Das Programm für das Odeon
von Do. 20.07. bis Mi. 26.07.
Beuys
Sonntag

Regie: Andres Veiel
11:00 Uhr

D/2017

OmU
6. Woche

Beuys. Der Mann mit dem Hut, dem Filz und der Fettecke. 30 Jahre nach seinem Tod erscheint er
uns als Visionär, der seiner Zeit voraus war. Geduldig versuchte er schon damals zu erklären, dass
Geld keine Ware sein darf“. Er wusste, dass der Geldhandel die Demokratie unterwandern würde.
”
Doch mehr als das. Beuys boxt, parliert, doziert und erklärt dem toten Hasen die Kunst. Wollen Sie
eine Revolution ohne Lachen machen? fragt er – und lacht. Sein erweiterter Kunstbegriff führte ihn
mitten in den Kern auch heute relevanter gesellschaftlicher Debatten.
Ich bin gar kein Künstler. Es sei denn unter der Voraussetzung, dass wir uns alle als Künstler
verstehen, dann bin ich wieder dabei. Sonst nicht.
Regisseur Andres Veiel und seine Editoren Stephan Krumbiegel und Olaf Voigtländer zeichnen in
ihrer furiosen, klugen Collage unzähliger, oftmals bisher unerschlossener Bild- und Tondokumente
das Bild eines einzigartigen Menschen und Künstlers, der in seiner rastlosen Kreativität Grenzen
sprengte. BEUYS ist kein klassisches Porträt, sondern eine intime Betrachtung des Menschen, seiner
Kunst und seiner Ideenräume, mitreißend, provozierend und verblüffend gegenwärtig.
Jeder Beuys-Biograf findet seine eigene Wahrheit, doch Andres Veiel verweigert eine konventionelle Künstler-Biografie, die Beuys mit seinem Tod abhakt und wieder ins Museum zurückschickt.
Der Film lässt fast ausschließlich Beuys selbst zu uns sprechen, als wäre er unter uns. (...) Andres
Veiels Film ist ein subtiles Künstlerporträt. Und zugleich ein aufmunternder Angriff gegen den Kleinmut in der Kunst und in der Gesellschaft von heute. ARD TITEL THESEN TEMPARAMENTE
Chronologie und Orte verschwinden. Der Mensch und Künstler Joseph Beuys tritt dafür um so
klarer hervor, streitend, schwitzend, immer für eine Provokation gut. Der Film erklärt Beuys nicht.
Er zeigt ihn. (...) Andres Veiel hat mit Beuys mehr als nur einen verfilzten Kunstmythos belebt. Er
hat Antworten auf die Fragen unserer Zeit gefunden, indem er an Beuys wichtigstes Credo erinnert:
Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Jemand wie Beuys fehlt. Ihn ernstznehmen, heißt: Lasst uns Künstler
”
sein! ZDF ASPEKTE

Das unerwartete Glück der Familie Payan
Donnerstag bis Samstag, Montag bis Mittwoch
20:15 Uhr
Donnerstag bis Samstag, Montag bis Mittwoch
16:00 Uhr
Sonntag
13:00 Uhr
Sonntag
OmU
20:15 Uhr

Regie: Nadège Loiseau

F/2016

2. Woche

Nicole (Karin Viard) ist 49 und sicher, dass jetzt die Wechseljahre zuschlagen. Ein Besuch beim Arzt
bringt jedoch eine überraschende Diagnose: Nicole ist schwanger! Dabei dachte sie, eine ungeplante
Schwangerschaft passiere ihr nur einmal – ihr erstes Kind bekam sie mit fünfzehn. Bisher managte die
berufstätige Mutter das permanente Familienchaos der Payans sehr souverän: Ihr plan- und arbeitsloser Ehemann, ihre etwas verwirrte Mutter, ihre erwachsene Tochter, die in ihrem alten Kinderzimmer
noch immer ein Teenagerleben führt und ihre quirlige Enkelin halten sie dennoch genug auf Trab.
Ist noch Platz für einen kleinen Untermieter“? Nicole muss eine Entscheidung treffen. Gar nicht so
”
einfach, wenn sich jedes Familienmitglied schon genau überlegt hat, was wohl das Beste wäre . . .

