


Adonia-Teens-Chor
Musical „HIOB“mit 70 talentierten Teenagernund
einer Live-Band. Der Erlös geht an Adonia e.V.

Schoogim Dialog
Bernadette Schoogempfängt den Schauspieler
Ulrich Tukur.Erbringt eine MengeErzählstoff mit.

Tickets und Info:
www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen
oder beim BVVTübingen,Tel.07071 91360

Lesung:Kim Bui und AndreasMatlé
45 Sekunden.Mein Leben fürs Turnen– und warum
esnicht alles im Lebenist.

19.
April
2023

12.
April
2023

Benefizkonzert
für „Hilfe für kranke Kinder“: Polizeichor Tübingen e.V.,
Doppelquartett DaCaPolis,JugendchorWurmlingen

6.
Mai
2023

4.
April
2023

Science Slam
Bühne frei für die Wissenschaft. Sciencegoes Stage.
Ein buntes Fakten-Feuerwerkfür die Neuronen.

11.
Mai
2023

©EllenJonatha

©HeikoPotthoff

Wald in der Krise –wie reagieren?
BI Naturwald Tübingen und Stadtteiltreff WHO:
Podiumsdiskussionmit vier Referenten

2.
Mai
2023
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Do 30.03.2023, Beginn: 20.00 Uhr auf der Waldhorn-Bühne | Eintritt: 20 €

Schwäbisches Musik-Comedy:
Bänd in the Länd

Das neue Programm des Vereinigten Lachwerk Duos
mit Ernst Mantel undWerner Koczwara

Über 10 Jahre lang haben Werner Koczwara und
Ernst Mantel mit ihrem Programm „Vereinigtes
Lachwerk Süd“ das Humorzentrum der Zuschauer
gewaltigen Strapazen ausgesetzt. Nun wurde es
Zeit für etwas Neues: „The Bänd in the Länd“

Und abermals durchwühlen die beiden komisch
Hochbegabten die Popgeschichte auf der Suche
nach Welthits, die eigentlich nichts anderes sind
als Coverversionen von schwäbischen Originalen.

Fündig werden sie diesmal unter anderem bei
„Dancing Queen“ von Abba, „Come together“ von
den Beatles sowie dem Klassiker der Doors „Ri-
ders on the storm“.

Ebenfalls dabei: die längst überfällige Hymne
auf Landesvater (Däd Of The Länd) Winfried
Kretschmann.

Ein nicht nur höchst musikalischer, sondern
auch zutiefst komischer Abend mit zahllosen
nagelneuen Geschichten undWortbeiträgen, ein-
gebettet in diverse Klassiker aus dem bisherigen
Schaffen. Kurz: Jahrzehntelange Bühnenerfahrung
trifft auf ungebrochen sprühende Kreativität. Ein
fröhlich-funkelndes Qualitätsprodukt.

Kartenvorverkauf: Kino im Waldhorn
Online: www.kinowaldhorn.de



Donnerstag, 20.04.2023, 20.00 Uhr
auf der Waldhorn-Bühne
Eintritt: 20 €

Mentalmagie:
Andy Häussler
mit seinem neuen Programm
„Kraft der Träume“

Es geht um das Unbewusste und um Träume,
ihre Geheimnisse und ihre Erfüllung in Andy
Häusslers drittem Soloprogramm.

Er präsentiert Phänomene der Suggestion: liest
in den Gedanken seiner Zuschauer, �indet ihre
Träume heraus und deutet ihre Handschriften. In
einem traumähnlichen Zustand löst er den Rubik’s
Cube mit geschlossenen Augen.

Andy Häusler hat sein Gehirn im Schlaf trainiert.
Er kann sich Dinge merken, von denen andere
nur träumen. Sein Unterbewusstsein lässt ihn
Verborgenes wieder�inden. Und er beein�lusst das
Unterbewusstsein seiner Zuschauer, so dass auch
sie erstaunliche Dinge vollbringen. Schließlich
macht er sich auf die Suche nach dem Traumpart-
ner eines Zuschauers.

Zwischen seinen unglaublichen mentalmagi-
schen Experimenten erzählt Andy Häussler allerlei
erstaunliche und heitere Dinge über unsere
Träume.

Eine kuriose Reise ins Unbewusste.

Kartenvorverkauf: Kino im Waldhorn
Online: www.kinowaldhorn.de



Sonntag, 23.04.2023, 11.00 Uhr
auf der Waldhorn-Bühne
Eintritt: 15 €

Matinee-Konzert
2lanzas: Just Breathe
mit Odilia Damm (Gesang, Gitarre)
und Andreas Fischer (Klavier)

Donnerstag, 27.04.2023, 20.00 Uhr
im Kino imWaldhorn Rottenburg
Eintritt: 20 €

Comedy:
Helge Thun
mit seinem Solo-Programm
Held der Komik

Er ist zurück! Der Komiker im Maßanzug! Der
Wortspieler mit Reimvorteil! Der Trickser mit
demWeltniveau! Das Impro-Ass mit dem direkten
Draht! Der Pointen-Poet mit dem Spruch-an-
Spruch-Anspruch!

Solo, aber nicht alleine! Denn der Geist seiner
Helden ist immer bei ihm. Heinz Erhardt, Shakes-
peare und Houdini, Gernhardt, Goethe und sein
Opa. Und wie hält es Helge Thun selber mit dem
Heldentum? Da vertraut er lieber Menschen, die
Greta sind als er selber. Denn wie heißt es schon in
Thunberg 7, Vers 23:

Wenn es gilt, die Welt zu retten, würd’ ich nicht
auf Helge wetten!

Aber den Abend zu retten ist ja auch schon nicht
schlecht!

Kartenvorverkauf: Kino im Waldhorn
Online: www.kinowaldhorn.de

Normalerweise spielen sie ihre eigenen Songs
mit der Band „Las Lanzas“. Heute wird es etwas
intimer und dem Sonntagmorgen entsprechend
ruhiger zugehen. Nichtsdestotrotz erwartet euch
ein energiegeladener Mix aus Pop, Jazz und bester

Songwriter-Tradition mit der Power-Stimme von
Odilia Damm und dem einfühlsamen Klavierspiel
von Andreas Fischer.

Kartenvorverkauf: Kino im Waldhorn
Online: www.kinowaldhorn.de

Behandlungsschwerpunkte:
Schulter- Nacken- Beschwerden, Kopfgelenksstörungen(Atlas),
Wirbelsäulenbeschwerden, Beckenstörungen,Psoassyndrom,

Muskel- und Gelenkstörungen

Termine nur nachVereinbarung!
Dr.med.Isabell Mommert

Fachärztin für Orthopädie undUnfallchirurgie
Manuelle Medizin,Notfallmedizin

ÄrztlicheOsteopathie (DiplomDAAO/EROP)
Wellbaumweg2,72072 Tübingen

Tel.07071- 98 09 067
osteopathie-im-muehlenviertel@t-online.de
www.osteopathie-im-muehlenviertel.de





Eine Kooperation mit dem Tübinger Sudhaus:

Samstag, 27.05.2023, 20.00 Uhr
im Sudhaus Tübingen
Eintritt: 29,70 €

Kabarett:
Hagen Rether
mit seinem ständig akualisierten
Programm „Liebe“

„Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn
sonst?“ Es ist kein klassisches Kabarett, das Hagen
Rether seinem Publikum serviert, sondern eher
ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot. Der
Kabarettist verweigert die Verengung komplexer
Zusammenhänge und gesellschaftlicher wie poli-
tischer Absurditäten auf bloße Pointen. Auch das
Schimpfen auf Sündenböcke ist seine Sache nicht,
denn die Verantwortung tragen schließlich nicht
allein „die da oben“.

In aller Ausführlichkeit verknüpft Rether Aktu-
elles mit Vergessenem, Nahes mit Fernem, stellt
infrage, bestreitet, zweifelt. An Glaubenssätzen
rüttelt er gründlich, sogenannte Sachzwänge gibt
er als kollektive Fiktionen dem Gelächter preis.
Mit überraschenden Vergleichen verführt er das
Publikum zum Perspektivwechsel – zu einem
anderen Blick auf die Welt, in die Zukunft, in den
Spiegel, auch unbequemer Wahrheit ins Auge. Und
er ruft dazu auf, dass wir uns von unserer vielfach
instrumentalisierten Angst und Wut befreien.

Rethers LIEBE ist tragisch, komisch, schmerz-
haft, ansteckend: Das ständig mutierende

Programmmit dem immer gleichen Titel verur-
sacht nachhaltige Unzufriedenheit mit einfachen
Erklärungen und stiftet zum Selberdenken und
-handeln an. Bis zu dreieinhalb Stunden plädiert
der Kabarettist leidenschaftlich für Au�klärung
und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und konsum-
selige Wurstigkeit: Wandel ist möglich – wenn wir
wollen.

Kartenvorverkauf: Kino im Waldhorn
Online: www.kinowaldhorn.de

LUSTAUFEHRENAMTUNDREISEN?
Für unsere Urlaubsreisen im August 2023 suchen wir
ehrenamtliche Begleitpersonendie Lust habenmit Menschen
mit Behinderung zu verreisen.

Kostenfür Fahrt, VerpflegungundUnterkunft werdenübernom-
men.Wir bieten eine Einführung und fachliche Begleitung an.
DieMitarbeit kann als Praktikum angerechnetwerden.

