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CINE INTERNATIONAL

Liebe Kinofreund*innen,
in den nächsten drei Monaten nimmt uns das Cine International mit 

auf eine Reise durch alle Gefühlswelten – von strahlender Lebensfreude 
und tiefen Freundschaften, über konfliktreiche Familiengeschichten bis hin 
zum aufreibenden Schwebezustand zwischen Verzweiflung und Hoffnung. 
Der italienische Film GIULIAS GROSSES RENNEN, der actionreicher Renn-
fahrerfilm und berührendes Familiendrama zugleich ist, thematisiert einen 
ungewöhnlichen Geschwisterkonflikt. In DIE LEBENDEN REPARIEREN, ei-
ner französischen Romanverfilmung, stehen Simons Eltern vor schwerwie-
genden Entscheidungen. Freude und Leid liegen nah beieinander, wenn die 
Sängerin Félicité im gleichnamigen Film nach einem tiefen Schicksalsschlag 
eine neue Liebe findet. Die Freundschaft zwischen Miguel und Diego wird 
im kubanischen Film LETZTE TAGE IN HAVANNA auf eine harte Probe ge-
stellt. TEHERAN TABU wiederum erzählt von drei starken Frauen, die sich in 
der iranischen Gesellschaft ein Stück Freiraum erkämpfen wollen… 

Vom 8. bis 14.2. dreht sich alles um die Lateinamerika Filmtage, die mit 
sieben unterschiedlichen Filmen aufwarten. 

Außerdem gibt es viele weitere Filme in diesem Quartal zu entdecken – 
jeder mit einer einzigartigen Geschichte, die uns in die kulturelle Vielfalt 
des Kinos eintauchen lässt. Selbstverständlich präsentieren wir alle Vorstel-
lungen in der Originalsprache und mit Untertiteln.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise!
Ihr Filmhaus Nürnberg

Dear audience,
in the next three months Cine International will take you around the 

world on emotional journeys. The films’ topics stretch from joie de vivre 
and deep friendships, conflict-ridden family-relations, to the nerve wreck-
ing state of mind between hope and despair. The Italian drama VELOCE 
COME IL VENTO – set in the action-packed world of motor racing – tells the 
problematic relationship between two siblings. In RÉPARER LES VIVANTS, 
based on a French novel, Simon’s parents are confronted with some serious 
decisions. Singer Félicité - in the film of the same name - has to deal with 
the cruel hand of fate to find true love. Miguel’s and Diego’s friendship is 
put to a tough test in the Cuban movie ÚLTIMOS DíAS EN LA HABANA. 
Three self-confident women fight for a piece of personal freedom within 
the Iranian society in the animated TEHRAN TABOO… 

From the 8th until the 14th of February, Latinamerican Filmweek will 
focus on seven films located in Latin America. 

Many more films from this program tell unique stories that allow us to 
immerse ourselves in the cultural diversity of cinema. Of course, all films 
will be shown in their original version, with subtitles. 

We look forward to the mutual journey!
Your Filmhaus Nürnberg



CINEmA ITALIANO Mit freundlicher Unterstützung der/with the friendly assistance of: 
Dante Alighieri Gesellschaft Nürnberg e.V. 

 VELOCE COmE IL VENTO  ChI sALVERÀ LE ROsE

Giulia, eine 17-jährige, talentierte Nachwuchsrennfahrerin, muss nach 
dem Tod ihres Vaters die GT-Meisterschaft gewinnen, um die Schuldenlast 
des elterlichen Anwesens abzutragen. Ihr älterer Bruder, der nach vielen 
Jahren plötzlich wieder vor der Tür steht, könnte ihr beistehen, doch zwis-
chen dem Junkie mit schlechten Manieren und der zielstrebigen Jugendli-
chen liegen Welten. Streit ist vorprogrammiert, aber zwischen Adrenalin und 
Emotionen entdecken beide, wie bedeutend es ist, eine Familie zu sein…

GIULIAS GROSSES RENNEN ist eine leichthändig inszenierte Mischung 
aus einfühlsamer Familientragikomödie und spektakulärer, grandios 
choreografierter Renn-Action.