frei ab 0 Jahren

Der Tod von Ludwig XIV.
Donnerstag bis Samstag
18:00 Uhr
Sonntag
11:30 Uhr

Regie: Albert Serra

F/2017

OmU
2. Woche

Leid und Sterben machen auch vor den Mächtigsten, ja Absoluten nicht Halt: Der Sonnenkönig
Ludwig XIV. – eine Paraderolle für die Truffaut-Ikone Jean-Pierre Léaud – verspürt im August 1715
nach einem Spaziergang plötzlich Schmerzen im Bein. Die nächsten Tage verbringt er in seiner Kammer, führt die Regierungsgeschäfte bestmöglich weiter und gleitet allmählich seinem Tod entgegen.
Ein Historienfilm als Kammerspiel, Opulenz auf engstem Raum, der Totentanz eines Bettlägerigen –
während um den Kranken herum schon so eifrig wie eifersüchtig an der Zukunft ohne ihn gebastelt
wird.
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Der
wunderbare
Garten der Bella Brown
Regie: Simon Aboud
GB/2016
9. Woche

Sonntag
13:30 Uhr

Donnerstag bis Sonntag
21:00 Uhr
Montag bis Mittwoch
18:15 Uhr

frei ab 12 Jahren

Ein Zauber liegt über diesem Film – als würde eine keltische Amelie ihr Feenreich entdecken. Doch
Bella Brown hat außer der Frisur und dem träumerischen Blick wenig mit der fabelhaften Kultfigur
gemeinsam. Zum Beispiel muss sie innerhalb von vier Wochen ihren verwilderten Garten kultivieren,
sonst droht der Rausschmiss. Für ein Mädchen, das panische Angst vor der Natur hat, ist das eine
echte Herausforderung. Doch glücklicherweise findet sie Helfer in der Not. Und manchmal werden
aus Feinden sogar Freunde. . .
Das ist pures Kinovergnügen: Die märchenhafte Komödie von der Einzelgängerin, die das Leben lieben lernt, ist einfach entzückend!

Die
Verführten
Regie: Sofia Coppola
USA/2017

5. Woche

Fehler in Beschreibung. junk after document element: line 1, column 93 <strong>Gewinner auf den
Filmfestspielen in Cannes 2017: Beste Regie (Sofia Coppola)</strong><br /><br />Mit dem ersten
Thriller ihrer Karriere kehrt Regisseurin und Oscar&x00ae;-Gewinnerin Sofia Coppola (Lost in Translation, The Bling Ring) zur&x00fc;ck auf die gro&x00df;e Leinwand. <br /><br />Ihre Adaption
des Romans &x201e;The Beguiled&x201c; von Thomas Cullinan spielt in einer M&x00e4;dchenschule
im Jahr 1864, die w&x00e4;hrend des tobenden B&x00fc;rgerkriegs eine sichere Zuflucht vor den
Schrecken der Au&x00df;enwelt bietet.<br />Als in unmittelbarer N&x00e4;he ein verletzter Soldat
entdeckt und zur Pflege in die Schule gebracht wird, ger&x00e4;t das geregelte Leben der Frauen
durch seine Anwesenheit aus den Fugen. <br /><br />Schon nach kurzer Zeit erliegen die Frauen
dem Charme des Soldaten – Eifersucht und Intrigen vergiften zunehmend das Zusammenleben. Es
beginnt ein erotisch aufgeladenes Spiel mit unerwarteten Wendungen, das Opfer auf beiden Seiten
fordert.<br /><br /><br />

Monsieur Pierre geht online
Donnerstag bis Freitag, Sonntag bis Dienstag
17:00 Uhr

