in einen chaotischen Film-
dreh, bei dem sich wesentlich mehr verän-
dert als der Regie recht ist. Nur online: Die 
animierte Kurzdoku HOTEL ASTORIA lenkt 
den Blick zurück ins einst legendäre Leipziger  
Hotel Astoria, wo die Wende spürbar wird und 
schließlich – sieben Jahre nach dem Mauer-
fall – für immer der Vorhang fällt.

BLOCK 2 – Wer bist du?
Gesamtlänge: 79 min

In diesem Kurzfilmblock geht es um Identität 
und Familie: 

In STRAY bringt ein Junge in England einen 
streunenden Hund mit nach Hause. Zündstoff, 
denn die Mutter des 13-Jährigen kommt aus 
dem Irak, ein Hund in der Wohnung ist unrein 
und für sie undenkbar. Genauso undenkbar ist 
es für den Jungen, sich nicht um den Hund zu 
kümmern. Auch in 17 MINUTOS CON NORA 
geht es um Identität, um das Verhältnis zwi-
schen Vater und erwachsenem Kind – darum, 
was man tun und wer man sein will, und wie 
man sich ausdrücken kann. Die Protago-
nistin in JESTEM TUTAJ kann sich gar nicht 
ausdrücken – sie ist einfach nur da (Jestem 
tutaj = Ich bin hier), denn sie liegt nahezu 
bewegungsunfähig im Bett. In die Hilf- und 
Bewegungslosigkeit dringen die Stimmen 
der Familienangehörigen, die über sie spre-
chen und entscheiden. In der Kurzdoku NANU 
TUDOR (Onkel Tudor) konfrontiert die Fil-
memacherin Olga Lucovnicova ihren Onkel 
mit dem, was er ihr in ihrer Kindheit angetan 
hat: Traumaverarbeitung vor idyllischer länd-
licher Kulisse. ELSA zeigt ein Kind, das seine 
Träume und Identität verteidigt – auch gegen 
eine Großmutter, die ganz andere Vorstellun-
gen hat.

Kurzfilmprogramm

 Kino.  Online.



Dienstleistungen rund um den Baum
• Professionell, baumschonend und sicher per Seilklettertechnik.
• Von baumerhaltenden Maßnahmen bis hin zur Problembaumfällung.
• Arbeit im Team mit einem Netzwerk von Kollegen.
• Wenn Sie einen Sturmschaden in ihrem Garten haben, oder 

auch, wenn Sie nur Totholz oder Efeu entfernt haben wollen.
• Meine Spezialisierung ist die Baumerhaltung. Sollte eine 

Fällung sinnvoll oder unumgänglich sein, bin ich auch hierfür 
ihr Ansprechpartner.

Brunostr. 2 · 97082 Würzburg · Tel. 0157 50 47 90 47
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Retrospektive  
Peter Heller
Die Entdeckung der Wirklichkeit

„Wir sollten über die Slums von Lagos spre-
chen, aber jene von Köln dabei nicht ver- 
gessen. Wir müssen über uns selbst reden 
mit Lust auf die Entdeckung der Wirklichkeit“,  
so Peter Heller (*1946 in Prag) über sein 
Selbstverständnis als Dokumentarfilmer – 
und seinen Wunsch an uns Zuschauer. 
Seit fast 50 Jahren dreht der Absolvent der 
Münchner Hochschule für Film und Fernsehen 
kontinuierlich und rund um den Globus Doku-
mentationen.  Oft ist der mit unzähligen Prei-
sen ausgezeichnete Produzent und Regisseur 
seiner Zeit voraus: So thematisiert er z.B. 
mit „Dschungelburger“ (1986) als erster die 
internationalen Verquickungen von Fleisch- 
industrie und Regenwald-Abholzung und mit 
„Die Liebe zum Imperium“ (1978) fokussiert 
er als erster Deutschlands Kolonialgeschich-
te in Afrika. Auffällig dabei ist, dass sein In-
teresse, einmal geweckt, selten erlischt.  
So nimmt er sowohl mit vielen Themen als 
auch mit vielen Protagonisten seiner Filme 
nach Jahren immer wieder Kontakt auf, dreht 
Fortsetzungen und findet neue Aspekte, die 
die schon gezeigten Perspektiven erweitern 
oder komplett neu auffächern. Ganze Trilo-

