
Hallo, liebe Kinofreunde!

Wenn Sie gerne Filmkritiken lesen, ist Ihnen Thomas Klingenmaier von
der Stuttgarter Zeitung sicher kein Unbekannter. Jetzt haben Sie Ge le -
gen heit zum persönlichen Austausch: Im Rahmen der Vorführung des
Films über die Stuttgarter Filmkritiker „Lob ist schwerer als Tadel“
(9.4.) ist er gemeinsam mit dem Regisseur bei uns zu Gast!

Am 29.4. ist eine weitere Filmemacherin bei uns zu Gast: Alina Cyranek
stellt ihren Film vor: „Ein Haufen Liebe“, der auf dem Tübinger Frau -
enFilmfestival Premiere hatte. Ein Film, der Frauen im Alter von 70 bis 90
Jahren vom Tübinger Frauentheater „Purpur“ mit der Kamera begleitet.
Authentische, berührende und mutige Bekenntnisse über Le bens -
entwürfe, Liebe oder Partnerschaft.

Für kleine Zuschauer ist ebenfalls viel geboten: „Boss Baby“, der neue
Trickfilm von Dreamworks über einen ganz besonderen kleinen Bruder,
dann sind die „Schlümpfe“ wieder da und schließlich erlebt Conni in
ihrem neuen Film „Conni & Co 2“ „prähistorische“ Abenteuer ...!

Und was es sonst noch so alles gibt, erfahren Sie auf den nächsten
Seiten... Ihr Kino-Center Weil der Stadt

Dominic Toretto und seine Crew rasanter Fah rer könnten nach ihren ver-
gangenen Aben teu ern eigentlich ein normales Leben führen, denn sie
wurden von jeder Schuld freigesprochen. Doch kaum haben Dom und
Letty ihre Flitter wochen hinter sich gebracht, taucht eine mysteriöse Frau
auf, die Dom zurück in die Welt der Kriminalität zieht. Für sie betrügt er
das, was ihm bisher am wichtigsten war: seine
Familie. Mr. Nobody bittet daher die Gang um
Letty zu helfen. Nun müssen sie bei einer Jagd
rund um den Globus eine Anarchistin stoppen,
die Chaos in die Welt bringen will. Und wichti-
ger: Sie müssen den Mann nach Hause holen,
der sie zu einer Familie machte… Mit V. Diesel,
C. Theron, J. Stratham, K. Russel, D. Johnson, ...

fast & furious 8 
(136 min/ ab 12)

Bibi & Tina: Tohuwabohu total (110 min/ab ca. 6 Jahren)
Nicht einmal Bibis magische Kräfte helfen gegen das große Durch -
einander auf Schloss Falkenstein!
Lego Batman Movie (105 min/ab 6 Jahren)
Animiertes Abenteuer der Lego-Männchen mit Superhelden! 
Boss BaBy (97 min/empf. ab 6 Jahren)
Der neue Dreamworks-Animationsfilm über einen ganz besonderen
kleinen Bruder! 
Die Schlümpfe 3 (90 min/ab ca. 3-4 Jahren)
Großes Abenteuer für kleine Leute: Die Suche nach dem verlorenen Dorf!
Conni & Co 2 (96 min/ab ca. 6-7 Jahren)
Conni und ihre Freunde finden einen Dinosaurier-Knochen: Können
sie damit ihre Ferieninsel vor dem riesigen Hotel-Neubau retten?

Filme für Kinder
In diesem Monat sind folgende Kinderfilme vorgesehen, die Laufzeit richtet sich
nach der Nachfrage. Bitte informieren Sie sich über die genauen Anfangszeiten
in der Tagespresse, unseren wöchentlichen Anzeigen in den Mitteilungs-
blättern, unserer Pro grammansage oder unter www.kino-wds.de. 

Badtorstraße 21 + 19/1 � Telefon (0 70 33) 22 41

Gute Parkmöglichkeiten auf dem Festplatz (100 m)

Druck: Scharpf, Weil der Stadt, auf Recyclingpapier
DAFÜR WERDEN FILME GEMACHT

Mail an kinoprog@web.de 

und jede Woche das aktuelle

Programm erhalten + Monatsinfo!

Bis auf weiteres noch im Programm:

DiE schönE unD Das BiEst  (123 min / ab 6)
Die kluge und anmutige Belle (Emma Watson) lebt mit ihrem Vater,
einem etwas verschrobenen Erfinder, ein beschauliches Dorfleben.
Doch ihr Vater gerät in die Gefangenschaft eines fürchterlichen
Ungeheuers, das in einem verzauberten Schloss wohnt. Da bietet
Belle ihr Leben im Austausch gegen das ihres Vaters an... Die neue
Realverfilmung des klassischen französischen Märchens aus den
Disney-Studios, mit Musik und Herz! 