frei ab 0 Jahren

Regie: Stéphane Robelin

D F/2016

11. Woche

Pierre (Pierre Richard) ist Witwer, Griesgram und hasst Veränderungen aller Art. Tagein, tagaus
schwelgt er in Erinnerungen an die gute alte Zeit und züchtet seltene Schimmelkulturen im Kühlschrank. Um den alten Herrn zurück ins Leben zu schubsen, verkuppelt seine Tochter Sylvie ihn mit
Alex, einem erfolglosen Schriftsteller und Freund ihrer Tochter. Alex soll Pierre mit der fabelhaften
Welt des Internets vertraut machen. Das ungewohnte Lernduo tut sich mächtig schwer, bis Pierre
ausgerechnet über ein Datingportal stolpert. Dank der beruhigenden Anonymität des Internets entdeckt sich Pierre als Verführer und verabredet sich mit der jungen Flora – zum Glück hat er ja Alex,
der sich geradezu anbietet, die Konsequenzen zu tragen. Der in großen Finanznöten steckende Alex
akzeptiert Pierres unmoralisches, aber exzellent bezahltes Angebot und geht an Pierres Stelle zum
Rendezvous. Dass sich Flora Hals über Kopf verliebt, bringt die Situation in eine gewisse Schieflage.
Pierre ist sich sicher, dass seine verbale Verführungskunst Floras Gefühle geweckt hat. Ganz unschuldig können aber auch Alex‘ Küsse nicht gewesen sein. Vor allem aber sind es eigentlich die beiden
Männer, die von Flora im Sturm erobert wurden, und nun endgültig im selben Boot sitzen, nur die
Kapitänsfrage muss noch geklärt werden...
Französisches Kino vom Feinsten gelingt dem Regisseur des Kinohits Und wenn wir alle zusam”
menziehen?“ mit seiner neuen Liebes- und Verwechslungskomödie. In der Hauptrolle flunkert sich
der unverbesserliche Pierre Richard ( Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh“) als hinreißender
”
Charmeur und Cyrano der Datingcommunity durch halb Europa. Haarscharf geschliffene Dialoge, die
große Lachlust verbreiten, und ein wunderbares Ensemble, dem der Spaß anzusehen ist, sorgen für
eine herrlich neuzeitliche Komödie der Irrungen.
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Nur ein Tag
Donnerstag bis Freitag, Sonntag bis Mittwoch
15:30 Uhr
Samstag
15:00 Uhr

frei ab 0 Jahren

Regie: Martin Baltscheit

D/2016

1. Woche

Sonderveranstaltung am Sa. 08. Juli um 14 Uhr.
In Anwesenheit des Regisseurs Martin Baltscheit und Darstellerin Anke Engelke.
Wären Wildschwein und Fuchs doch bloß schnell abgehauen, statt der Eintagsfliege beim Schlüpfen
zuzusehen. Jetzt müssen sie feststellen, dass die junge Fliege geradezu bezaubernd ist. Aber wer
bringt ihr nun bei, dass sie nur diesen einen Tag zu leben hat? Kurzerhand behaupten die beiden,
der Fuchs sei der Todgeweihte. Und siehe da: Die frisch Geschlüpfte beschließt voller Mitgefühl für
ihren neuen Freund, dass jetzt eben das ganze Leben in einen Tag muss – ein ganzes Leben inklusive
dem ganz großen Glück!
Nur ein Tag“ ist eine witzige und tiefgründige Fabel über den Sinn des Lebens und das kostbare
”
Geschenk der Freundschaft. Der preisgekrönte Kinderbuchautor Martin Baltscheit hat sein erfolgreiches Theaterstück und Hörspiel selbst verfilmt und lässt die Tiere von Schauspielern darstellen. Keine
Tricks, keine Masken – reine Poesie! Entstanden ist ein entzückender Film für Kinder ab 5 Jahren,
der mit seiner Botschaft, das Glück im Hier und Jetzt zu suchen, auch das erwachsene Publikum
anspricht.
Mit Karoline Schuch als Eintagsfliege, Lars Rudolph als Fuchs, Aljoscha Stadelmann als Wildschwein
und Anke Engelke als zweite, depremierte Eintagsfliege, die ihren einzigen Tag total humorfrei und
freudlos verstreichen lässt.

Palmyra - Ein Essayfilm
Sonntag

Regie: Hans Puttnies
15:00 Uhr

Mittwoch
17:15 Uhr

Freitag bis Samstag
22:15
Samstag
16:30
Sonntag
17:45
Montag bis Mittwoch
21:00

frei ab 0 Jahren

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

D SYR/2016

2. Woche

Fehler in Beschreibung. junk after document element: line 1, column 61 <strong>In Anwesenheit
des Regisseurs Hans Puttnies.</strong><br /><br />Im Sommer 2015 zerst&x00f6;rte der Is”
lamische Staat zahlreich antike Tempel und Grabt&x00fc;rme in Palmyra. Regisseur Hans Putt”
nies filmte noch vor dem Krieg die Ruinenstadt, fing nicht nur die Bauten ein, sondern auch die
Besucher, die t&x00e4;glich f&x00fc;r wenige Stunden vorbeischauten... <strong><br />- Filmstarts.de</strong><br />