gien sind bei Heller keine Seltenheit und kein 
anderer deutscher Dokumentarfilmer hat sich 
dem afrikanischen Kontinent so intensiv ge-
widmet wie er. Langzeitdokumentationen, die 
heutzutage, den Bedingungen der TV-Branche 
geschuldet, immer seltener werden, sind ei-
nes von Hellers Alleinstellungsmerkmalen.
Eins seiner größten Anliegen ist es, Weltge-
schehen und große Politik in den Lebens-
geschichten einzelner Menschen wider-
zuspiegeln und verständlich zu machen.  
Sein Arbeitsmotto: „den Makrokosmos im 
Mikrokosmos, in der einzelnen Fallstudie ent- 
decken und zeigen.“
Zu Recht nennt der SWR Peter Heller deswe-
gen einen „der wichtigsten deutschen Doku-
mentaristen unserer Zeit“.

Deutschland 2017 | 80 min

Peter Heller

Cool Mama
„Entweder ich trenn‘ mich wieder, oder ich 
fang‘ jetzt an, den Afrikaner zu verstehen“, 
nimmt sich Ann Dörr am Anfang ihrer Bezie-
hung mit dem Nigerianer Akin vor. Fasziniert 
von der kulturellen Andersartigkeit will die 
Modeschöpferin sich und der Öffentlichkeit 
ein anderes Afrikabild vermitteln, bewahrt 
Akin durch Heirat vor der Ausweisung und 
gründet mit ihm die Kulturgalerie „Africa 
House“. Doch sie weiß nichts von den Kin-

dern, die seine Frau in Afrika derweil zur 
Welt bringt – und als sie es erfährt, führt das 
zum Entschluss in einer Familie gemeinsam 
zusammenzuleben. Eine dokumentarische 
Langzeitbeobachtung (1999 – 2016) über ein 
Leben zwischen Tabus.

 Online.
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Deutschland 1985 | 60 min

Peter Heller

Dschungelburger
Hackfleischordnung international
 
In Südamerika werden Tropenwald und 
fruchtbarer Boden für Viehzucht vernich-
tet, damit Fast-Food-Fans in den USA auf 
den täglichen Hamburger aus Rinderhack 
nicht verzichten müssen. Während die Men-
schen in den betroffenen Staaten verarmen, 
bemächtigen sich die Konzerne ihrer Natur 
und Lebensgewohnheiten, wie der Film am  

Beispiel von Costa Rica drastisch aufzeigt.  
Prämiert mit den höchsten internationalen 
Filmpreisen (u.a. dem Preis der Internatio-
nalen Filmkritik für den besten Dokumentar-
film). Ein Film, der heute fast noch aktueller 
ist als zu seiner Entstehungseit vor 35 Jahren.

Deutschland 2016 | 92 min

Peter Heller, Saliou Sarr

Life Saaraba Illegal
Acht Jahre unter Clandestinos
 
„Saaraba“ nennt man in Westafrika das ver-
heißene Land – Europa. Der Film folgt fast 
ein Jahrzehnt lang dem Leben zweier Brü-
der von einer Fischerinsel vor Westafrika.  
Der Ältere schaffte es als Bootsflüchtling nach 
Spanien, aber den Status des Illegalen wird er 
seit Jahren nicht los. Der Jüngere träumt von 
Europa und macht sich auf den beschwer- 
lichen Weg zu seinem Bruder. Der Film zeigt 

die Erfahrungen und Hoffnungen derer, die in 
unseren Nachrichten fast immer nur pauschal  
„die Flüchtlinge“ genannt werden und gibt 
den Migranten ein Gesicht. Ein Perspektiv-
wechsel mit einzigartigen Einblicken in eine 
andere Lebenswirklichkeit.

Deutschland 2001 | 75 min

Peter Heller

Cottonmoney
... und die globale Jeans

Eine Saga aus der Rohstoffwelt, der globalen 
Konfektions- und Textilindustrie und der Welt 
der Blue Jeans: Wie verändern zwanzig Jahre 
freier Weltmarkt, Liberalisierung und Globa-
lisierung ein tansanisches Baumwolldorf? 
Und wie wirkt sich dasselbe Geschehen auf 
eine schwäbische Textilfabrik für Blue Jeans 

aus? In „Cottonmoney“ erzählt der Baum-
wollbauer Mbogo die mehrere Jahrzehnte 
umspannende Geschichte seines Dorfs – eine 
Geschichte von Preisverfall, Subventionen 
und Supermodels.