Giulia is 17-years-old and carries the weight of her family, or what’s left 
of it, on her shoulders. When her father dies, it is up to her to look after her 
little brother and the family garage. Overwhelmed with debt, Giulia, who’s 
a promising racing driver herself, must win the next race at all costs. To do 
this she must put together a team with her brother Loris, a former driver 
who has become totally unreliable since falling into the spiral of drugs…

Claudio und Giulio haben zwar einander, dafür hat aber auch jeder 
mit seinen eigenen Problemen zu tun: Während der nur noch im Bett lie- 
gende Claudio seit vielen Jahren mit einer schweren chronischen Krank-
heit kämpft, schlägt Giulio sich mit seiner Spielsucht beim Pokern herum, 
was die Beziehung zu seiner Tochter Valeria stark belastet. Doch können 
Missverständnisse und Fehler noch aus dem Weg geräumt werden, bevor 
es dafür zu spät ist?

In FÜR DICH SOLL´S EWIG ROSEN GEBEN führt die Liebesgeschichte zwei-
er älterer Herren eine entzweite Familie wieder zusammen. Cesare Furesis 
erster Langfilm war 2017 in drei Kategorien für den italienischen Filmpreis 
Globo d´oro nominiert.

CHI SALVERÀ LE ROSE is a melting love story between two old men: 
Claudio is sick and stays in bed all day, Giulio is a gambler who takes care 
of him, visits him every day and has a hard relationship with his daughter. 
A rainbow family ahead of one‘s time that will be settling frictions and 
misunderstandings before it‘s too late. First-time director Cesare Furesi 
creates a sensitive tale of love and absolute dedication: “The sweetest love 
story between two men in their golden age“ (La Gazzetta del Mezzogiorno)

gIuLIAs gROssEs RENNEN FüR dICh sOLL´s EWIg ROsEN gEbEN

Italien 2016, 119 Min., DCP, FSK: ab 12, ital. OmU, Regie: Matteo Rovere, mit: Matilda 
De Angelis, Stefano Accorsi, Roberta Mattei u. a.

Italien 2017, 103 Min., Blu-ray, FSK: k.A., ital. OmU, Regie: Cesare Furesi, mit: Carlo 
Delle Piane, Lando Buzzanca, Antonio Careddu u. a.

mo., 8.1. bis mi., 10.1. um 19 uhr preview am mi., 7.3. um 19 uhr



CINémA FRANçAIs

dIE LEbENdEN REpARIEREN RépARER LEs VIVANTs
Frankreich/Belgien 2016, 103 Min., DCP, FSK: ab 12, franz. OmU, Regie: Katell Quillévéré, mit: 
Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval u. a.

Ein Autounfall verändert das Leben von Simon, einem leidenschaftlicher Sur-
fer, und stellt seine Eltern vor schwerwiegende Entscheidungen. Andernorts 
erfährt Claire, dass ihr schwaches Herz bald versagt. Den Ärzten läuft die Zeit 
davon und so entfacht ein leidenschaftlicher Kampf ums Leben… 

Die Romanverfilmung rückt die moderne Transplantationsmedizin in den Vor-
dergrund, behält dabei die Verzweiflung und Hoffnung der Beteiligten fest im 
Blick und wird damit zum berührenden und fordernden Kinoerlebnis.

The film begins in innocence as Simon joins his friends on a road trip to a 
seaside surfing spot. In another town, Claire receives the news that her heart 
condition has become more serious. Katell Quillévéré´s elegant and affecting film 
draws two seemingly unrelated stories together into a tale about the moment 
when tragedy meets hope.

mo., 15.1. bis mi., 17.1. um 19 uhr 
di., 16.1. - On va au ciné? si nous parlions des films? moderation: pauline mazenod

hAppY ENd
Frankreich/Deutschland/Österreich 2017, 108 Min., DCP, FSK: ab 12, franz. OmU, Regie: 
Michael Haneke, mit: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz u. a.  