Lion - DEr LangE wEg nach hausE (129 min / ab 12)
Das Filmdrama basiert auf dem autobiografischen Roman von
Saroo Brierley: 1986, mit fünf Jahren, wurde Brierley in einem Zug
in Indien von seiner Familie getrennt, überlebte mehrere Wochen
allein auf den Straßen von Kalkutta, landete in einem Waisenhaus
und wurde dort schließlich von einem australischen Paar adop-
tiert. 25 Jahre später begibt er sich auf die Suche nach seinen
leiblichen Eltern... 

und studio

Internet:www.kino-wds.de
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Die genauen Spiel zeiten
der folgenden Filme ent -
nehmen Sie bitte unseren
wöchentlichen Anzeigen, 
sowie der  Tagespresse.

Daimlerstraße 4 (Nähe S-Bahn)

Tel. (07033 ) 2241

Parkplätze am Haus sowie am Bahnhof (100 m) 
(abends und Wochenende kostenlos)

„Lob ist schwerer aLs tadeL“
D 2016 (98 min / o.A.)
Stuttgart und seine Filmkritiker 

Braucht die Welt überhaupt
Filmkritiken? Macht ein Ver -
riss mehr Spaß als ein Lob?
Was sind die Aufgaben der
Filmkritik? – An diese und an -
dere Fragen wagt sich Wolf -
ram Hannemanns durch aus unterhaltsamer Dokumentarfilm. Porträtiert
werden neun der bekanntesten Filmjournalisten der baden-württember-
gischen Landeshauptstadt. Freimütig erzählen sie über ihre Arbeit bei
Radio und Zeitung, wie sie das geworden sind was sie sind, welche
Filme sie besonders schätzen und was sie sonst noch umtreibt... 
Als Gäste: Regisseur Wolfram Hannemann & Thomas Klingenmaier
(Stuttgarter Zeitung)

„Ein Haufen Liebe“
D 2017 (91 min / ab 12)

Die Liebe ist ein seltsames Spiel – ob mit 19 oder
mit 90 Jahren. Für Esther (89), Anneliese (91),
Ruth (83) und Ulla (71) Grund, ihre erlebten Liebes -
ge schichten einmal Revue passieren zu lassen,
so  wohl die vergangenen als auch die ge gen -
wärtigen. Sie konfrontieren sich dabei ebenso mit
den schönen Erinnerungen wie mit den schmerz-
lichen. Wa rum ist eine Partnerschaft ge lungen,
eine andere aber gescheitert? Was unterscheidet
die Liebe in der Jugend von der Liebe im Alter?
Hat es jemals „den Richtigen“ gegeben...? Der Film entstand parallel zur
Entstehung einer Produktion der Theatergruppe „Die Purpurfrauen“ am
Lan des theater Tübingen (LTT). Als Gast: Re gisseu rin Alina Cyranek.

Im Bundesstart ab 13.4.

So. 30.4., 10.30 Uhr   Film & Frühstück 13,- €

& studio-kino präsentieren 

„Ein Dorf siEht schwarz“
F 2017 (94 min/ ab 6)

Ab 10.30 Uhr gibt es im Café Königstor ein schmackhaftes
Frühstück (Getränke nach Wahl, nicht inbegriffen), danach erlebt man
um 11.40 Uhr im studio-kino gegenüber die tragikomische Ge schich -
te eines Arztes aus dem Kongo, der 1975 eine Stelle in einem kleinen
französischen Dorf antritt, dessen Bewohner noch nie einen Men -
schen aus Afrika gesehen haben...          

(Reservierung nur im Café Königstor, Tel. 07033-522966)

Fr. 7.4.

19.30 Uhr

Sa. 29.4.

20.00 Uhr

Weitere Filme in der „kulisse“ 

entnehmen Sie bitte dem aktuellen Wochenprogramm!



BaBy Boss                   
(97 min/ ab 6)

Der neue Animations-Spaß aus den Dreamwork-Studios: Kein Wunder,
dass man bei so einem kleinen Bruder eifersüchtig wird: Das Baby kann
jetzt schon perfekt sprechen, ist nie ohne Aktentasche unterwegs und
kommt damit bei den Erwachsenen natürlich gut an. Der siebenjährige Bru -
der des Wunderkindes hat natürlich gegen so viel Charme und Talent keine
Chance und begibt sich deshalb auf eine geheime Mission, um die Zunei -
gung seiner Eltern wiederzugewinnen. Dabei entdeckt er allerdings, dass
der Chef der Firma Puppy Co. finstere Pläne schmiedet, um das Gleich -
gewicht der Welt ins Wanken zu bringen - und das ausgerechnet mit Hilfe
des kleinen Baby Boss. Also muss sich dessen großer Bruder eher wider-
willig mit dem Kleinen verbünden, um das Schlimmste zu verhindern... Der
Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Marla Frazee.

