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Liebe Kinofreund*innen,
Filme in der Originalfassung zu sehen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. 

Die „echten“ Stimmen der Schauspieler*innen und Protagonist*innen sind 
zu hören, ihr Wesen und ihre Gefühle werden durch Intonation und ihre 
eigene Stimmlage authentisch wiedergegeben – anders als bei einer oft 
künstlich wirkenden Synchronisation. Zudem macht die Originalfassung 
die Zuschauer*innen mit dem Klang verschiedener Sprachräume bekannt 
und bietet Muttersprachler*innen die Möglichkeit, in die Sprache ihres Her-
kunftslandes einzutauchen. In diesem Sinne laden wir Sie auch im aktuellen 
Cine International wieder dazu ein, sich mit uns auf die Reise zu begeben.

Darío Aguirre – Protagonist und Regisseur des Dokumentarfilms IM 
LAND MEINER KINDER – kann ein Lied davon singen, was es bedeutet 
in einem Land zu leben, dessen Sprache man erst lernen muss. In seinem 
zart-ironischen Roadmovie demaskiert er deutsche Eigenheiten und ordnet 
die Begriffe Identität und Nationalität auf sehr persönliche Weise ein. Darío 
Aguirre stellt seinen Film persönlich am 5. Juni bei uns im Filmhaus vor! 
Regisseur Talal Derki macht sich auf die Reise genau in die entgegenge-
setzte Richtung. In seinem für den Oscar nominierten Dokumentarfilm OF 
FATHERS AND SONS – DIE KINDER DES KALIFATS kehrt er zurück nach 
Syrien und begleitet über zwei Jahre eine radikal-islamistische Familie. 
In einer Freiluftkinovorstellung im Rahmen der Nürnberger Afrikatage 
„Akwaba“ nimmt Sie der Film RAFIKI am 20. Juli mit in das ostafrikani-
sche Land Kenia. In ihrem wunderbaren Debütfilm erzählt Wanuri Kahiu in 
einer bunt-leuchtenden Ästhetik eine lesbische Liebesgeschichte jenseits 
von Afrika-Klischees. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Filmhaus Nürnberg

Dear cinema-lovers,
It is a special experience to watch movies in their original version. The 

“real voices” of the actors can be heard and their nature and emotions are 
authentically reflected by the intonation and the pitch of their voices. Which 
is different to the artificial dubbed versions which you would commonly find 
in German cinemas. Additionally, the original version introduces the audience 
to the sounds of different language areas and gives native speakers the op-
portunity to dive into the language of their home country. We invite you to 
set off on a journey with us in this new edition of Cine International.

Darío Aguirre, the protagonist and director of the documentary IM LAND 
MEINER KINDER knows only too well what it means to live in a country 
which language you still need to learn. In his slightly ironic road movie he 
sheds light on German peculiarities and classifies the terms identity and 
nationality in his very own way. He will personally present his movie on June 
5! Director Talal Derki is taking a different approach. In his Oscar-nomi-
nated documentary movie OF FATHERS AND SONS he goes back to Syria 
and follows a radical Islamistic family for more than two years. On July 20 
the open air screening of RAFIKI will take you to the East-African country of 
Kenia. In her wonderful movie debut, Wanuri Kahiu speaks powerfully – and 
colorfully – about lesbian love beyond the usual stereotypes about Africa.

We look forward to your visit! Your Filmhaus Nürnberg

 ARAbIC CuLTuRE CLOud

Koranstudium statt Matheunterricht, Kampftraining statt Fußballtrain-
ing, militärische Disziplin statt jugendlicher Rebellion – das ist der Alltag 
für Ayman (12) und Osama (13). Die beiden Brüder wachsen in Syrien auf 
und sollen islamische Gotteskrieger werden. So jedenfalls erzieht sie ihr 
Vater, der al-Nusra-Rebellenführer Abu Osama, dessen größter Traum die 
Errichtung eines Kalifats ist.

Regisseur Talal Derki kehrt für seinen Dokumentarfilm in sein Heimat-
land zurück. Über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet er diese 
radikal-islamistische Familie in ihrem Alltag und zeigt einzigartige und 
emotionale Einblicke in eine sonst hermetisch abgeriegelte Welt.

Studying the Koran instead of math’s, combat-training instead of foot-
ball-training, military discipline instead of youthful rebellion – this consti-
tutes the everyday life of Ayman (12) and Osama (13). Growing up in Syria, 
they are meant to become Islamic god warriors. At least that is what their 
father Abu Osama, leader of the Al-Nusra-rebels has in mind for them. 

Director Talal Derki returned to his home country Syria for his feature 
documentary. For two years, he accompanies the everyday-life of this 
radical-Islamist family. In doing Talal Derki, he provides an emotional and 
unique insight into a usually hidden life. 

OF FAThERs ANd sONs –  
dIE kINdER dEs kALIFATs
D/RL/Q/SYR 2018, 99 Min., DCP, FSK: ab 12, arab. OmU, Regie: Talal Derki

mo., 29.4. bis mi., 1.5. um 19 uhr



 ARAbIC CuLTuRE CLOud   CINE EN EspAÑOL

25. Juni 2009, Ägypten: Scheich Khaled Hani ist ein frommer, kon-
servativer Imam, dessen Leben sich ausschließlich um Glauben und Mo-
schee dreht, bis er an diesem Morgen im Radio die Nachricht über den 
plötzlichen Tod von Michael Jackson hört. Jacksons Tod im fernen Amerika 
erschüttert Kahled tief: Der islamische Kleriker war in seiner Jugend lei-
denschaftlicher Fan des King of Pop und trug den Spitznamen „Jackson“. 
Khaled beginnt sich nun an die Zeit als „Jackson“ zu erinnern und fällt 
in eine Glaubenskrise: Er ist am Rand eines Nervenzusammenbruchs, da 
sogar während des Gebets in der Moschee Michael Jackson zwischen den 
Reihen tanzt …