Michael Haneke seziert in HAPPY END die sorgfältig gehüteten Geheimnisse 
eines bourgeoisen Familienclans in Calais. Den Laurents gehört ein größeres 
Unternehmen, sie wohnen in einem schönen alten Haus. Doch hinter der Fassa-
de brodelt es: Verrat, Gefühlskälte, Suizid – ein ganzer Reigen an Lebenslügen. 
Schon der Titel des bitterbösen Familiendramas lässt den Ausgang des Filmes 
vermuten: Ein Happy End darf man nicht erwarten.

Michael Haneke returns with a drama about a well-off French family living Calais, 
whose members are slowly but surely revealed to have dark secrets. Family dysfuncti-
on, inter-generational revenge, the poisonous suppression of guilt and the return of the 
repressed: HAPPY END is a clever and provoking reflection of family relations fuelled 
by superb performances.

mo., 26.3. bis mi., 28.3. um 19 uhr
di., 27.3. - On va au ciné? si nous parlions des films? moderation: pauline mazenod

EINE bRETONIsChE LIEbE OTEZ-mOI d’uN dOuTE
Frankreich/Belgien 2017, 100 Min., DCP, FSK: k.A., franz. OmU, Regie: Carine Tardieu, mit: 
François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand u. a.

Als Mitglied eines Minenräumkommandos hat Witwer Erwan gute Nerven. 
Und die braucht er auch, als er dahinterkommt, dass er nicht bei seinem leibli-
chen Vater aufgewachsen ist und dass seine Tochter ihre Schwangerschaft vor 
ihm verheimlicht… EINE BRETONISCHE LIEBE ist „die große Komödien-Entde-
ckung aus Cannes“, die mit explosiver Komik die unterschiedlichsten Liebeskon-
stellationen ergründet.

Erwan´s life got really complicated: His daughter is pregnant by an anonymous 
Zorro she met at a masked ball and a medical test reveals that the man who 
brought Erwan up is not his biological father. Hence, slightly absurd games of 
surrogacy will begin to unfold... The result is a heart-warming comedy. 

mo., 19.2. bis mi., 21.2. um 19.15 uhr
di., 20.2. - On va au ciné? si nous parlions des films? moderation: michel gosselin

On va au ciné? Si nous parlions des films?



AFRIkANIsChE kINOWELTEN In Zusammenarbeit mit/in collaboration with:  
Nürnberger Initiative für Afrika (NifA) 

FéLICITé
Frankreich/Senegal/Belgien/Deutschland/Libanon 2017, 123 Min., DCP, FSK: ab 12, OmeU 
(Lingala), Regie: Alain Gomis, mit: Véro Tshanda Beya, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, The Kasai 
Allstars u. a.

Félicité, alleinerziehende Mutter und Sängerin, ist eine Frau der Großstadt. Als 
sich ihr Sohn bei einem Motorradunfall in Kinshasa verletzt, tut sie sich schwer, 
das nötige Geld für seine Behandlung aufzubringen. Sie treibt alte Schulden ein 
und scheut dabei weder Beschimpfungen noch Demütigungen. Auf ihren Fersen 
führt Alain Gomis den Zuschauer durch einen urbanen Raum geprägt von har-
ten Gegensätzen, aber auch von alltäglicher Poesie und Zusammenhalt. Wenn 
Félicité nachts im Club singt, vibriert die Luft voller Emotion.

The life of an independent club singer in Kinshasa is turned upside down when 
her teenage son suffers an accident. Winner of the Silver Bear Grand Jury Prize 
at Berlinale, the film from Alain Gomis is steeped in visual and musical lyricism.

mo., 22.1. um 19 uhr, Einführung/Introduction: Irit Holzheimer, Matthias Fetzer

NAkOm
Ghana/USA 2016, 90 Min., DCP, FSK: k.A., OmeU (Kusaal), Regie: Kelly Daniela Norris, TW 
Pittman, mit: Jacob Ayanaba, Grace Ayariga, Abdul Aziz u. a.