DiE schLümpfE 3 - Das vErLorEnE Dorf                   
(90 min/ o.A.)

Seit langem kennen die Schlümpfe den Mythos um das verlorene Dorf.
Als sie auf eine Karte stoßen, die den Weg dorthin weisen könnte,
machen sich Schlumpfine und ihre Freunde Schlaubi, Hefty und Clumsy
ohne die Erlaubnis von Papa Schlumpf heimlich auf in den verbotenen
Wald, in dem allerhand magische Kreaturen wohnen. Doch auch der
böse Zauberer Gargamel will das Dorf finden und so wird die Suche zu
einem Wettlauf gegen die Zeit. Am Ziel angekommen, erleben der
Zauberer und die Schlümpfe jedoch eine riesige Überraschung... Großes
schlumpfiges Abenteuer für kleine Leute!

April 2017

DiE hüttE - Ein wochEnEnDE mit gott
(132 min/ voraus. ab 12) 

Als Buch ein aufsehenerregender Bestseller - jetzt als berührendes Film -
drama, das um die Bewältigung von Trauer kreist. Wie kann es sein, dass
Gott die Menschen liebt und trotzdem so viel Leid und Unrecht auf der Er -
de geschieht..? Mackenzie „Mack“ Allen Philips ist Familienvater. Während
eines Ausflugs wird seine jüngste Tochter Missy entführt. Indizien in einer
verlassenen Berghütte nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die
Familie wohnte, deuten auf die Ermordung des Mädchens hin. Vier Jahre
nach Missys Verschwinden bekommt Mack, der seit ihrem Tod in Trauer
und Schuldgefühlen versunken ist, einen Brief: Der Absender möchte sich
mit Mack in der Hütte treffen. Unterzeichnet ist die Nachricht mit „Papa”,
dem Kosenamen seiner Frau Nan für Gott. Zuerst hält der trauernde Vater
den Brief für einen schlechten Scherz. Doch dann kommen ihm Zweifel.
Widerwillig sucht Philips die Hütte auf, an der so viele schlechte Er in -
nerungen hängen. Was er dort antrifft, verändert sein Leben grundlegend...

Sie haben „Monsieur Claude und seine Töchter“ noch in guter Erinnerung?
Hier kommt die neue Komödie des Regisseurs, auch mit zwei Bekannten
aus seinem großen Erfolg! Endlich geht es voran im Leben des Grenz -
polizisten José Fernandez (Ary Abittan)! Er soll bald befördert werden. Nur
eine letzte Aufgabe steht ihm noch im Weg und dafür muss er nach Kabul,
um den straffälligen Karzaoui (Medi Sadoun) abzuschieben. Doch der hält
sich für einen Justizirrtum: Er ist Algerier und heißt Akim, behauptet er. Als
ihr Flugzeug dann auf einer Insel notlanden muss, ergreift der Ab zu schie -
bende kurzerhand die Flucht. José und sein Kollege Guy (Cyril Lecomte)
nehmen die Verfolgung auf und müssen schnell feststellen, dass die Jagd
ebenso schwer wie chaotisch ist, zumal Guy auch jedem Rock hinterher
läuft... Alles unter Kontrolle? Weit gefehlt!

conni & co 2: Das gEhEimnis DEs t-rEx                                 
(96 min/ empf. ab 6) 

Jetzt der neue Conni-Film nach der bekannten Kinderbuch-Serie, dies-
mal spielt Emma Schweiger (Conni) wieder unter der Regie von Papa Til
Schweiger („Keinohrhasen“, „Kokowääh“): Jedes Jahr im Sommer ver-
bringen Conni und ihre Freunde die Ferien auf der Kanincheninsel. Doch
das Kinder- und Naturparadies gerät in Gefahr: Der Bürgermeister, Connis
ehemaliger Schuldirektor Möller (Heino Ferch), will ein gigantisches Hotel
an dem schönen Ort errichten. Eine schwere Situation für Conni, zumal ihr
Vater Jürgen (Ken Duken) auch noch der Architekt des Bauvorhabens wer-
den soll. Als Hund Frodo einen seltenen Dino saurier knochen auf der Insel
findet, könnte dies die Rettung sein, doch dann geht der wertvolle Fund
verloren. Doch Conni und ihre Freunde geben nicht auf...!

aBgang mit stiL                                 
(96 min/ ab 12) 