Aktuell suchen wir auch Zusatzkräfte für unseren Bereich Wohnen.
Mehr Informationen unter www.lebenshilfe-tuebingen.de

Kontakt: Katja Seibold, Tel.: 07071/9440-3
mitmachen@lebenshilfe-tuebingen.de





Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
Deutschland 2022
Regie: Sonja Heiss
nach dem Roman von Joachim Meyerhoff
Besetzung: Devid Striesow, Arsseni Bultmann, Laura
Tonke, Camille Loup Moltzen, Melin Rose, …
Laufzeit: 116 min.
FSK ab 12

Der siebenjährige Joachim kennt es nicht an-
ders: Von jeher lebt er mit seiner Familie in einer
Villa auf dem Gelände einer Kinder- und Jugend-
klinik für körperlich und geistig Behinderte, deren
Direktor sein Vater Richard ist. Joachim liebt seine
Umgebung und die interessante Abwechslung, die
ihm die BewohnerInnen tagtäglich ermöglichen.
Hunderte PatientInnen geben ihm immer wieder
die verschiedensten Rätsel auf. Langweilig wird es
hier nie. Während sich der Vater um ihre psy-
chische Genesung und das körperliche Wohlbe-
�inden kümmert, organisiert Joachims Mutter den
Alltag, hadert aber mit ihrer Rolle, zuerst noch mit
Humor, dann langsam immer unwilliger. Eigent-
lich schon immer wollte sie in einem „normalen“
Umfeld leben. In der Ehe von Joachims Eltern steht
es nicht zum Besten…

„Wann wird es endlich wieder so, wie es nie
war“ ist die Ver�ilmung des gleichnamigen Romans
von Joachim Meyerhoff, in dem liebevoll und
komisch von einer außergewöhnlichen Familie

an einem außergewöhnlichen Ort erzählt wird.
Regisseurin Sonja Heiss zeigt Joachim im Alter von
7, 16 und 25 Jahren. Mal außerordentlich skurril
und lustig, dann wieder tieftraurig ist dieser Film
über einen Jungen, der nachts am besten schläft,
wenn er die Rufe der PatientInnen hört, der Bluts-
brüderschaft mit einem Hund schließt und der
der Liaison seines Vaters auf die Spur kommt. Es
ist auch die Geschichte über einen faszinierenden
Vater (hervorragend gespielt von Devid Striesow),
der in der Theorie glänzt, in der Praxis aber ver-
sagt, voller Lebensfreude ist und doch nie richtig
glücklich…

Fr 24.03. bis Mi 29.03. 18.00 Uhr (9,00 €)
Do 13.04. bis Sa 15.04. 20.30 Uhr (10,00 €)

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.30 - 12.30 h

* 15.00 - 18.30 h
Sa 8.00 - 13.00 h

* außer Di-Nachmittag

Tel: 07073 - 91 97 50
bioladen-reusten.de

Der freundliche Bio-Markt
im Herzen des Ammertals
- jetzt auch mit ‚unverpackt‘-Waren

regional = 1. Wahl !



What’s love
got to do with it
Großbritannien 2022 | Regie: Shekhar Kapur
Drehbuch: Richard Cur�s („Tatsächlich Liebe“)
Besetzung: Lily James, Shazad La�f, Emma Thomp-
son, Sajal Aly, Aisha Khan, …
Laufzeit: 108 min. | FSK ab 6

Der 32-jährige Kazim ist pakistanischer Abstam-
mung und lebt schon von Kindesbeinen an mit
seinen Eltern in England. Nun hat er sich entschie-
den, eine von ihnen arrangierte Ehe mit einer Paki-

stani einzugehen. Seine englische Nachbarin und
Freundin aus Kindheitstagen Zoe, aufstrebende
Dokumentar�ilmerin, kann das überhaupt nicht
verstehen: „Was hat Liebe damit zu tun?“ fragt sie
ihn unverblümt und entschließt sich, die Suche
nach der passenden Frau, den ersten Kontakt mit
ihr via Skype, das Kennenlernen der beiden Hei-
ratswilligen bis hin zur Hochzeit mit der Kamera
zu begleiten. Sie selbst fragt sich währenddessen
natürlich unentwegt, wie erfolgreich bzw. erfolglos
sie bisher mit ihren eigenen Versuchen war, die
Liebe zu �inden, vor allem, weil ihre Mutter sie
ständig mehr oder weniger deutlich zu verkuppeln
versucht. Staunend beobachtet sie die Fortschritte
der zukünftigen Brautleute, zwischen denen es
bestens zu verlaufen scheint. Scheint…!

Von Beginn an ist klar, wer am Ende mit wem
zusammen sein wird. Es handelt sich hier schließ-
lich um eine leichte Komödie, die nichtsdestotrotz
amüsant-charmant und mit einem bewusst zeitge-
mäßen multikulturellen Ansatz daherkommt. Der
Film enthält eine Menge origineller Dialoge und
Ideen. Das Thema bietet genügend Material für
einen eigentlich vorhersehbaren, trotzdem aber
durchaus belustigenden Verlauf. Eine Culture-
Clash-Komödie, die gute Laune auslöst.

Fr 24.03. bis Mi 29.03. 20.15 Uhr (9,00 €)

Montagsgeschlossen!
Dienstag–Freitag:9–12.30Uhr|14–18Uhr
Samstag:9–13Uhrodernachtel. Vereinbarung

Karmeliterstraße3 |72108Rottenburg
info@elektrobrueck.de|elektrobrueck.de

T:0747221350

•Beratung
•Lieferservice
•Altgeräte

•Reparaturund
Kundendienst

•Ersatzteile-Service
•Elektroinstallation

•Küchenmodernisierung
•Küchenplanung
•Gewerbegeräte
•Finanzierung

•WERTGARANTIE
•Energieberatung

•Sortiment
•Senioren-Bonus



Tár
USA 2022
Regie: Todd Field
Besetzung: Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong,
Julian Glover, Sydney Lemmon, …
Laufzeit: 158 min.
FSK ab 16

Lydia Tár (bravourös gespielt von Cate Blan-
chett) ist eine hoch gefeierte Dirigentin und
Komponistin, eine leidenschaftliche Künstlerin,
die augenscheinlich weiß, was sie will und was sie
kann. Ihre Verdienste sind ebenso zahlreich und
beachtenswert wie ihr soziales Engagement. Sie
ist witzig und gleichzeitig seriös, cool und dennoch
warmherzig, auf fokussierte Weise intelligent und
lebensklug, vor allem aber ist sie souverän. Privat
lebt Lydia mit Sharon (Nina Hoss), die gleichzeitig
ihre Konzertmeisterin und erste Violistin ist, und
mit dem gemeinsamen Adoptivkind. Nun soll sie
als erste Frau die Leitung der Berliner Philharmo-
niker übernehmen. Und möchte etwas schaffen,
was noch kein Maestro vorher geschafft hat: Sie
will den kompletten Zyklus Gustav Mahlers vollen-
den und hierzu fehlt ihr nur noch seine 5. Sinfonie.
Die Proben haben gerade begonnen und es muss
natürlich ein besonderes Konzept her. Verbissen
arbeitet sie an der makellosen Umsetzung von
Mahlers Partitur. Doch nicht alles läuft so perfekt,
wie sie sich dies vorstellt. In der Probenphase
mehren sich unbedeutende Unsicherheiten, das
Bild der souveränen Strategin, die immer das Rich-
tige tut, nötigenfalls andere manipuliert oder mit
ihrem Charme einwickelt, dieses Bild bekommt

Risse. Auch ihre Ehe läuft längst nicht mehr so gut
wie früher und der Selbstmord einer einst von ihr
geförderten, dann aber fallen gelassenen Musike-
rin lässt sie panisch jegliche E-Mail-Korrespon-
denz mit dieser löschen. Und dann tritt noch eine
junge Cellistin in ihr Leben, von der sie unerwartet
fasziniert ist. Für Lydia beginnt ein Drahtseilakt,
in dem es nicht nur um ihre Kreativität, sondern
auch umMacht, institutionellen Rassismus und die
Frage von Autorität geht…

Ein kühnes Meisterwerk ist Regisseur Todd
Field gelungen, ein Film, der vor der diesjährigen
Oscarverleihung hoch gehandelt wurde, dann aber
doch leer ausging. Eines seiner Themen ist wohl
der Widerspruch zwischen Schein und Sein, hier
auf die Spitze getrieben in Gestalt der scheinbar
unangrei�baren und über alles erhabenen Lydia
Tár, eine Frau, die Macht über andere hat und dies
genießt, eine vielschichtige Persönlichkeit, die
kennenzulernen ebenso lohnend wie vielleicht
auch gefährlich ist. Cate Blanchett ist diese Frau
mit jeder Faser. Es gelingt ihr mit fortschreitender
Handlung immer mehr, auch die verletzliche Seite
ihrer Figur herauszuarbeiten.

Intelligentes Vergnügen, ästhetischer und mu-
sikalischer Hochgenuss. Die Dreharbeiten fanden
im Kulturpalast und im Palais im Großen Garten
in Dresden, im Orangerieschloss in Potsdam, im
Berliner Dom und in der Hufeisensiedlung in Britz
statt.

Do 30.03. 15.00 Uhr (8,00 €)
Fr 31.03. bis Mi 05.04. 20.00 Uhr (10,00 €)







Die Eiche – Mein Zuhause
Dokumentarfilm
Deutschland/ Frankreich 2022
Regie: Laurent Charbonnier („Nomanden der Lü�e“,
„Unsere Ozeane“) und Michel Seydoux
Laufzeit: 80 min.
FSK ab 0

Wann schafft es ein Dokumentar�ilm einmal,
ohne jeglichen Kommentar auszukommen, nur
untermalt von einem wunderbaren Soundtrack?
Hier ist es phänomenal gelungen.

Zentrum des Films: eine 210 Jahre alte Wald-
Eiche imWandel der Jahreszeiten. Sie dient einer

Menge von Lebewesen als Behausung und Nah-
rungsquelle, dem Eichhörnchen beispielsweise,
einem Eichelhäher-Pärchen, einer Mäusefamilie
und einem Käfer. Aus ihrem Blickwinkel heraus
wir hier eine Geschichte erzählt, die vom alltäg-
lichen Leben dieser Tiere erzählt. Kein einziges
Mal ist ein Mensch zu sehen. Stattdessen gewährt
der Film wunderbare Einblicke in den Alltag der
Bewohner. Auf, unter und neben der Eiche beo-
bachten wir sie bei ihren vielfältigen Aktivitäten:
bei der Nahrungs- und Partnersuche zum Beispiel,
der Aufzucht des Nachwuchses, ihren Überle-
bensstrategien bei Unwettern, ihrem Verhalten

Erhältlich
im Foyer oder
bei der
WTG
RottenburgEinfach schenken!



bei Angriffen und während riskanter Verfolgungs-
jagden. Ohne die Tiere zu vermenschlichen, wird
mit viel Poesie und Sinnlichkeit von Abenteuern
erzählt, bei denen das Publikum gemeinsammit
den Hauptdarstellern auf Entdeckungsreise geht.
Natürlich kommen auch andere Tiere vor die
Kamera: Füchse, Rehe, Wildschweine, Ameisen,
Wasservögel…

Das alles ist überaus spannend anzusehen, aber
auch technisch von allerfeinster Qualität. Nahezu
die gesamte aktuelle Trickkiste des Filmemachens
wird hier genutzt. Von Makroaufnahmen und
Super-Zeitraffer bis hin zu den guten Animationen.