Iddrisu liebt sein Leben als Medizinstudent in der Stadt. Als er vom plötz-
lichen Tod seines Vaters hört, kehrt er in sein Heimatdorf Nakom im Norden 
Ghanas zurück. Obwohl ihm vieles fremd geworden ist – die patriarchalen 
Strukturen gefallen ihm nicht, und seine Muttersprache hat er lange nicht 
mehr gesprochen – fühlt er sich bald inmitten der Traditionen wieder aufgeho-
ben. Er muss sich entscheiden, ob er die Bildung, die er in der Stadt erfahren 
hat, nun in die Dorfgemeinschaft einbringen will. 

Upon his father‘s sudden death, a talented medical student must return to 
his home village in Ghana to fight for his family‘s survival. A tale of a young 
man torn between urban ambitions and his rural roots.

mo., 19.3. um 19 uhr, Einführung/Introduction: Irit Holzheimer, Matthias Fetzer

OuAgA gIRLs 
Schweden/Frankreich/Burkina Faso 2017, 83 Min., DCP, FSK: k.A., OmeU (Moré, Franz.), Regie: 
Theresa Traore Dahlberg

Der poetisch anmutende Dokumentarfilm begleitet eine Gruppe junger Frauen, 
die sich in Burkina Faso zu Automechanikerinnen ausbilden lassen, an der Schwel-
le zum Erwachsenenleben. Zwischen Pailletten-Pumps und Nagellack jonglieren 
sie mit Schraubenschlüsseln und sprechen an der Arbeitsgrube über Batterien und 
das Schleifen von Karosserien. Sie sind entschlossen, ihre Familie mit eigenem 
Einkommen zu ernähren und sich von einem noch hartnäckig haltenden patriar-
chalen Modell zu befreien.

A group of young women from the outskirts of Ouagadougou, the capital of 
Burkina Faso, meet at the feminist education centre to study to become car me-
chanics. OUAGA GIRLS is a poetic coming-of-age story of sisterhood, life choices, 
and the strife of finding your own path.

mo., 26.2. um 19 uhr, Einführung/Introduction: Irit Holzheimer, Matthias Fetzer



CINE EN EspAÑOL

sEÑORA TEREsAs AuFbRuCh IN EIN NEuEs LEbEN  
 LA NOVIA dEL dEsIERTO
Argentinien/Chile 2017, 78 Min., DCP, FSK: k.A., span. OmU, Regie: Cecilia Atán, Valeria 
Pivato, mit: Paulina García, Claudio Rissi u. a.

Teresa muss eine Arbeitsstelle im weit entfernten San Juan annehmen. Ob-
wohl sie ungern reist, begibt sie sich auf den Weg durch die unwegsame ar-
gentinische Wüste. Beim ersten Halt kommt ihre Tasche mit allen Habseligkeiten 
abhanden. Doch dafür findet sie mit dem fliegenden Händler El Gringo einen 
charmanten Freund und am Ende vielleicht sich selbst.

Teresa is forced to take a job in San Juan. Although feeling uncomfortable 
with traveling, she embarks on a journey through the desert. When she loses her 
bag with all her belongings, her paths cross with El Gringo. What seemed like 
the end of her world will ultimately prove her salvation.

mo., 29.1. bis mi., 31.1. um 19.15 uhr

mEIN gROssVATER sALVAdOR ALLENdE 
 ALLENdE, mI AbuELO ALLENdE
Chile/Mexiko 2015, 97 Min., DCP, FSK: k.A., span. OmU, Regie: Marcia Tambutti Allende

1973 wurde der erste, demokratisch gewählte sozialistische Präsident von 
Chile, Salvador Allende, durch einen Militärputsch gestürzt. Noch am selben 
Tag beging er Selbstmord – so die offizielle Version. Zwei Generationen später 
macht es sich seine Enkelin Marcia Tambutti Allende zur Aufgabe, so viel wie 
möglich über den Menschen hinter dem Mythos ans Tageslicht zu bringen … 

35 years after the coup d’état that overthrew her grandfather, Salvador Allende, 
Marcia wishes to change the family custom of not speaking about him and their 
tragic history. She believes it is time to recover the family memories and to unveil 
their intimate past. She draws a family portrait that addresses the complexities of 
irreparable losses and the role of memory in three generations of an iconic family.  

mo., 2.4. bis mi., 4.4. um 19.15 uhr

LETZTE TAgE IN hAVANNA 
 ÚLTImOs díAs EN LA hAbANA
Kuba/Spanien 2016, 93 Min., DCP, FSK: k.A., span. OmU, Regie: Fernando Pérez, mit: Jorge 
Martínez, Patricio Wood, Gabriela Ramos u. a. 