Weit. Die Geschichte von einem Weg um
die
Welt
Regie: Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser
D/2017
15. Woche
Im Frühling 2013 packen Patrick und Gwen ihre Rucksäcke, um sich auf einen langen Weg um die
Welt zu machen: Von ihrer Heimatstadt Freiburg soll es so weit in den Osten gehen, bis sie irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kehren. Und das alles über Land und Wasser. Fliegen
wollen die beiden nie. Per Anhalter reisen sie los, über den Balkan bis nach Moskau. Weiter durch
das touristisch kaum erschlossene Zentralasien, den Kaukasus, bis in den Iran. Im Mittelpunkt der
Reise steht dabei immer der unmittelbare Kontakt zu den Menschen, die sie durch das per Anhalter
”
reisen“ besonders intensiv erleben dürfen. Sie sind mitten drin im Alltag der Menschen. Jedes Auto
bringt eine neue Geschichte, eine neue Begegnung, die man so nie hätte planen können. An den
Grenzen zu Pakistan steht das Paar vor der bisher schwierigsten Entscheidung ihrer Weltumrundung.
Sollen sie den Landweg durch eines der gefährlichsten Länder der Welt wagen?
Als Gwen und Patrick nach mehr als drei Jahren mit Kind im Hafen von Barcelona ankommen,
beschließen sie, die letzten 1200 Kilometer zu Fuß zurück zu legen. Dreieinhalb Monate laufen sie
durch Spanien, Frankreich, die Schweiz und schließlich durch Deutschland um sich der alten Heimat
langsam, Schritt für Schritt, zu nähern. Die Reise, mit viel Zeit, noch einmal Revue passieren zu lassen.
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Donnerstag bis Samstag, Montag bis Mittwoch
19:00 Uhr
Sonntag
OmU
19:00 Uhr

frei ab 0 Jahren

Zum
Verwechseln
ähnlich
Regie: Lucien Jean-Baptiste
F/2016

4

5. Woche

Paul und Sali sind ein glückliches Paar. Sie haben einen kleinen Blumenladen in Paris eröffnet und es
gelingt ihnen sogar, ihre Familien, die aus dem Senegal stammen, mit hinreichend Traditionswahrung
glücklich zu machen. Mehr als alles andere wünschen sie sich ein Kind, seit Jahren läuft der Adoptionsantrag. Eines Tages klingelt das Telefon: der kleine Benjamin könnte neue Eltern gebrauchen. Das
Baby ist hinreißend: süß, pflegeleicht und – weiß! Paul und Sali sind auf den ersten Blick zwar etwas
geplättet, doch sie verlieben sich sofort in den kleinen Racker. Da der liberale Fortschritt der Welt
Patchworkfamilien jeglicher Couleur fest etabliert hat, sind sich Paul und Sali sicher, dass schwarze
Eltern mit einem weißen Baby offene Türen einrennen werden. Doch als Sali beim Kinderarzt und
auf dem Spielplatz stets nur für die Nanny gehalten wird und die senegalesischen Großeltern erst in
eine Farbkrise und dann in eine Depression verfallen, stellen sie fest, dass die Welt doch nicht so
bunt ist, wie sie dachten. Da hilft auch die misstrauische Dame vom Familienamt nicht weiter, die
ihnen in den ungünstigsten Situationen auflauert, in der Hoffnung, den ultimativen Erziehungsfehler
zu finden. Als eine babysittende Freundin ohne Aufenthaltserlaubnis von der Polizei mit dem Baby
aufgegriffen wird, ist das Chaos perfekt.
ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH ist turbulentes und mit großem Herz erzähltes Komödienkino
in bester französischer Tradition. Regisseur Lucien Jean-Baptiste und sein wunderbares Darstellerensemble lassen ein vielfarbiges Spektrum aus Gemeinheiten und Toleranztrainingseinheiten auf die
Leinwand strahlen. ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH ist ein gerissener Schlagabtausch zwischen
den menschlichen Licht- und Schattenseiten unserer Zeit, der amüsiert, glücklich macht und aus dem
großen bunten Familienalbum des französischen Kinos schon jetzt nicht mehr wegzudenken ist.