Untermalt wird das Geschehen von einem Sound-
track, der mal humorvoll, mal dramatisch, aber
immer sehr expressiv durch das Jahr führt. Hier
wird der Blick geschult für die kleinen, alltäglichen
Wunder der Natur. Immer wieder wird der Zauber
dieser Schönheit und Vielfalt deutlich.

Die Eiche – Mietshaus der Natur, Zuhause für
viele Kreaturen. Der Film ist unterhaltsam, oft
witzig, immer stimmungsvoll und überraschend
spannend. Ein Augenschmaus.

Kleiner Tipp: Verpassen Sie den Abspann nicht!

Fr 31.03. bis Mi 05.04. 18.00 Uhr (9,00 €)



Der Gesang der Flusskrebse
USA 2022
Regie: Olivia Newman
nach dem Roman von Delia Owens
Besetzung: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith,
Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, …
Laufzeit: 125 min. | FSK ab 12

In den Sümpfen von North Carolina. Hier lebt
Kya völlig auf sich allein gestellt, seit sie nachei-
nander zuerst von der Mutter, dann von den Ge-
schwistern und schließlich auch vom Vater zurück-
gelassen wurde. Trotzdem: Sie hat gelernt, mit den
Gegebenheiten zurechtzukommen. Auch damit,
dass im nahegelegenen Örtchen Barkley Cove die
widersinnigsten Gerüchte über sie kursieren und
damit, dass sie hier nie in die Gemeinschaft aufge-
nommen wurde. Nun ist sie eine scharfsinnige und
zähe junge Frau. Als sie einen jungen Mann ken-

nenlernt, der sich für sie interessiert, eröffnet sich
für sie eine neue, verblüffende Welt. Doch auch
er verlässt sie. Kya will den Menschen nicht mehr
vertrauen und doch lässt sie sich ein weiteres Mal
auf einen Mann ein. Als dieser tot aufgefunden
wird, besteht für die Gemeinde kein Zweifel, dass
Kya ihn umgebracht hat. Sie landet vor Gericht,
ihr droht die Todesstrafe. Während ihr Anwalt um
die Au�klärung des Falles und damit um ihr Leben
kämpft, kommen immer mehr Geheimnisse über
die Menschen im Dorf zutage, die das Leben aller
Beteiligten maßgeblich verändern werden…

Der Film basiert auf dem in Deutschland 2019
veröffentlichten gleichnamigen Roman von Delia
Owens.

So 02.04. 11.00 Uhr (10,00 €)
Fr 07.04. 11.00 Uhr (10,00 €)

Tel:
07472-281770

Wir suchen
Mechatroniker/in
zur Verstärkung
unseres 1a-Teams



Ein Mann namens Otto
USA 2022
Regie: Marc Forster („Drachenläufer“)
Besetzung: Tom Hanks, Mariana Tevino, Rachel
Keller, Manuel Garcia-Rulfo, …
Laufzeit: 126 min. | FSK ab 12

Er mag nur Menschen, die ihn in Ruhe lassen.
Otto ist ein Miesepeter erster Güte. Feste Prin-
zipien und strenge Routinen gestalten seinen
Alltag und jeder, der anders denkt und handelt als
er selbst, wird beschimpft. So macht er um nichts
und alles großen Wirbel und schikaniert damit
seine Umwelt. Ob die Nachbarschaft, die Super-
marktverkäuferin oder der Paketbote, ja sogar die
herumstreunende Katze – jeder bekommt sein Fett
weg. Der verbitterte Misanthrop kann, seit er seine
geliebte Frau verloren hat, keine Freude mehr am
Leben �inden und will es darum schließlich eines
Tages kurzerhand selbsttätig beenden. Sein Vorha-
ben wird allerdings just in demMoment, wo er die
Vollstreckung angeht, von der neuen Nachbarin,
der hochschwangeren Marisol, unterbrochen und
erst einmal vereitelt. Und auch in der Folgezeit
schafft sie es, dem durch sein eigenes Zutun iso-
lierten Witwer wieder zu mehr Lebensfreude zu
verhelfen…

Das Hollywood-Remake basiert auf dem Ro-
manbestseller und der ehemals oscarnominierten
schwedischen Ver�ilmung. Die Frage: Kann ein
Sympathieträger wie Tom Hanks glaubhaft einen
Kotzbrocken mimen? – Er kann. Die Emotionen
seiner tief verzweifelten Figur präsentiert er
mit souveräner Glaubhaftigkeit. Mit seiner für
ihn typischen unspektakulären Art sorgt er für
kleine, feine, bedeutungsvolle und mitunter sehr
komische Zwischentöne – ehrlich und berührend.
Dabei lässt er auch seinen DarstellerkollegInnen

den notwendigen Freiraum zur Entwicklung. Der
junge Otto im Lebensrückblick wird übrigens von
Hanks‘ jüngstem Sohn Truman gespielt.

Der in Ulm geborene Schweizer Regisseur Marc
Forster bleibt dem schwedischen Original treu. Er
erzählt seine Tragikomödie angenehm unange-
strengt und mit viel Gespür für Situationskomik,
Tempo und Timing.

Do 06.04. 15.00 Uhr (8,00 €)
Fr 07.04. bis Mi 12.04. 20.15 Uhr (10,00 €)



Wildwestwegs
Dokumentarfilm
Deutschland 2023
Regie: Marco und Katrin Ruppert („Unsere Alb“)
Laufzeit: 106 min. | FSK ab 0

Der bereits im Jahr 1900 erschaffene historische
Wildwestweg führt 285 Kilometer von Pforzheim
nach Basel durch den Schwarzwald, dem größten

und höchsten Mittelgebirge Deutschlands. Katrin
und Marco Ruppert sind ihn gegangen und haben
sich Zeit dafür genommen. So zeigen sie in ihrem
Dokumentar�ilm nicht nur die Wegstrecke mit
steilen Auf- und Abstiegen (die schwere Kamera
immer im Gepäck), sondern richten ihren Fokus
vor allem auf jene wilden Entdeckungen, die die
beiden Naturfans entlang des Weges gemacht

Das Biosphärengebiet im Südschwarzwald.
Der Belchen

Schmarsli, Bulic, Teufel
Rech t sanwa l t s kanz l e i und Fachanwa l t s kanz l e i

RAPeter Schmarsli Fachanwaltfür Arbeitsrecht und Fachanwaltfür Verkehrsrecht
RAKlaudia Bulic Fachanwältin für Familienrecht
RATatjana Teufel Fachanwältin für Sozialrecht undMediatorin

Marktplatz 23 | 72108Rottenburg amNeckar
Telefon 07472 988170 |Telefax 07472 917881
www.schmarsli.de | info@schmarsli.de



haben und die den Augen des Wanderers meistens
verborgen bleiben. In den Schutzgebieten der
Naturparks der Bannwälder, der Gewässer und
anderer Naturoasen links und rechts des Weges
leben Tiere und P�lanzen, die zu entdecken Zeit,

Geduld und Aufmerksamkeit braucht. Und so
haben die beiden Dokumentar�ilmer oft stunden-
lang in den ungemütlichsten Positionen verharrt.
Sie sind den Westweg mit enormem Aufwand vor
und zurück und von oben nach unten gewandert,
bei Tag und bei Nacht, fasziniert von der Vielzahl
der unterschiedlichen Lebensräume und ihrer Ex-
treme, motiviert durch ihre Faszination. Vier Jahre
haben sie an ihrem Film gedreht und neben ihrem
großen Interesse an Fauna und Flora auch den
komplexen Zusammenhängen dieser Natur- und
Kulturlandschaft Beachtung geschenkt.

Der Film ist mit einem Text unterlegt, der vom
Karlsruher Schauspieler Gunnar Schmidt gespro-
chen wird.

Do 06.04. bis Mi 12.04. 18.00 Uhr (10,00 €)
So 16.04. 11.00 Uhr (10,00 €)

Junge Füchse entdecken mit ihren Geschwistern
den Schwarzwald

Seltenheit: Der Violette Feuerfalter

Auf dem Westweg über den höchsten Berg im
Schwarzwald - dem Feldberg



The Banshees of Inisherin
Irland/ USA/ Vereinigtes Königreich 2022
Regie: Mar�n Mc Donagh („Brügge sehen und ster-
ben“, „Three Billboards…“)
DarstellerInnen: Colin Farrell, Brendan Gleeson,
Kerry Condon, Barry Keoghan, …
Laufzeit: 109 min. | FSK ab 16

Ein „Banshee“ ist in der irisch-keltischen Mytho-
logie ein weiblicher Geist aus der Anderswelt, eine
Art Todesengel. Wo er auftaucht, wird bald jemand

sterben. So ist zu erwarten, dass es sich in Martin
McDonaghs neuem Film um eine ernste und ziem-
lich absurde Geschichte mit unvorhersehbaren
Folgen handelt. Eigentlich eine tragikomische
Farce, in der ebenso lustvoll wie konsequent jede
Menge Grenzen überschritten werden…

1923 auf einer kleinen irischen Insel. Während
auf dem Festland der Bürgerkrieg tobt, bekom-
men die BewohnerInnen von Inisherin dies nur
am Rande mit. Hier leben Pádraic und Colm, die



jahrelang beste Freunde waren. Bis gestern. Denn
gestern hat der eine dem anderen kurzerhand mit-
geteilt, dass er nicht mehr mit ihm befreundet sein

will: „I just don’t like you any more“, sagt der Ältere
dem Jüngeren einfach, ohne irgendeinen Grund da-

PLAGIAT
Lesung mit Jochen Frech
Freitag 28. April 2023 20 Uhr
Eine Fälschung mit verhängnis-
vollen Konsequenzen - der neue
rasante Thriller um Wahlkampf,
Lobbyismus und eine internatio-
nale Verschwörung. Eintritt 10 €

Jochen Frech, geboren 1967, gehörte einem Spezial-Einsatzkommando (SEK) der Polizei an
und stand mit Anti-Terror-Spezialisten des Britischen Special Air Service und dem Mossad in
Kontakt. Wann immer es seine Zeit erlaubt, schreibt er Kriminal-Romane und Thriller, gespeist
aus seiner langjŠhrigen berußichen Erfahrung.

im LiLA Laden in Tü-Hirschau im Öschle 2 * Tel. 07071 7501491
www.derlilaladen.de * E-Mail: derlilaladen@t-online.de * WhatsApp 016094755368
Öffnungszeiten: Mo-Sa 9:30-12:30 u 14:30-18:30 Mi u Sa nachmittag geschlossen

Foto: Giancinto Carlucci

Situationen. Und das ist unglaublich komisch und
unglaublich traurig zugleich. Sein neuer Film nach
„Brügge sehen und sterben“ und „Three Billboards
outside Ebbing, Missouri“ ist eine boshafte Tragi-
komödie, deren Verlauf mit einer Menge überra-
schender Wendungen gespickt ist und die in ihrem
bitterbösen Humor und mit ihrem schier über-
bordenden Einfallsreichtum irgendwie sehr irisch
wirkt. Nie weiß der Zuschauende, was als Nächstes
passiert, etwas ganz schrecklich Schönes oder
etwas ganz schön Schreckliches. Colin Farrel und
Brendan Gleeson glänzen erneut in ihren Rollen.