Diego und Miguel leben in einer heruntergekommenen Wohnung in Havanna. 
Komfort ist hier Fremdwort, Lebenskunst Alltag. Miguel arbeitet als Tellerwä-
scher und hofft auf ein Visum für die USA. Gemeinsam mit den Nachbarn küm-
mert er sich um den bettlägerigen Diego. Während Diego seine Lebensfreude 
behält, verschließt sich Miguel immer mehr. Als das Visum eintrifft, stehen über-
raschende Entscheidungen an…

Diego and Miguel are living in an apartment in Havana without any modern 
amenities. Miguel waits for his visa to emigrate to the USA; he and the neigh-
bors care for Diego, who is bedridden on account of his HIV infection. While Die-
go tries to maintain his joie de vivre, Miguel becomes increasingly withdrawn. 
When the visa finally arrives it’s time for some surprising decisions...

di., 13.2. & mi., 14.2. um 19.15 uhr



 TEhRAN TAbOO

In der iranischen Hauptstadt Teheran, in der Sex, Drogen und Korruption 
parallel zu strengen religiösen Gesetzen existieren, kreuzen sich die Wege 
dreier selbstbewusster Frauen: Pari muss als Prostituierte arbeiten, um sich 
und ihren stummen Sohn durchzubringen. Ihre Nachbarin Sara ist schwanger 
und fristet ein monotones Hausfrauendasein, würde aber viel lieber arbeiten 
gehen. Und dann ist da noch Donya, die nach einem One-Night-Stand einen 
Weg finden muss, ihre Jungfräulichkeit wieder herzustellen. 

Ali Soozandehs Langfilmdebüt nutzt das Rotoskopieverfahren, das Real- 
mit Animationsfilm vermengt, um schonungslos die Tabuthemen und Par-
allelwelten der iranischen Gesellschaft aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei 
auf den Freiheitsdrang der Frauen, die sich in kleinen Nischen ein Stück 
Selbstbestimmung zu erkämpfen versuchen.

Tehran is a city full of restrictions and religious laws where any type of 
crime leads to draconic punishment. Yet, it is an everyday sport to avoid these 
strict prohibitions. Three women of different social backgrounds and a young 
musician will cross path. The characters spring to life in a particularly fine 
example of rotoscoping, but the technique was not just an aesthetic choice: 
Since the film shows the lust for life in young women and men who seek to 
live freely shooting in Tehran was not an option.

TEhERAN TAbu

Deutschland/Österreich 2017, 96 Min, DCP, FSK: ab 16, OmU (Farsi), Regie: Ali Soozandeh 
mit: Arash Marandi, Alireza Bayram, Zahra Amir Ebrahimi u. a.

mo., 5.2. bis mi., 7.2. um 19.15 uhr 
do., 8.2. bis mi., 14.2.

