kultino

film & bar

film 20:15 uhr

7. Februar 2019

Bahnhofstrasse 132 im raum132
Chile,D,E 2017

bar 19:30 uhr

Una Mujer Fantástica

Nach einer gemeinsamen Nacht mit ihrem Liebhaber klagt Orlando
über Schmerzen in der Brust; im Spital können die Ärzte nur noch
seinen Tod feststellen. Ein Schock für Marina, die eigentlich als Mann
geboren wurde und für die der 20 Jahre ältere Orlando seine Familie
verlassen hat. Orlandos Familie, allen voran die Noch-Ehefrau, fühlt
sich von Marinas sexueller Identität bedroht und lädt die ganze Wut
und Trauer bei Marina ab: Die Transgender-Frau wird zunehmend ins
Abseits gedrängt.

21. Februar 2019

Khook

Iran 2018

Hasan ist wütend. Er steht auf der schwarzen Liste und darf seit
Jahren keinen Film mehr drehen. Sein Star wird ungeduldig, Frau
und Tochter interessieren sich kaum mehr für ihn und nun auch
noch dies: In Teheran hat es ein Mörder auf Filmschaffende abgesehen und köpft selbst weniger bedeutende Regisseure wie Mani
Haghighi – nur Hasan nicht! Ist er nicht der Beste von allen?
Eine irre Satire aus dem Iran, überraschend, witzig, atemberaubend
inszeniert.

7. März 2019			

Dogman

Italien 2018

In einer süditalienischen Kleinstadt lebt Marcello, seines Zeichens
Hundefriseur. Er ist ein sanftmütiger Mensch und harmoniebedürftig.
Dann verschlägt es den ehemaligen Boxer Simone in die Stadt, der für
Unruhe in der Nachbarschaft sorgt. Marcello, der von allen nur Dogman genannt wird, verhält sich Simone gegenüber anfangs noch loyal,
doch muss dann auch feststellen, dass er alle terrorisiert. Er ergreift
drastische Maßnahmen. Wunderbare Italienische Gesellschaftssatire!

21. März 2019

Indien 2015

7 Angry Indian Goddesess

Freida lädt ihre besten Jugendfreundinnen aus ganz Indien zu sich
nach Goa ein und überrascht sie mit der Neuigkeit, dass sie bald
heiraten wird. Schnell wird deutlich, wie unterschiedlich sich die
Lebenswege der Frauen entwickelt haben, doch sie verstehen sich
immer noch prächtig. Während ihrer gemeinsamen Zeit philosophieren sie darüber, was aus ihren Träumen geworden ist, und
planen, ihr Leben endlich selbst zu bestimmen. Dann werden sie
durch ein tragisches Ereignis herausgefordert.