Der Film wurde bereits bei den Filmfestspielen
in Venedig ausgezeichnet und war für mehrere
Oscars nominiert, ging aber leer aus.

Do 06.04. 20.15 Uhr (10,00 €)
Mo 10.04. 11.00 Uhr (10,00 €)

für zu nennen. Verzweifelt sucht
Pádraic weiterhin Kontakt zu
Colm in der Hoffnung, dass alles
wieder so wird, wie es immer
war: die festen Verabredungen,
die festen Plätze im Pub, die
Gespräche über dies und jenes
und anderes. Doch Colm ist ganz
und gar nicht gesprächsbereit.
Im Gegenteil: Für den Fall, dass
Pádraic ihn nicht in Ruhe lässt,
fährt er Drohungen auf. Und die
meint er absolut ernst, wie sich
bald herausstellen wird…

Regisseur Martin McDonagh,
der seine Karriere als Theate-
rautor begann, zeigt auch hier
wieder sein überwältigendes
Talent für skurrile und makabre



Der vermessene Mensch
Deutschland 2023
Regie: Lars Kraume („Das schweigende Klassenzim-
mer“, „Der Staat gegen Fritz Bauer“)
Besetzung: Leonard Scheicher, Girley Jazama, Peter
Simonischek, …
Laufzeit: 116 min.
FSK ab 12

Im neuen Film von Lars Kraume geht es um ein
hochrelevantes und bisher wenig aufgearbeitetes
Thema aus afrikanisch-deutscher Kolonialge-
schichte: den Völkermord der Deutschen an den
südwestafrikanischen Völkern der Ovaherero und
Nama.

Berlin, Ende des 19. Jahrhundert. Der ambi-
tionierte Doktorand der Ethnologie Alexander
Hoffmann ist Teil einer Studiengruppe, die für

FSJKultur - DeinFreiwilliges
Soziales Jahr bei der Dommusik
Rottenburg.Wir freuen unsauf dich!
Hol‘ dir hier die Infos

Machmit
bei uns !



die „Deutsche Kolonial-Ausstellung“ Stammesan-
gehörige der Ovaherero und Nama untersuchen
und deren Schädel vermessen soll. Mit den
Ergebnissen möchte Hoffmanns Professor wis-
senschaftliche Daten erheben, die die gängigen
Rassentheorien der Zeit erhärten, nämlich, dass
ein kleinerer Schädel weniger Denkvermögen
impliziert, schwarze Menschen also den Weißen
intellektuell unterlegen sind. Der Beweis käme
seinem Renommee sehr zugute. Doch als während
der Untersuchungen Hoffmann die Hetero Kezia
Kambazembia, die Dolmetscherin der Gruppe, nä-
her kennenlernt, beginnt er, an der Theorie seines
Professors zu zweifeln. Als kurze Zeit später in der
afrikanischen Kolonie ein Aufstand der Herero und
Nama niedergeschlagen worden ist und im Auftrag
des deutschen Kaisers ein Krieg gegen sie beginnt,
soll Hoffmann im Auftrag des Völkerkundemuse-
ums die deutsche Armee begleiten, um relevante
Artefakte zu sammeln. In Afrika angekommen,
wird er Zeuge eines brutalen Vernichtungskrieges,
der ihn tief erschüttert. Das brutale Vorgehen der
Soldaten und die Allgegenwart rassistischer und
menschenverachtender Strukturen bestärken ihn
darin, insgeheim nach Beweisen für seine eigene
Theorie und auch nach Kezia zu suchen…

Häu�ig und gerne beschäftigt sich der deutsche
Film mit vergangener Geschichte, selten mit hie-
siger Kolonialgeschichte. Daran etwas zu ändern,
war Lars Kraume, der als junger Mann nicht lange
nach Namibias Unabhängigkeit das Land erstmals
bereiste und dort über die immer noch präsenten
Spuren deutscher Herrschaft staunte, schon
länger ein Anliegen. Und so begibt er sich nun mit
seinem Film in eines der dunkelsten Kapitel der
deutschen Historie. Er zeigt Kontinuitäten des

deutschen Rassismus und Imperialismus auf und
beteiligt sich indirekt an den derzeitigen Debatten
über längst überfällige Reparationsforderungen.
Nebenbei zeigt Kraume den Opportunismus des
akademischen Betriebes.

Do 13.04. 15.00 Uhr (8,00 €)
Fr 14.04. bis Mo 17.04. 18.00 Uhr (10,00 €)





Der Pfau
Deutschland 2023 | Regie: Lutz Heineking Jr.
nach dem Roman von Isabel Bogdan
Besetzung: Annette Frier, Tom Schilling, Jürgen Vogel, David Kriss, Lavinia Wilson, Svenja Jung, …
Laufzeit: 105 min. | FSK ab 12

„Außen hui, innen pfui“
stellen die in Maßanzügen
gehüllten Mitarbeiter einer
Investmentbank fest, als sie auf
dem schottischen Landsitz von
Lord und Lady Macintosh mit-
ten in den Highlands eingetrof-
fen sind und sowohl Gelände
als auch Innenausstattung be-
gutachtet haben. Die Mehrbett-
zimmer mit Doppelstockbetten
und Gemeinschaftsbad sowie
fehlendes Mobilnetz und W-Lan
erinnern eher an eine marode,
heruntergekommene Jugend-
herberge. Es soll hier ja auch
nicht um ein Wochenende in
Luxus und Komfort gehen. Lin-
da Bachmann, die Abteilungslei-
terin, hat die ausgewählte Crew
hierher eingeladen, um neben
Teambuilding und Kreativität
die Jahresbilanzen zu steigern.
Eigens hierfür hat sie die Semi-
narleiterin Rebecca engagiert.
Deren Coaching kommt den
Teammitgliedern allerdings
von Anfang an fragwürdig und

suchenwir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mitarbeiter*innen
(m/w/i)

IHRECHANCENUTZEN

Zur Verstärkung unseres Teams suchenwir weitere
kompetente und engagierteMitarbeiter undMitarbei-
terinnen. Sie können bei uns zwischen Teilzeit, Vollzeit,
geringfügig beschä�igt oder sons�gen Arbeitszeitmodel-
lenwählen.

Interessiert? Dann schauen Sie sich gleich unsere
ausgeschriebenen Stellenangebote unter
www.hospitalpflege-ro�enburg.de an.
Keine passendeStelle gefunden? Bewerben Sie sich
gerne ini�a�v bei uns.Wir freuen uns auf Sie!

Ansprechpartner Frau Straub, Tel. 07472-9876213
E-Mail: straub@hospital-pflege.de

Für unsere
Hospital Pflege

gGmbH

Hospital Pflege gGmbH
Königstraße 57/3 | 72108 Rottenburg
hospitals��ung-rottenburg.de



wenig zielführend vor. Lust hat ohnehin keiner der
miteinander rivalisierenden Seminarteilnehmer
auf die gruppendynamischen Prozesse. So lässt
sowohl das Ambiente des Anwesens als auch die
Methodik der bemühten Dozentin keine Begeis-
terung au�kommen. Stattdessen bootet man sich
lieber gegenseitig aus. Daran können auch die
Künste von Köchin Helen nichts ändern. Und dann
verschwindet auch noch der Lieblingspfau des
Lords, eine merkwürdige Kreatur, die auf die Farbe
Blau extrem aggressiv reagiert und damit schon
viel Unheil angerichtet hat. Hat da jemand Hand
angelegt? Die Seminarteilnehmer sind verunsi-
chert und niemand traut mehr dem anderen. Als
sich dann auch noch die Lieblingsgans der Lady in
Luft aufgelöst hat, wird’s richtig ernst. An ein zü-
giges Hier-weg-Können ist zudem gar nicht mehr
zu denken, hat doch ein schwerer Schneesturm
begonnen, der den Landsitz in tiefstes Weiß hüllt…

Agatha Christie und Miss Marple lassen grüßen.
Das Setting: ein einsam gelegenes, verwinkeltes
Schloss. Die Figuren: eine Gruppe von Leuten, die
sich nicht gerade mögen, hier zusammengesperrt
sind und nicht wegkönnen. Darüber hinaus: ein
merkwürdiges Tier, mit dem wohl nicht zu spaßen
ist. Im Genre des klassischen britischen Krimis
orientiert sich Lutz Heinekings Adaption des
Bestsellers „Der Pfau“ von Isabel Bogdan klar an
der Virtuosität der Vorbilder. Durch den inszena-
torischen Kniff, das Geschehen teilweise aus der
Vogelperspektive zu beobachten und sich dabei
jeweils auf einen bestimmten Protagonisten zu
konzentrieren, verliert der Zuschauende nie den
Überblick über das Geschehen und kann amüsiert
verfolgen, wie sich die Charaktere gegenseitig

beäugen, ausspionieren und triezen. Dem Dreh-
buch geht es vornehmlich darum, die Eitelkeit
der Figuren genüsslich zu zerlegen. Mit süf�isant
bissigem und zeitweise auch rotzig-abgebrühtem
Charme, mit viel Humor und Ironie bieten die
AkteurInnen ein vielschichtiges Spiel, in dem Spott
und Sticheleien auf vergnüglichste Weise dargebo-
ten werden.