Alle Termine in der programmübersicht/screenings see schedule 

LATEINAmERIkA FILmTAgE ARAbIC CuLTuRE CLOud 

Den Auftakt der Filmwoche macht der Dokumentarfilm CHOCOLAT 
DE PAZ, der die Friedensgemeinde San José de Apartadó in Kolumbien 
porträtiert. Der bildgewaltige, für einen Auslands-Oscar nominierte Doku-
mentarfilm TEMPESTAD erzählt die Geschichte zweier Frauen, die Opfer 
der Korruption und Ungerechtigkeit in Mexiko wurden. LETZTE TAGE VON 
HAVANNA ist eine Liebeserklärung an die kubanische Hauptstadt und ihre 
Bewohner. Der kurzweilige, sehr gelungene Dokumentarfilm TRANSIT HA-
VANNA beschreibt facettenreich eine unbekannte Realität des tropischen 
Sozialismus in Kuba. CHAVELA ist eine Hommage an die Ausnahmekünst-
lerin Chavela Vargas. Und 500 YEARS von Pamela Yates ist ein filmisches 
Denkmal für den Mut der guatemaltekischen Widerstandskämpfer, das die 
Aktivistinnen von heute mit der Vorkämpferin Rigoberta Menchú verbindet. 
DIE STRATEGIE DER SCHNECKE ist ein Klassiker – und einer der erfolg-
reichsten lateinamerikanischen Filme – der zeigt, wie sich die Bewohner 
eines Mietshauses „erfolgreich“ gegen dessen Räumung und somit gegen 
die Willkür der Machthaber, Grundstücksmakler, Justiz und Polizei wehren.

The Latinamerican Filmweek presents the Documentary CHOCOLAT DE 
PAZ – a portrait of the peace community San José de Apartadó in Colum-
bia. The visually stunning TEMPESTAD tells the story of two women, who 
became victims of injustice and corruption in Mexico. ÚLTIMOS DíAS EN 
LA HABANA is a declaration of love to the city and its residents. TRANSIT 
HAVANA shows an unknown reality of the tropical socialism in Cuba. 
CHAVELA honors the exceptional artist Chavela Vargas and 500 YEARS 
honors the Guatemalan resistance fighters. LA ESTRATEGIA DEL CARACOL 
is a classic of Latin-American Film, that shows how the residents of a 
apartment building fight against their turning out… 

LATEINAmERIkA FILmTAgE 2018
präsentieren sieben unterschiedliche 
Filme aus guatemala, mexiko,  
kolumbien und kuba!



Neben den sprachen in den Cine-International-Filmen sind im Filmhaus viele weitere zu hören/listen to other languages too: 

Lateinamerikafilmtage TRANsIT hAVANNA  
D/NL 2016, 88 Min., span. OmU,  
Regie: Daniel Abma 
Zu Gast: Daniel Abma (Regisseur) 
sa., 10.2. um 19 uhr

Lateinamerikafilmtage sTRATEgIE dER sChNECkE 
CO 1993, 115 Min., span. OmU,  
Regie: Sergio Cabrera 
so., 11.2. um 17 uhr 

Filme im SpaniSchen Original mit engl. Untertiteln
Lateinamerikafilmtage TEmpEsTAd 

MEX 2016, 105 Min., span. OmeU, 
Regie: Tatiana Huezo 
Fr., 9.2. um 19.15 uhr

Lateinamerikafilmtage 500 YEARs  
USA 2017, 108 Min., span. OmeU,  
Regie: Pamela Yates 
mo., 12.2. um 18.30 uhr

Filme im Span./engl. Original mit Untertiteln
Lateinamerikafilmtage  ChAVELA 

USA 2017, 90 Min., span./engl. OmU, 
Regie: Catherine Gund, Daresha Kyi 
Fr., 9.2. bis so., 11.2.

Filme im FinniSchen Original mit engl. Untertiteln 
Carte Blanche für Erika & Ulrich Gregor sOZIALIsmus 

FIN 2014, 86 Min., finn. OmeU,  
Regie: Peter von Bagh 
Fr., 12.1. um 18 uhr

Filme im engl./Franz. Original mit Untertiteln 
Carte Blanche für Erika & Ulrich Gregor 32 VARIATIONEN übER  

gLENN gOuLd 
CDN 1994, 98 Min., engl./franz. OmU, 
Regie: François Girard 
sa., 13.1. um 17 uhr

Filme im geOrgiSchen Original mit Untertiteln
Carte Blanche für Erika & Ulrich Gregor EINIgE INTERVIEWs Zu 

pERsÖNLIChEN FRAgEN 
UdSSR/GE 1978, 94 Min., OmU,  
Regie: Lana Gogoberidse 
so., 14.1. um 17 uhr

Filme im indOneSiSchen Original mit Untertiteln 
Erstaufführung mARLINA –  

dIE mÖRdERIN IN VIER AkTEN 
IDN 2017, 95 Min. , OmU,  
Regie: Mouly Surya 
mi., 17.1. bis mi., 31.1.