 Online. Kino.

 Online. Kino.

 Online.
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Deutschland 1997 | 97 min

Peter Heller, Sylvie Banuls

Mama General
Wann ist man reich? Wann arm? Und wie 
wichtig ist Geld überhaupt? Von Armut in ei-
nem reichen Land erzählt diese dokumenta-
rische Langzeitbeobachtung: Vater, Mutter, 
sieben Kinder haben den Aufstieg aus dem 
Obdachlosenheim in die Kölner Vorstadt ge-
schafft. Leben mit Schulden und auf Raten, 
leben in der Hoffnung, dass es den Kindern 
besser gehen wird. Über 20 Jahre lang hat 

die Kamera zwischen Träumen und Bangen 
die Angst vor Versagen und dem Hunger nach 
Mittelstand aufgezeichnet. Ein so einmaliges 
wie bewegendes Familienporträt, ausge-
zeichnet mit dem „Prix Europe“.

Deutschland 2007 | 92 min

Peter Heller

Plattln in Umtata
Mit der Biermösl Blosn in Afrika

Mit Alphorn, Akkordeon und Tuba, mit Kind 
und Kegel reisen drei Musiker vom Stamm der 
Bayern, kurz: die „Biermösl Blosn“ genannt, 
nach Südafrika – und bald entspinnt sich  
an Straßenecken und in Mehrzweckhallen 
der Townships ein musikalischer „Battle“ 

zwischen den Alpenpartisanen und ihren afri-
kanischen Herausforderern. Mit großem Ver-
gnügen und Respekt vor der jeweils anderen 
Musik entwickeln sich hinreißende Auftritte 
und Begegnungen voll anrührender und witzi-
ger Momente.

Deutschland 2019 | 101 min

Peter Heller

Verkaufte Götter
Getauscht, geraubt oder gerettet? Seit Be-
ginn der Kolonialzeit sind unzählige Kunst- 
und Kulturschätze afrikanischer Völker in 
europäischen öffentlichen und privaten 
Sammlungen gelandet. Von verstaubten Vi-
trinen und Lagerregalen der Völkerkundemu-
seen bis in die hochdotierten Auktionen von 

Sotheby‘s zeigt diese für den Grimme-Preis 
nominierte Dokumentation die Wege afrika-
nischer Kunst und kultureller Artefakte in den 
Norden der Welt – und demnächst vielleicht 
wieder zurück...?

Alle Online-Versionen der Filme bieten ein kurzes Interview mit Peter Heller – und auf 
unserer Website gibt’s zur Retrospektive eine eigene Unterseite mit Bonus-Material.

Info

 Online. Kino.

 Online. Kino.

 Online.
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NOSFERATU
Eine Symphonie des Grauens

Bei der Filmpremiere in Berlin am 4. März 1922 
waren die Schrecken des Ersten Weltkriegs 
in der Weimarer Republik noch präsent. Erin-
nerungen, die ihre Spuren auch im expressio-

nistischen Film hinterließen. Zusammen mit 
Werken wie „Das Cabinet des Dr. Caligari“ 
(1920, Robert Wiene) und „Der Golem, wie er 
in die Welt kam“ (1920, Paul Wegener), zählt 
„Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau zu 
den Filmen, die viele der ästhetischen Kon-
ventionen des Genres etablierten. Besonders 
das expressive Schauspiel ist hervorzuheben 
sowie die Verwendung starker Beleuchtungs-
kontraste.

Da es sich um eine unautorisierte Adaption von 
Bram Stokers Roman „Dracula“ (1897) han-
delte, versuchten Murnau und die Produzenten 
Enrico Dieckmann und Albin Grau einem Ur-
heberrechtsstreit zu entgehen, indem sie für 
die Filmversion schlicht die Schauplätze und 
Namen der Protagonisten änderten. Nichts-
desto trotz wurden die Produzenten des Films 
von Stokers Witwe aufgrund von Urheber-
rechtsverletzungen verklagt. Ein deutsches 
Gericht gab ihr 1925 recht und ordnete an, alle 
Kopien des Films zu zerstören. Glücklicher-
weise war eine der Kopien zu diesem Zeitpunkt 
schon in die USA verschickt worden, und so 
blieb dieses wichtige Stück Filmgeschichte für 
die Nachwelt erhalten.