Do 13.04. 18.00 Uhr (10,00 €)
So 16.04. und Mo 17.04. 20.30 Uhr (10,00 €)
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Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
Dokumentarfilm in OmdU
USA 2022
Regie: Daniel Geller, Dayna Goldfine
Laufzeit: 118 min.
FSK ab 0

„Man sieht sich um und erblickt eine Welt, die
keinen Sinn ergibt. Entweder erhebt man die Faust
oder man sagt „Hallelujah“. Mit diesem Satz erklärt
der 1934 in Kanada geborene (2016 in Los An-
geles gestorbene) Leonard Cohen, warum ihm sein
gleichnamiger Song so wichtig war. Mindestens
sieben Jahre lang schrieb er immer wieder daran,
an die 40 Strophen soll die Dichtung gehabt haben.
Nie war er richtig zufrieden damit. 1984 erschien
„Hallelujah“ dann endlich als erstes Stück auf der
zweiten Seite des Albums “Various Positions“, nicht
etwa von der großen „Columbia“, sondern von dem
kleinen Label „Passport“ herausgegeben. So ging
der Song erst einmal unter. Mit der Coverversion
von Bob Dylan wurde er bekannter, dann durch
John Cale, der die Anzahl der Strophen verringerte.
Zum absoluten Hit wurde „Hallelujah“ erst, als ein
relativ unbekannter Solokünstler damit auftrat:
Jeff Buckley. Heute ist der Song jedem bekannt, er
wird gespielt auf Feiern, als Hochzeitsschlager, auf
Beerdigungen, in Casting-Shows und fehlt in kaum
einer Chormappe.

Der Film zeichnet den Weg des Songs nach, ver-
folgt aber auch die Spur zurück zu seinem Urheber.
Er erinnert die ZuschauerInnen daran, dass dieses
vielleicht bekannteste „moderne Gebet“ sprachlich
wie philosophisch in einer jüdischen Tradition
steht. Dafür greifen die beiden Regisseure auf
eine Fülle nie zuvor gesehener Archivmaterialien
des Cohen Trust zu, darunter Cohens persönliche
Notizbücher, Tagebücher und Fotos, Filmmaterial
von großartigen Auftritten sowie äußerst seltene
Audioaufnahmen und Interviews, u.a. mit der Fo-

togra�in Dominique Issermann, die ab 1989 viele
Jahre mit Leonard Cohen liiert war. Entstanden
ist ein berührendes Porträt eines Poeten, Philo-
sophen, eines Fragenden und Suchenden, von dem
viele meinen, dass eigentlich er den Nobelpreis
verdient gehabt hätte.

„Eine vielschichtiges Musikdokumentation darü-
ber, wie ein stiller Künstler ungeplant einen Song
geschaffen hat, der die ganze Welt bewegt.“
(The Guardian)

Di 18.04. und Mi 19.04. 17.45 Uhr (10,00 €)



Mit den17Zielenfür nachhaltige Entwicklungsindalle Staaten undOrganisationen,aber
auchjede*r Einzelneweltweit dazuaufgefordert sich für eine ökonomischundsozial
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Telefon 07472165-285



Sara Mardini – Gegen den Strom
Am 18.04. zu Gast: Friedhold Ulonska, Kapitän und Seenotretter zahlreicher
Rettungseinsätze mit der Sea-Watch, der Sea-Eye und der Mission Lifeline
Dokumentarfilm
Deutschland 2023
Regie: Charly Wai Feldman
Laufzeit: 89 min. | FSK ab 12

Im Januar dieses Jahres zeigten wir den Spiel�ilm
„Die Schwimmerinnen“, in dem die Flucht von
Sara und Yusra Mardini (Hochleistungssportle-
rinnen) von Syrien über die Türkei, dann über das
Mittelmeer nach Lesbos und durch den Balkan
nach Berlin schockierend und berührend nachge-
zeichnet wurde. Nacherzählenswert deshalb, weil
die beiden Schwimmerinnen nach einemMotor-
schaden ihr maßlos überfülltes, seeuntaugliches
Schlauchboot drei Stunden lang schwimmend auf
Kurs hielten, bis sie das Ufer von Lesbos erreich-
ten. Nur hierdurch hatten die Menschen an Bord

Amnesty International hat die griechischen
Behörden aufgefordert, die Anklagen fallenzu-
lassen. „Sie taten, was wir alle an ihrer Stelle
tun müssten. Menschen zu helfen, die auf einem
der tödlichsten Seewege Europas zu ertrinken
drohen, und ihnen an der Küste beizustehen,
ist kein Verbrechen,“ sagt Nils Muižnieks, der
Regionaldirektor für Europa bei Amnesty
International.

Dieser Prozess zeige, dass die griechischen
Behörden bis zum Äußersten gehen, um huma-
nitäre Hilfe zu verhindern und Migrant*innen
und Flüchtende davon abzuhalten, an der Küste
des Landes Schutz zu suchen. Muižnieks: „Es
ist eine Farce, dass dieser Prozess überhaupt
statt�indet.“

Menschen auf der Flucht zu retten, ist kein
Verbrechen. Nicht zu helfen, darf keine Option
sein! Unterstütze Sarah Mardini: Fordere den
griechischen Minister für Bürgerschutz auf,
dafür zu sorgen, dass alle gegen Sarah Mardini
(und ihrem Partner Seán Binder) erhobenen
Anklagepunkte fallen gelassen werden.

eine Überlebenschance… In Berlin angekommen,
verfolgte Yusra weiterhin ihre Schwimmerkarriere
und nahm 2016 mit dem Team „Refugee Olympic
Athletes“ an den Olympischen Sommerspielen in
Rio teil. Ihr Traum wurde wahr.

Ihre Schwester Sara – und dieses Thema behan-
delt der Dokumentar�ilm von Charly Wai Feldman
– kehrte nach Lesbos zurück, um sich dort als
Flüchtlingshelferin ehrenamtlich zu engagieren.
Im Jahr 2018 wird sie verhaftet und einer Reihe
von schweren Straftaten beschuldigt, darunter
Beihilfe zur illegalen Einreise (Schleusung), Geld-
wäsche, Betrug und Mitgliedschaft in einer kri-
minellen Vereinigung. Nach über drei Monaten in
einem Hochsicherheitsgefängnis in Griechenland
wird Sara auf Kaution freigelassen. Seitdem wartet
sie auf eine Verhandlung. Ihr drohen 20 Jahre Haft.

Über vier Jahre hat die Filmemacherin Charly
Wai Feldman Saras Kampf um Gerechtigkeit und
eine neue Zukunft in Berlin begleitet.

Di 18.04. 20.00 Uhr (10,00 €)
(Einnahmen werden der Seenotre�ung gespendet)
Fr 21.04. 18.00 Uhr (10,00 €)



Everything Everywhere All at Once
Ausgezeichnet mit 7 Oscars 2023

USA 2022
Regie: Dan Kwan und Daniel Scheinert
Besetzung: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stepha-
Nie Hsu, Jamie Lee Cur�s, James Hong, …
Laufzeit: 139 min.
FSK ab 16

Vor Jahrzehnten ist Evelyn mit ihrem Mann
Waymond in die USA eingewandert, wo sich ihre
Realität nicht gerade ideal entwickelt hat. Inzwi-
schen ist sie mit dem Leben restlos überfordert.
Der bevorstehende Besuch ihres Vaters stresst sie,
die Ehe läuft nicht gerade, ständig hat sie Dispute
mit der erwachsen werdenden Tochter und nun
wächst ihr die Arbeit in ihremWaschsalon auch
noch über den Kopf. Außerdem steht ein Gespräch
über die steuerliche Last ihres Betriebes mit einer
Finanzbeamtin bevor. Und genau während dieses

Gesprächs wird Evelyns Universum komplett
durcheinandergewirbelt: Raum und Zeit lösen
sich auf und sie selbst und alle ihre Mitmenschen
haben weitere Leben in einer parallelen Welt, der

Vielerlei Bücher - Kerzen - religiöse Kunst - Geschenkideen

Wir freuen uns auf Sie!

Übrigens: wir können jedes lieferbare Buch besorgen!

Karmeliterstr. 2 – 72108 Rottenburg – 07472/ 984940

www.theobuch.de



Alpha-Welt, wenn man so will. In dieser Parallel-
welt breitet sich etwas sehr Böses aus und Evelyn
scheint die Einzige zu sein, die es aufzuhalten
vermag, denn sie ist der Schlüssel im Kampf gegen
Jobu Tupaki, die droht, das ganze Multiversum zu
vernichten…

Der Film strotzt geradezu vor wilden, manchmal
auch irrsinnigen Ideen und ist bis zum Bersten
angefüllt mit verstörenden Details. Die beiden
Filmemacher Dan Kwan und Daniel Scheinert
wechseln zwischen den alternativen Personen mit
ihren alternativen Charakterzügen und lassen ihre
kontroversen Entscheidungen zu völlig anderen
Ergebnissen führen. Dabei verlieren sie allerdings
den eigentlichen Erzählfaden nie aus den Augen.

Alle Welten, alle alternativen Versionen, alle Ge-
schichten prasseln stakkatoartig auf die Zuschau-
erinnen ein. Kein Film, der es einem leichtmacht,
aber ein ungewöhnlicher, vielschichtiger und
phantasievoller Trip.

Der Independent-Film ist ein dichtes, span-
nungsreiches, emotionales und absurd-komisches
Stück Filmkunst, ausgezeichnet mit zwei Globes,
vier Screen Actors Guild Awards und kürzlich erst
mit sieben Oscars für den Besten Film, die Beste
Regie, die Beste Hauptdarstellerin, den Besten
Nebendarsteller, die Beste Nebendarstellerin, das
Beste Originaldrehbuch und den Besten Schnitt.

Mi 19.04. 20.00 Uhr (10,00 €)





Tagebuch einer Pariser Affäre
Frankreich 2023
Regie: Emmanuel Mouret
Besetzung: Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Georgia Scalliet, Mexence Tual, …
Laufzeit: 101 min. | FSK ab 0

„Leidenschaft ist absolut überbewertet“ ist
der Leitspruch der in Paris lebenden alleiner-
ziehenden Charlotte und sie ergänzt: „Sie passt
nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Guter Sex ist
auch ohne Gefühle möglich.“ Und so nimmt sie
den verheirateten Familienvater Simon, den sie
gerade erst in einer Bar kennengelernt hat, auch
ohne große Umschweife direkt mit in ihr Bett. Sie
glaubt, in ihm den perfekten Mann für ihre Pläne
gefunden zu haben: eher zurückhaltend, gebunden
und nicht auf eine feste Beziehung erpischt. Und
da Simon nach 20 Ehejahren auch nochmal von
ausgelassenem Sex geträumt hat, kommt er ihrem
Vorhaben gerne nach. Von nun an werden sich die
beiden von Zeit zu Zeit treffen und miteinander ins
Bett gehen. Keine Fragen, keine Luftschlösser – so
der Plan und so seine Umsetzung. Doch da sich
die beiden auch sonst gut verstehen, ihre Ge-
spräche immer offener und die Atmosphäre immer
angenehmer wird, werden die Abstände zwischen
ihren Rendevouz auch immer kürzer. Der Sommer
kommt, der Sommer geht. Die Affäre verdichtet
sich. Und auch, wenn die beiden zu Beginn nicht
so wirkten, als seien sie füreinander geschaffen,
bemerken sie mehr und mehr, dass die intensiven

Gespräche miteinander sie genauso verbinden wie
der Sex, um den es ihnen eigentlich ging…

Regisseur Emmanuel Mouret verzichtet mit
voller Absicht auf die Darstellung expliziter und
ausführlicher Liebesspiele. Er setzt stattdes-
sen, einemWoody Allen ähnlich, mehr auf die
Geschichte und auf intelligente und pointierte
Dialoge mit melancholischen Zwischentönen.