Stilvoll aus dem Leben abzutreten, davon können die Senioren Joe
(Michael Caine), Willie (Morgan Freeman) und Albert (Alan Arkin) nur träu-
men. Auf ihre alten Tage können sie sich mit ihrer kleinen Rente in Form
eines Sozialversicherungsschecks gerade mal das Nötigste zum Leben
leisten und müssen trotzdem ab und zu noch Hundefutter essen, um über
die Runden zu kommen. Irgendwann haben die drei gestandenen Herren
endgültig genug: Sie halten ihre Bank verantwortlich für das Ver schwin -
den ihrer Ersparnisse - ein Bankraub würde all ihre Probleme lösen! Mit
dem erbeuteten Geld würden sie bis zu ihrem nicht mehr allzu fernen
Lebensabend ausgesorgt haben. Doch leider wissen die Rentner noch
nicht einmal, wie man mit einer Schusswaffe umgeht... Die neue Schmun -
zel-Komödie von Zach Braff („Wish you were here“).

Im Bundesstart seit 30.3.

Im Bundesstart ab 6.4.

aLLEs untEr KontroLLE                                 
(91 min/ ab 12) Im Bundesstart ab 20.4.

Im Bundesstart ab 20.4.

Mehrfach ausgezeichnet vom Land Baden-Württemberg für gute Filmprogramme

Anfangszeiten siehe Wochenprogramm  * Änderungen vorbehalten

„moonLight“ USA 2017 (111 min / ab 12)
Der OSCAR-Sieger 2017: Chiron wächst in einer Gegend von
Miami auf, die von Drogensucht und Gewalt bestimmt wird. Sei -
ne Mutter ist drogenabhängig. Als der kubanische Drogen händ -
ler Juan anfängt, sich um ihn zu kümmern, hat er das erste Mal
das Gefühl, emotionale Unterstützung zu erhalten. Mit seinem
besten Kumpel Kevin macht er die ersten homosexuellen Er -
fahrungen. Mit Ende 20 hat Chiron die Opferrolle abgelegt und
macht sein Geld als Drogendealer. Ein überraschender Anruf
von Kevin aber löst etwas in ihm aus: Der Freund von früher, in -
zwischen ein Koch, bittet Chiron, ihn zu besuchen…

„a unitED KingDom“ Bundesstart F/GB 2017 (111 min / ab 12)
1947 bereist Seretse, der Thronfolger von Botswana, England.
Dort entspinnt sich eine Romanze mit der Büroangestellten Ruth
Williams aus der bald Heiratspläne werden, die in beiden Län -
dern für einen Skandal sorgen und schließlich in ein gesell-
schaftlich auferlegtes Exil führen. Eine wahre Geschichte: Als
Bots wana 1966 seine Unabhängigkeit erlangt, übernimmt Se -
retse Khama das Amt des ersten Staatspräsidenten.

„ELLE“ F 2016 (126 min / ab 16)
Die Geschäftsfrau Michèle (I. Huppert) ist erfolgreiche Leiterin
einer großen Videospielfirma. Ihren Erfolg verdankt sie vor allem
ihrer rigorosen Arbeitsweise, die auch ihre Konkurrenten zu spü-
ren bekommen. Doch als Michèle eines Tages in ihrem Zuhause
von einem Fremden überfallen und brutal vergewaltigt wird, ver-
ändert sich ihr Leben schlagartig. Dass der Täter draußen uner-
kannt herumläuft, lässt Michèle keine Ruhe, doch Anzeige er -
statten will sie nicht. Mit eisernem Willen entschließt sie sich
da zu, auf eigene Faust die Spuren ihres Peinigers zu verfolgen.
Michèles Unterfangen gerät schon bald außer Kontrolle...

„Birth of a nation - aufstanD zur frEihEit“ USA 2017
Nat Turner ist ein gebildeter Prediger, der 1830 im Süden der USA
als Sklave lebt. Der Sklavenhalter Samuel steht kurz vor dem
Bank rott, als er ein Angebot erhält, das viel Geld verspricht: Nats
Fertigkeiten als Prediger sollen dazu missbraucht werden, wider-
spenstige Sklaven unter Kontrolle zu bekommen. Der Priester
muss zum Handlanger seines eigenen Unterdrückers werden
und viele Grausamkeiten mitansehen. Die anhaltenden De mü ti -
gungen treiben Nat schließlich zu einer radikalen Entscheidung:
Er führt einen Aufstand herbei, in der Hoffnung, allen Sklaven die
Freiheit zu ermöglichen… Nach wahren Begebenheiten.

„Ein Dorf siEht schwarz“ F 2017  (94 min / ab 6)

1975 nimmt der kongolesische Arzt Zantoko ein Stellenangebot
in einem kleinen französischen Dorf an. Dort hofft die Familie
aus dem Kongo ein europäisches Bilderbuchleben vorzufinden,
doch die Einwohner des Dorfes haben noch nie zuvor einen
Menschen aus Afrika gesehen...
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