Quelle: Sarah Schmidt, Goethe-Institut USA

Stummfilmmatinee

Neuer Weg
Bücher & Medien

www.neuer-weg.com • e-mail: buchladen@neuer-weg.com

Bücher zu
Film & Medien
unter anderem aus den Verlagen Bertz + Fischer,
J.B. Metzler und Schüren

19,80 Euro

Sanderstraße 23/25 • 97070 Würzburg
Telefon 09 31 / 3 55 91 - 0
 Fax 09 31 / 3 55 91 - 73

SCHÜREN-Verlag

Josef Schnelle

Eine Welt ist nicht genug
Ein Reiseführer in das Werk von Werner Herzog
Werner Herzog gehört zu den bekanntesten der 
großen deutschen Filmemacher seiner Generation. 
Josef Schnelle nimmt uns mit auf eine Reise durch 
Herzogs Film- und Gedankenwelten.
Werner Herzog ist der „außerordentlichste Filmemacher 
des Neuen Deutschen Films“ (Wolfram Schütte), obwohl 
er sich selbst gar nicht so „Deutsch“ fühlt, „eher bayrisch 
wie Fassbinder auch“, sagt er selbst. Er lebt vorwiegend 
in Los Angeles oder besser gesagt in den ganz beson-
deren und ganz persönlichen Welten seines Kinos.
Das Buch enthält neben Analysen und Filmbeschrei-
bungen auch ein längeres Gespräch mit Werner Herzog.

Sonntag, 30.1.22, 11 Uhr, Kino 1

 Kino.
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Küspert und Kollegen
Schon oft haben Küspert & Kollegen bei 
der Stummfilmmatinee ihr Können gezeigt 
– zuletzt mit dem „Mädchen mit der Hut-
schachtel“ (2018), der „Büchse der Pando-
ra“ und ihrem Laurel-und-Hardy-Programm  
(beides 2017). In den letzten Jahren waren die 
Stummfilm-Live-Jazzer auf Tournee in Geor-
gien, Malta, Schweden, Tunesien, Aserbaid-
schan und Algerien (u.a. im Auftrag des Go-
ethe Instituts, der Europäischen Union und des 
Auswärtigen Amts) und machen nun zum hun-
dertjährigen Jubiläum des stilbildenden Mur-
nau-Frühwerks „Nosferatu“ wieder einmal 
beim Filmwochenende musikalische Station. 
Zum Ensemble gehören der Echo-Preisträger 

Bastian Jütte am Schlagzeug, Dietmar 
Fuhr, der zu den bedeutendsten europä-
ischen Kontrabassisten zählt, Saxopho-
nist und Klarinettist Till Martin (Preis der 
deutschen Schallplattenkritik, Bayerischer 
Kunstförderpreis etc.) und natürlich der 
Kopf und Komponist des Ensembles Werner 
Küspert an der Gitarre.
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Die Filminitiative Würzburg bedankt sich bei all ihren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen,  
die durch ihre Leidenschaft und Flexibilität überhaupt erst ein Filmwochenende 2022 ermöglicht 
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unseren Caterer Wunschwerk GmbH; unsere Eventtechniker Winfried Karl und Martin Schürger; 
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kund*innen, Sponsor*innen, Institutionen und Unternehmen, ohne die es das Festival nicht ge-
ben könnte, danken wir für ihre Unterstützung, vor allem: Stadt Würzburg: Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, Kulturreferent Achim Könneke, Fachbereichsleiterin Kultur Kathrin  Jacobs, 
Ann-Catrine Gütlein; FFF FilmFernsehFonds Bayern: Birgit Bähr; Sparkasse Mainfranken, Würz-
burg: Martina Reindl; VR-Bank, Würzburg: Sigrid Büttner, Barbara Adam; Würzburger Hofbräu 
GmbH, Würzburg: Matthias Klingbeil; Midlifeclub, Würzburg: Werner Schmitt; X-PO Design 
GmbH, Reichenberg: Werner Schmitt; Vogel Communications Group, Würzburg: Gunther Schunk.

Die Filminitiative Würzburg e.V. ist Gründungsmitglied im VBFF
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