Hierdurch �indet das vermeintlich Zentrale der
Beziehung eher zwischen den Bildern statt. Mittels
der Kombination aus Sprachwitz und Situationsko-
mik entwickelt sein Film eine romantische Poesie
– leichtfüßig und unwiderstehlich vorgetragen
von dem Darsteller-Duo Sandrine Kiberlain und
Vincent Macaigne.

Do 20.04. 15.00 Uhr (8,00 €)
Fr 21.04. und Sa 22.04. 20.15 Uhr (10,00 €)
Di 25.04. und Mi 26.04. 17.45 Uhr (10,00 €)



Überflieger 2:
Das Geheimnis des große Juwels
Anima�onsfilm
Deutschland 2023
Regie: Mette Tange und Benjamin Quabeck
Laufzeit: 84 min. | FSK ab 0

Richard, der kleine, vorwitzige Spatz, wurde
einst von einer Storchenfamilie adoptiert und
großgezogen. Nach der Überwinterung in Afrika
wird es nun Zeit, die Heimreise anzutreten. Hierzu
soll ein Leitstorch-Lehrling ernannt werden, der
neben dem Lehrherrn den Schwarm anführt.
Richard ist sicher, dass die Wahl auf ihn fällt,
schließlich beherrscht er inzwischen sogar den
großen Klippensprung. Doch statt seiner wird sein
Storchenbruder Max ausgewählt. Tief beleidigt
schwirrt Richard davon und macht sich auf eigene
Faust auf den Weg. Unterwegs trifft er auf die jun-
ge Spätzin Samia und ihre Gattungsgenossen. Die
be�inden sich in Gefangenschaft des Pfaus Zamano,
einem herrschsüchtigen Tyrann, und der entlässt
sie nur wieder in die Freiheit, wenn sie ein Rätsel
lösen: Sie müssen das große Juwel �inden. Richard
entschließt sich, ihnen dabei zu helfen. Dazu muss
er gemeinsammit ihnen ein Team bilden und
ihnen vertrauen. Keine leichte Aufgabe für einen
Alleingänger, der bisher an Selbstüberschätzung
gelitten hat…

Der Erfolg des ersten Teils von „Über�lieger –
Kleine Vögel, großes Geklapper“ hat die Regisseure
zum zweiten Teil bewogen. Bekannte Vogelge-
sichter und neue Freunde begleiten Spatz Richard

durch ein turbulentes Abenteuer, an dem sich
Klein und Groß erfreuen kann.

Fr 14.04. bis So 16.04. 14.00 Uhr (6,00 €)
(Osterferienprogramm)
Sa 22.04. und So 23.04. 14.00 Uhr (6,00 €)



Neneh Superstar
Frankreich 2022
Regie: Ramzi Ben Sliman
Besetzung: Oumy Bruni Garrel, Maiwenn, Aissa Mai-
ga, Steve Tientcheu, Cédric Kahn, …
Laufzeit: 98 min. | FSK ab 6

Die 12-jährige Neneh lebt mit ihren aus
Afrika eingewanderten Eltern nicht gerade in
der schönsten Wohngegend von Paris. Zuhause
trainiert sie so oft wie möglich Tanzpirouetten,
streckt und dehnt sich, auf der Straße ist sie die
beste Streetdancerin. Ihr größter Traum ist es,
auf der École de Danse de L’Opéra National de
Paris, der berühmtesten Ballettschule der Welt,
aufgenommen zu werden. Kein Zweifel: Neneh
ist ausgesprochen begabt, sie ist diszipliniert und
ehrgeizig. Aber hat ein schwarzes Mädchen eine
Chance, die schwierige Aufnahmeprüfung dort zu
bestehen? Sie hat! Auch wenn Marianne Belage,
die Direktorin, sie nicht recht akzeptiert in der
Gruppe von ausnahmslos weißen und aus wohl-
habendem Elternhaus stammenden Ballettösen.
Alle geben Neneh täglich zu verstehen, dass sie
hier nicht hinpasst und unerwünscht ist. Eine
echte Herausforderung für die kleine Tänzerin, die
nicht einsehen will, dass ihr Talent und ihr Können
dabei unbeachtet bleiben. Gegen alle Widerstände
versucht sie, ihren ganz eigenen, ungewöhnlichen
Weg zu gehen…

Ein Wirbelwind auf zwei Beinen – diese kleine
Oumy Bruni Garrel. Ihre Figur beeindruckt nicht
nur mit ihren tänzerischen Qualitäten in Street-
dance und klassischem Ballett, sondern zeigt auch
charakterliche Eigenschaften, durch die man sie
gleich ins Herz schließt.

Vordergründig geht es ums Tanzen, um Per-
fektion und Disziplin, doch Regisseur Ramzi Ben
Sliman setzt den Focus seiner Geschichte vor allem
auf den Umstand, dass es schwarze Mädchen
schwerer haben, erfolgreich zu werden und gegen
viele Widersacher kämpfen müssen. Dass dabei
eine ganze Reihe Klischees bedient werden, ist
wohl unvermeidbar: der Traum, die Allerbeste zu
werden, die boshaften Konkurrentinnen, Lehrer,
die das wahre Talent verkennen oder gar nicht
sehen wollen, die sterile und kalte Atmosphäre in
der Tanzschule im Gegensatz zur Herzlichkeit der
schwarzen Community. Angesichts der sympathi-
schen Hauptdarstellerin wird die Zielgruppe dies
jedoch verschmerzen können.

Fr 21.04. bis So 23.04. 15.45 Uhr (7,00 €)



Das Blau des Ka�ans
Frankreich/ Marokko/ Belgien/ Dänemark 2022
Regie: Maryam Touzani („Adam“)
Besetzung: Lubna Aznabal, Saleh Bakri, Ayoub
Missioui, …
Laufzeit: 117 min | FSK ab 12

In der Altstadt der marokkanischen Stadt Salé
betreiben Mina und ihr Mann Halim seit 25 Jahren
eine Schneiderei, in der sie traditionelle Kaftane
anfertigen. Die Nachfrage übersteigt allerdings die
Kapazität ihres kleinen Geschäfts, denn Halim legt
größten Wert auf maßgeschneiderte Gewänder aus
besten Stoffen mit handgenähten Bordüren. Mina,
gezeichnet durch die Symptome einer schweren
Krankheit, kann jedoch inzwischen nicht mehr so
viel arbeiten, sodass Halim anderweitige Unter-
stützung benötigt. Mit dem jungen Youssef �inden
die beiden einen begabten und verlässlichen
Lehrling. Mit der Zeit entwickelt sich zwischen den
beiden Männern ein besonderes Verhältnis. Mina,
die von der versteckten Homosexualität ihres
Mannes schon lange weiß und sich seiner Gefühle
bewusst ist, beschließt, Youssef in ihre Lebenswelt
aufzunehmen…

Homosexualität ist in Marokko nicht nur ein
Tabu, sondern eine Straftat, die gesetzlich mit
Gefängnis bestraft wird. Diskret und auf fein
gesponnene Art breitet Regisseurin Maryam
Touzani ihre Geschichte so sanft und samten aus
wie den blauen Stoff eines Kaftans. Das Begehren
der beiden Männer zeigt sie bewusst diskret durch
kleine Gesten und Blicke, die verraten, welch ein
Feuer in ihren Herzen lodert. Zugleich spürt der
Zuschauende die Angst vor der Entdeckung ihrer

sexuellen Veranlagung. Ihre Gratwanderung, ihren
ständigen Kampf mit einem verbotenen Gefühl
schildert Touzani mit Bildern voller Zärtlichkeit
und vor allem mit viel Wärme und Sympathie für
die Charaktere.

Ein durchaus vielschichtiger Film mit drei her-
vorragenden Akteuren.

Sa 22.04. und So 23.04. 17.45 Uhr (10,00 €)



Die Fabelmans
USA 2023
Regie: Steven Spielberg
Besetzung: Mateo Zoryan, Gabriel Labelle, Paul
Dano, Michelle Williams, …
Laufzeit: 151 min. (!) | FSK ab 12

Steven Spielberg hat schon mehrmals in seinen
Filmen von beschädigten Familienstrukturen
erzählt, in „E.T“ zum Beispiel oder in „Unheimliche
Begegnung der dritten Art“. Hier zeigt sich nun,
wie sehr ihn selbst die Probleme seiner Familie,
die Scheidung seiner Eltern und die Zerstörung
seiner Illusion wohl belastet haben. Sein neuer
Film „Die Fabelmans“ bringt nun auf den Punkt,
was unterschwellig von Beginn seiner Karriere an
zu spüren und zu sehen war.

USA in den 1950er-Jahren. Der sechsjährige Sam
wächst als Sohn einer jüdischen Familie in der
Vorstadt auf. Als ihn seine Eltern zum ersten Mal
ins Kino mitgenommen haben, ist er verstört und
fasziniert zugleich, kann die Bilder kaum verdau-
en, geschweige denn vergessen. Im Keller des
Hauses stellt er die Schlüsselszene des Films nach.
Während sein Vater, erfolgreicher Ingenieur, wenig
Verständnis für das geweckte Interesse seines
Sohnes zeigt, sieht Sams Mutter, eine ehemalige
Konzertpianistin, die ihre Karriere einst der Fami-
lie geopfert hat, sofort seine künstlerische Ader,
schenkt ihm eine Super-8-Kamera und unterstützt
seine Ambition. Von nun an wird er alles �ilmen,
was ihm vor die Linse gerät. Immer mehr und öfter
setzt er seine Eltern, seine drei Schwestern und
seine Freunde in Szene und mit der Zeit entdeckt
er mehr und mehr, dass sich erst durch den Blick
durch das Objektiv zwischenmenschliche Pro-
bleme eindeutiger erkennen lassen…

Anhand der (�iktiven) Fabelmanns zeigt
Spielberg hier ein Biopic über seine Kindheit und

Jugendjahre, gespielt von zwei verschiedenen
Darstellern. Der inzwischen 75-jährige, oftmals
ausgezeichnete Regisseur entschloss sich zu
diesem semi-biogra�ischen Film erst nach dem Tod
seiner beiden Elternteile. Subtil melancholisch und
dramatisch, aber phasenweise auch humorvoll
augenzwinkernd erzählt er seine Familienge-
schichte, die voller Leben, Liebe und klitzekleiner
und riesengroßer Tragödien steckt. In ganzen
Sequenzen erhält der/die ZuschauerIn nur über
Bilder durch Sams Kamera-Auge Informationen
über das Geschehen, besser als jeder Dialog dies
transportieren könnte.