Filme im kOreaniSchen Original mit Untertiteln
Erstaufführung ON ThE bEACh AT NIghT ALONE 

SK 2017, 101 Min., OmU,  
Regie: Hon Sangsoo 
mi., 24.1. bis 

Filme in FilipinO mit Untertiteln 
Erstaufführung ThE WOmEN WhO LEFT 

PH 2016, 228 Min., OmU, Regie: Lav Diaz 
so., 4.2. bis mi., 7.2.

FilmFeStival türkei deUtSchland vOm 9.–18.3.2018
Filme im türkischen Original mit Untertiteln

Filme im kirgiSiSchen Original mit Untertiteln
Erstaufführung dIE FLügEL dER mENsChEN  

KGZ/NL/D/F 2017, 89 Min, kirg. OmU, 
Regie: Aktan Arym Kubat 
mi., 27.12. bis mi., 10.1

FILmE Im ENgLIsChEN ORIgINAL OhNE uNTERTITEL
Retrospektive Vincente Minnelli ... dIE ALLEs bEgEhREN 

USA 1965, 117 Min., engl. OF,  
Regie: Vincente Minnelli 
Fr., 29.12. & di., 2.1.

   VERdAmmT sINd sIE ALLE  
USA 1958, 137 Min., engl. OF,  
Regie: Vincente Minnelli 
Fr., 29.12. um 20.15 uhr

   VORhANg AuF! 
USA 1953, 118 Min., engl. OF,  
Regie: Vincente Minnelli 
so., 31.12. & mo., 1.1.

   NINA – NuR EINE FRAgE dER ZEIT  
I/USA 1976, 97 Min., engl. OF,  
Regie: Vincente Minnelli 
mi., 3.1. um 20 uhr

Filme im engliSchen Original mit Untertiteln
Retrospektive Vincente Minnelli VINCENT VAN gOgh –  

EIN LEbEN IN LEIdENsChAFT  
USA 1956, 123 Min., engl. OmU,  
Regie: Vincente Minnelli 
sa., 30.12. & so., 31.12.

   EIN AmERIkANER IN pARIs 
USA 1951, 113 Min., engl. OmU,  
Regie: Vincente Minnelli  
so., 31.12. um 11.30 uhr

Erstaufführung TONY CONRAd – COmpLETELY IN 
ThE pREsENT 
USA 2016, 96 Min., engl. OmU,  
Regie: Tyler Hubby 
mi., 17.1. bis so., 28.1.

Filme im bUlgariSchen Original mit Untertiteln
Erstaufführung gLORY 

BGR/GR 2016, 101 Min., bulg. OmU, 
Regie: Kristina Grozeva, Petar Valchanov 
do., 4.1. bis mi., 17.1.

Filme im SpaniSchen Original mit Untertiteln
Erstaufführung ThE uNTAmEd 

DK/D/F/MEX/NOR/CH 2016, 100 Min., 
span. OmU, Regie: Amat Escalante 
mi., 10.1. bis di., 23.1.

Erstaufführung/Lateinamerikafilmtage LETZE TAgE IN hAVANNA 
CU/E 2016, 93 Min., span. OmU,  
Regie: Fernando Pérez 
mi., 7.2. bis mi., 21.2.

Lateinamerikafilmtage  ChOCOLAT dE pAZ 
GB/CO 2016, 56 Min., span. OmU,  
Regie: Gwen Burnyeat, Pablo Mejia 
Trujillo 
do., 8.2. um 19.15 uhr

OmU = Originalfassung mit deutschen Untertiteln; OF = Originalfassung;  
OmeU = Originalfassung mit englischen Untertiteln; DF = deutsche Fassung mehr Filme hier/see more films: www.filmhaus.nuernberg.de



CINE  
INTERNATIONAL
FREmdspRAChENkINO 
Foreign Language Cinema 
1 – 3/2018  

FILmhAus NüRNbERg
www.filmhaus.nuernberg.de