Eine heiter-wehmütige Reise in Spielbergs
Kindheit und Jugend. Gut geschrieben, inszeniert
und gespielt. Darüber hinaus eine Liebeserklärung
an die Kreativität des Filmemachens.

So 23.04. 20.00 Uhr (10,00 €)



Good Enough Parents
zu Gast: Vertreterinnen des Tageselternvereins Tübingen

Dokumentarfilm
Deutschland 2021
Regie: Domenik Schuster
Laufzeit: 60 min. | FSK ab 0

Was braucht ein Kind, um wohlig und behütet zu
gedeihen? Auf diese Frage hat bisher noch jede El-
terngeneration ihre eigenen Antworten gefunden
und sie stellt sich bis heute. Welche Werte, die dem
Kind mit auf den Weg gegeben wurden, sind es
auch wert, sie zu behalten und von welchen sollten
wir uns verabschieden? Denn Eltern handeln oft
so, wie sie es als Kind selbst erfahren und erlebt
haben. Die eigene Erziehung ist schließlich die
maßgebliche „Gebrauchsanweisung“ fürs Elternda-
sein. Was aber weiß die Wissenschaft über Kinder
und ihre Bedürfnisse? Was steckt hinter der
Bindungstheorie?

Domenik Schuster hat seine eigene Vaterschaft
zum Anlass genommen, um alte Erziehungsmuster
auf den Prüfstand zu stellen und legt den Finger
in die Wunde. Gemeinsammit renommierten
Bindungsforschern, Psychologen und Pädago-

gen hinterfragt er Erziehung“weisheiten“ und
-methoden und eröffnet damit Eltern den Zugang
zur eigenen erlebten Erziehung. Er räumt auf mit
falschen Glaubenssätzen und Erziehungsmythen,
die ihren Ursprung teils noch im Nationalsozia-
lismus hatten. Er gibt gedankliche Anstöße, die
Kindern eine Kindheit ermöglichen, die den heu-
tigen Erkenntnissen entsprechen und sie glücklich
aufwachsen lassen.

Ein Aufruf zu bedürfnisorientierter Erziehung,
eine kompetente Au�klärung und Anregung zur
Re�lexion.

Di 25.04. 20.00 Uhr (7,00 €)

Sie haben Freude am Umgang mit Kindern und suchen eine neue beru�liche Herausforderung?
Sie möchten gern pädagogisch tätig werden? Sie arbeiten gern mit Eltern zusammen und haben Interes-
se sich regelmäßig fortzubilden? Machen Sie die Kindertagesp�lege zu Ihrem Beruf! Es erwartet Sie eine
verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie in Ihrer eigenen Wohnung oder in anderen geeigneten Räumen
selbstbestimmt ausüben können.
Wir vom Tageselternverein unterstützen Sie dabei und bieten Ihnen

- vorbereitende und tätigkeitsbegleitende Quali�izierung und Fortbildung
- ausführliche Informationen und Beratung zu rechtlichen und organisatorischen Fragen
- die Vermittlung passender Familien
- die Begleitung des Tagesp�legeverhältnisses
- Beratung bei pädagogischen Fragen



Munay tanzt - Eine besondere Reise
am 26.04. zu Gast: Munay und Regisseur Mario Kanzinger
Dokumentarfilm
Deutschland 2022
Regie: Mario Kanzinger
Laufzeit: 114 min. | FSK ab 0

Die 75-jährige Munay war 27 Jahre lang im
idyllischen Schwarzwald zu Hause, hat hier mit
ihrer Freundin ein kleines Seminarhaus geführt.
Fasten- und Yogakurse, Kräuterwanderungen und
vieles andere boten die beiden ihren Gästen an.
Doch eines Tages trifft Munay die Entscheidung,
alles zurückzulassen und sich auf Wanderschaft zu
begeben, denn wenn nicht jetzt, wann dann? Er-
zählt hatte sie anfangs niemandem von ihrem Plan,
denn kritische Einwände hätten sie nur irritiert.
Und so startet sie im Mai 2021 ihre Wanderung in
Konstanz, dem äußersten Zipfel im Süden. Mehr
als 1500 Kilometer will sie bis nach Flensburg
wandern, ausgerüstet lediglich mit einem Ruck-
sack mit dem Nötigsten und einem Zelt, in dem sie
mal hier, mal dort übernachten kann. Unterwegs
trifft sie Menschen, mit denen sie ins Gespräch
kommt. Noch wichtiger als das ist ihr aber der Ge-
mütszustand, in den ihre heißgeliebte Natur sie zu
versetzen versteht. Da könnte sie hin und wieder
auch mal einen Baum umarmen…

Der süd-badener Dokumentar�ilmer Mario Kan-
zinger hat Munay tageweise begleitet und diese
Etappen mit der Kamera festgehalten. Bilder aus
dem Handy-Tagebuch von ihr selbst ergänzen sei-
ne. Der daraus entstandene Dokumentar�ilm zeigt

authentisch die emotionalen Höhen und Tiefen
ihres Weges durch Deutschland und zu sich selbst.
Es geht um denWunsch nach einem selbstbe-
stimmten Leben – auch in fortgeschrittenem Alter.

Keine Angst zu haben, vor niemandem und nichts,
auch nicht vor immer kürzer werdender Zukunft.
Den Geist und das Gemüt bewegen.

Ein Roadmovie der besonderen Art.

Mi 26.04. 20.00 Uhr (10,00 €)
Fr 28.04. bis So 30.04. 18.00 Uhr (10,00 €)



Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer

Gartengestaltung
Grünflächenpflege
Staudengärtnerei

ObereDorfstrasse(beimSportplatz)
72108Rottenburg-Wendelsheim
T:01727610405
wendelsheimerstaudengarten.de

Animations�ilm
Spanien 2022
Regie: Juan Jesús García Galocha
Laufzeit: 88 min.
FSK ab 6

Wir be�inden uns in einer unterirdischen,
geheimen Stadt im alten Ägypten. Hier leben
noch Mumien wie in vergangenen Zeiten. Seitdem
Thut, der erstklassige Wagenlenker, ein Rennen
gewonnen hat, ist er ein Star und darum will der
Pharao, dass er seine Tochter, die Prinzessin Nefer,
heiratet. Weder er noch sie sind aber an einer Ehe
wirklich interessiert. Außerdem hat Lord Sivester
Carnaby, ein eitler Archäologe aus der Jetztzeit,
aus Thuts Grabkammer den königlichen Ring
gestohlen, der bei der vorgesehenen Hochzeit eine
besondere Bedeutung hätte. Da sich der Archäo-
loge bereits wieder per Schiff auf dem Rückweg
nach London be�indet, müssen sich Thut, Nefer
und Thuts kleiner Bruder Sekhem auf den Weg
machen. Mit dabei ein niedliches Babykrokodil.
Gemeinsam erleben die drei Mumien und ihre
Echse urkomische Abenteuer und stiften in der
Londoner Jetztzeit und inmitten der ihnen völlig
unbekannten Menschenwelt ein ziemlich großes
Chaos an…

Der Humor des Films entsteht durch die Miss-
verständnisse, die sich die Mumien im modernen
London einhandeln. Da wird ein Fotoapparat mal
für eine Waffe gehalten und ein Riesenrad für ein
magisches Sternentor. Viel Spaß entsteht auch
durch die witzigen Neben�iguren, den naseweisen

kleinen Bruder zum Beispiel und das putzige
Krokodil.

Sa 01.04. und So 02.04. 16.00 Uhr (6,00 €)
(Osterferienprogramm)
Sa 29.04. und So 30.04. 14.00 Uhr (6,00 €)



Roter Himmel
Deutschland 2023
Regie: Chris�an Petzold („Barbara“, „Transit“,
„Undine“)
Besetzung: Thomas Schubert, Paula Beer, Langston
Uibel, Enno Trebs, Matthias Brandt, ...
Laufzeit: 103 min. | FSK ab 12

Sommer an der Ostsee. Es ist heiß und trocken,
zu trocken, denn seit Wochen hat es nicht mehr
geregnet. In einem abgelegenen Ferienhaus zwi-
schen Wald und Meer wollen die beiden Freunde
Leon und Felix eine Auszeit verbringen: Der eine
will an seinem zweiten Buch arbeiten, der andere
künstlerisch kreativ sein. Doch dann ist das Haus
bereits von Nadja belegt. Felix‘ Mutter hat es
ihr vermittelt. Damit haben er und Leon nicht
gerechnet, zumal Nadja auch einen Freund, den
Rettungsschwimmer Devid, mitgebracht hat. Die
vor allem von Leon erhoffte Ruhe ist dahin. Er ist
hochgradig genervt, verfolgt sein unvollendetes
Manuskript ihn doch auf Schritt und Tritt, erst
recht, weil in ein paar Tagen sein Verleger hier ein-
treffen wird und es lesen und begutachten will. So
lässt die gute Laune der drei anderen seine eigene
immer schlechter werden. Konzentrationswille
und unbeschwerte Urlaubsfreuden wollen hier
nicht so recht zusammenpassen. Die Beziehungen
zwischen ihnen entwickeln sich zu einer ma-
gischen Intensität. Eifersucht, Emp�indlichkeiten
und Spannungen häufen sich. Und dann beginnt
auch noch der Wald zu brennen. Der Himmel färbt
sich rot und bald regnet es Asche. Schneller, als sie
geahnt haben, werden die vier von den Flammen

eingekesselt. An Flucht ist nicht zu denken. Und
so wie ein Funke wohl genügt hat, die ausgetrock-
neten Wälder um sie herum in Brand zu setzen,
geschieht es den jungen Menschen mit ihren
Gefühlen, Hoffnungen und mit der Liebe…

Ein Melodram, in dem erst Naturgewalten die
wahren Gefühle entfesseln. Ein Film im Schwe-
bezustand zwischen Symbolik und Realistik.
Künstlerdrama und kluge Parabel, Komik und
Tragik zugleich.

Do 27.04. 15.00 Uhr (8,00 €)
Fr 28.04. bis Mi 03.05. 20.15 Uhr (10,00 €)
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Kartenvorverkauf:
Theater Hammerschmiede
72108 Rottenburg am Neckar
Hammerwasen 1
Info: 0172 / 723 25 12
theater-hammerschmiede.de

Anmeldungper Email erforderlich, begrenzte
Plätze. Anmeldungunter
info@theater-hammerschmiede.de

April
Sa. 22.04. | 20 Uhr
Nachdenken
nützt nichts
Lieder von GeorgKreisler
Mit: Ilona Wolf, Gesangund
Sabine Joß,Klavier
Eintritt: 18€/VVK: 17€/
erm. 10€

So.23.04. | 16.00 Uhr
Mama Muhs
Freundin
Kindertheater ab
vier Jahren
Mit Angela von Gündell
und Sabine
Niethammer
Eintritt: 6 €
( ab 5 Pers.) 5 €

Sa. 29.04. | 20.00 Uh
Colludie Stone
Irish-celtic folk music
Mit Wilfried Stecher:
Bodhran, Bass,Vocals;
Birgit Aubert: Fiddle,
Vocals Robert Iacuzzi:
Flute, Guitar, Vocals
Marc Lewandowsky:
Gitarre, Mandola, Vocals
Eintritt: 18€/ VVK:17€/ ermäßigt 10€

VorschauMai
Fr. 05.05. | 20.00 Uhr

Einekleine Sehnsucht
Chansonabend mit
„LesEnfants de la Chanson”
Andrea Weiss: Gesang
Reiner Hiby: Klavier und Gesang
Eintritt: 18€/ VVK:17€/ erm. 10€

So.07.05. | 11.00 Uhr
TangoTime II
Matinee mit veg-
etarisch, veganem
Frühstücksbuffet
Konzert mit dem
Trio Hammer-
schmiede
Eintritt: 18€/VVK:
17€/erm. 10€,
Frühstück: 13 €
Bitte Frühstück bis zum Fr.05.05. anmelden!

Fürdieseund weitere Kursekönnen Sie

sichanmelden unter

www.vhs-rottenburg.de oder 07472/9833–0

Volkshochschule
Rottenburg am Neckar

Wildbienen kennen, fördern & schützen
Dienstag | 18.04.2023 | 19:00 h

Der Pflichtteil – die wichtigsten erbrechtlichen Fragen
Donnerstag | 20.04.2023 | 19:30 h

ChatGPT: Hype, Horrorvision
oder was ist von KI-Chatbots zu halten
Montag | 24.04.2023 | 19:00 h

Rottenburger Schafwein? Vortrag mit Weinverkostung
Freitag | 05.05.2023 | 18:00 h

Experimente u. Beobachtungen für neugierige Kinder 8 - 12 J.
5x Montag | 17.04.2023 | 16:00 h

Graffiti-Stencil Workshop für Kids
Samstag | 13.05.2023 | 14:00 h

Mit der Kräuterhexe durch Wald und Wiese (6 - 14 J.)
Samstag | 29.04.2023 | 09:00 h

Mit den Augen wandern gehen - Workshop speziell (aber
nicht nur) für Großeltern
2x Freitag | 21.04.2023 | 09:00 h

Autogenes Training
9x Donnerstag I 20.04.23 I 17:45 h

Walking und Fitness
8x Samstag | 22.04.2023 | 10:00 h

Schwedisch A1.1 für AnfängerInnen
7x Dienstag | 02.05.2023 | 18:00 h

En línea: Visitando Lima. Conexión en vivo desde Perú.
Freitag | 05.05.2023 | 17:30 h

Tastaturschreiben - Schreiben mit 10-Fingersystem
2x Samstag | 22.04.2023 | 10:00 h

Excel
Grundlagen, 5x Di. | 18.04.2023 | 19:00 h
Aufbauwissen 3x Sa. | 22.04.2023 | 14:00 h

Die Lust am Zeichnen entdecken
5x Dienstag | 25.04.2023 | 18:00 h

Silberschmieden für Frauen
Freitag | 12.05.2023 | 10:00 h

Mit den
vhs-Kursen in

den Frühling
starten!

Info +

Anmeldung:

07472 98330 und

www.vhs-rottenburg.de



Vogelperspek�ven
Dokumentarfilm
Deutschland 2023
Regie: Jörg Adolph („Das geheime Leben der
Bäume“)
Laufzeit: 105 min. | FSK ab 0

Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen,
dass sich die Beobachtung von Vögeln in der
Natur positiv auf unsere psychische Gesundheit
auswirkt. Fliegen zu können, die Welt von oben zu
sehen, frei zu sein – das weckt in jedem von uns

ein Interesse an den ge�iederten Bewohnern die-
ser Welt. Jörg Adolphs Film befasst sich mit dieser
Faszination. In den letzten 60 Jahren hat Deutsch-
land jedoch fast die Hälfte seiner Vögel verloren.
Ihr Lebensraum wird knapp. Vögel spüren als
erste die Klimakatastrophe, die weithin beschönigt
lediglich als Klima“krise“ bezeichnet wird, und
zeigen uns die De�izite im Umgang mit der Natur.

Gerade in Zeiten des Artensterbens ist darum die
Arbeit von Naturschutzverbänden wichtiger denn
je. Filmemacher Jörg Adolph begleitete darum den
Ornithologen Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender
des LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz
in Bayern), einem der größten Naturschutzverbän-
de Deutschlands, auf seiner Mission zur Rettung
der Vögel. 80 Drehtage lang beobachteten er und
sein Kameramann Daniel Schönauer, wie sie sich
rund um die Uhr für die ökologische Mission des
LBV einsetzen.

„Vogelperspektiven“ öffnet die Augen für die
Schönheit der Vögel, blickt dabei auch hinter die
Kulissen der Umweltpolitik und zeigt beispielhafte
Schutzprojekte. Eine emotionale und inspirierende
Erkundungsreise mit wunderbaren Bildern. Der
Film greift die unterschiedlichsten Aspekte des
Arten- und Naturschutzes auf und gibt viele hand-
feste Denkanstöße.

Eine informative und kämpferische Dokumen-
tation, die aufzeigen will, dass es bald zu spät sein
wird, wenn nicht…

Fr 28.04. bis So 30.04. 15.45 Uhr (9,00 €)

Für die Vorstellungen dieses Films erhalten Sie
mit der Spürbar Card der Rottenburger Stadt-

werke eine Ermäßigung von 2,00 Euro.



Vorverkaufunter:
karten@tat-rottenburg.de

Aktuelle Infos:
www.tat-rottenburg.de

April 2023

DerTigerprinz
2.4.2023 um 15.00Uhr
Pekingoper im Taschenformat.
NachBilderbuch von ChenJianghong.

IMPROGRUPPE
23.4.2023 um 18.00Uhr
Die Improshow – aufdie Bühne,fertig, los!
Die Jugendlichen unsererTheaterschule
präsentiereneine dreiteilige Improshow.

SchönesScheitern –
die Liebezu denUmwegen
22.4.2023 um 15.00Uhr
EineClownin macht Strandurlaub!

Die Krumpflinge.Egonzieht ein!
29.4.2023 um 15.00Uhr
30.4.2023 um 15.00Uhr
Nachdem ersten Bandder bekannten
Kinderbuchreihe von Annette Roeder.

Kommin unsere Theaterschule!

Alle Informationen: www.tat-rottenburg.de



Acht Berge
Italien/ Belgien/ Frankreich 2022
Regie: Felix van Groeningen und Charlotte Vander-
meersch („Broken Circle“)
nach dem Roman von Paolo Cognet�
Besetzung: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filip-
po Timi, Elena Lie�, …
Laufzeit: 147 min. | FSK ab 6

Das Aosta-Tal in Norditalien, 80er-Jahre. Pietro
kommt im Alter von zwölf zum ersten Mal aus Tu-
rin hierher, weil seine Eltern die ruhige Bergwelt
lieben. Bald schon schließt er Freundschaft mit
dem gleichaltrigen Bruno, Sohn eines Almbauern.
Den Sommer über verbringen die beiden Jungen
jeden Tag miteinander, erkunden die verlassenen
Häuser des Bergdorfs, klettern über Berghänge,
folgen demWildbach bis zur Quelle und tauschen
sich dabei aus über ihre Gedanken und Gefühle…
Der eine, Bruno, wird das Dorf nie verlassen und
irgendwann versuchen, die Käserei seines Onkels
wiederzubeleben; Pietro wird in die weite Welt ge-
hen, magisch angezogen von immer noch höheren
Gipfeln. Doch das Band zwischen den beiden Män-
nern bringt sie immer wieder im Aosta-Tal zusam-
men und auch, wenn sich ihre Lebensideen und
-konzepte längst in unterschiedliche Richtungen
entwickelt haben, so werden die Entscheidungen,
die der eine trifft, zur Inspiration des anderen.

Eine Geschichte vom Au�brechen und vomWie-
derkehren und von einer lebenslangen Männer-
freundschaft, geprägt von gegenseitigem Respekt
und tiefer Verbundenheit. Söhne und Väter, Stadt
und Land, Lebensträume und schicksalhafte Um-
stände sind die Themen des dem Film zugrunde
liegenden Romans von Paolo Cognetti. Wie die
willkürlichen und unumkehrbaren Erfahrungen
der Kindheit unsere Beziehung zur Welt prägen,
wird verhandelt. Die beiden Männer tauschen sich
aus über Leerstellen in ihren Leben, die Verluste,
das Gefühl, etwas versäumt zu haben. Und auch
wenn die Themen vielfältig sind, so wird doch

nicht allzu viel gesprochen im Film. Die Kamera
bleibt stets bei den beiden Figuren, wenn auch
vor der wunderschönen Kulisse der das Aosta-Tal
umgebenden Berge.

Ein intimes Porträt ist den beiden Regisseuren
hier gelungen, ein Film, der von zwei eher ver-
schlossenen Charakteren erzählt, die sich aber
gegenseitig bereichern.

In den Bergen unterwegs sein, konfrontiert
einen mit sich selbst. Essentielles kommt zum
Vorschein und am Ende atmet es sich besser.

„Acht Berge“ erhielt auf den Filmfestspielen in
Cannes den großen Preis der Jury.

So 30.04. 11.00 Uhr (10,00 €)