Amr Salama´s Tragikomödie – Ägyptens Beitrag für den Oscar 2018 – er-
zählt über „das universelle Grundbedürfnis nach Individualität und Selbst-
bestimmung“, wobei der Film „weit mehr als nur die Aufarbeitung des mod-
ernen ‚Clash‘ zwischen Glaube und westlichen Werten“ ist. (Nikolas Masin)

The news of Michael Jackson’s death took the world by storm, affecting 
many people, especially an Islamic cleric whose nickname was “Jackson” 
during his school days. But what does a preacher have in common with 
the King of Pop? More importantly, can he now go back to his normal life, 
or will his memories and relationships with his loved ones raise the most 
prominent question in his mind: Is he the Sheikh, Jackson, or both? 

sChEICh JACksON

mo., 8.7. bis mi., 10.7. um 19 uhr

Eigentlich war Darío wegen Stephanie aus Ecuador nach Deutschland 
gekommen, aber die Behörden gehörten vom ersten Tag zu ihrer Bezie-
hung dazu. In den folgenden 15 Jahren sollten sie ihm insgesamt zehn Visa 
ausstellen – eine lange Spur aus Papieren, Stempeln, Genehmigungen und 
Einschränkungen verband Darío mit Deutschland und hielt ihn doch auch 
immer auf Abstand. Und dann das: Der Erste Bürgermeister von Hamburg, 
damals noch Olaf Scholz, lädt Darío ein, Deutscher zu werden. Eine Liebes-
erklärung? Darío beantwortet sie mit einem zärtlich-ironischen Roadmo-
vie, das seinen verschlungenen Weg vom Land seiner Eltern in das Land 
seiner Kinder nachzeichnet.

Actually, Darío went to Germany because of Stephanie from Ecuador, 
but the authorities were part of their relationship from day one. In the 
ensuing 15 years, they issued a total of ten visa. This long trail of papers, 
stamps, permits and restrictions Darío connected with Germany and kept 
him but also always at a distance. And now this: the mayor of Hamburg 
invites Darío to become a German. The offer raises many questions. Is this 
a declaration of love for his adopted home? And: does he feel in a position 
to become a German yet?

Im LANd mEINER kINdER

D/CH 2018, 88 Min., DCP, FSK: ab 0, span. OmU, deutsche Textpassagen haben 
spanische Untertitel, Regie: Darío Aguirre

mo., 6.5. um 19 uhr, zu gast / in the presence of:  
darío Aguirre (Regisseur / director) 

di., 7.5. & mi., 8.5. um 19 uhr

 shEIkh JACksON
ET 2017, 93 Min. DCP, FSK: k. A., arab. OmU, Regie: Amr Salama, mit: Ahmed El Fishawy, 
Maged El Kedwany, Ahmed Malek u. a.



           
CINE EN EspAÑOL

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt DER SCHWARZE ENGEL die 
Geschichte des jungen Serienkillers Carlos Robledo Puch aus Buenos Aires, 
der wegen unzähligen Diebstählen, elffachem Mord und vielen anderen 
Verbrechen bis heute eine Haftstrafe von 45 Jahren verbüßt – die längste, 
die es in Argentinien jemals gab. 

Carlitos ist 17 Jahre und wohl der charmanteste Dieb in seiner Stadt. 
Bei jedem Diebstahl geht er erst sicher, dass er alleine im Haus ist und 
entfaltet sich dann frei. Mit einem ureigenen Vintage-Style und nostalgischer 
musikalischer Untermalung reist man mit DER SCHWARZE ENGEL nicht nur 
in das Buenos Aires der 1970er Jahre, sondern erfährt auch eine selten 
zuvor gesehene Schnittstelle zwischen Homoerotik und Brutalität.

Buenos Aires, 1971. Carlitos is a seventeen-year-old with movie star 
swagger, blond curls and a baby face. As a young boy, he coveted other 
people’s things, but it wasn’t until his early adolescence that his true calling 
– to be a thief – manifested itself. When he meets Ramon at his new school, 
Carlitos is immediately drawn to him and starts showing off to get his at-
tention. Together they will embark on a journey of discovery, love and crime. 
Killing is just a random offshoot of the violence, which continues to escalate 
until Carlitos is finally apprehended. Because of his angelic appearance, 
the press dubs Carlitos “The Angel of Death.” Showered with attention 
because of his beauty, he becomes an overnight celebrity. Altogether, he is 
believed to have committed over forty thefts and eleven homicides.

dER sChWARZE ENgEL

mo., 15.7. bis mi., 17.7. um 19 uhr

Die 42-jährige Mariana gehört zur privilegierten Schicht Chiles, die von 
der bis zum Jahr 1990 herrschenden Militärdiktatur im Land profitierte und 
eine riesige Kluft in der chilenischen Gesellschaft auslöste. Sie ist unglück-
lich verheiratet, arbeitet als Leiterin einer Kunstgalerie und lernt nebenbei 
das Reiten. Dabei trifft sie auf den 20 Jahre älteren Juan.

LOS PERROS ist ein gesellschaftskritischer Film, der die Geschichte einer 
seltsamen Liebesbeziehung zwischen seltsamen Menschen erzählt – eine 
Liebesbeziehung, geprägt von rätselhaften Anspielungen, Intrigen und 
düsteren Höhepunkten. Ein Charakter im Film bringt es auf den Punkt, 
indem er sagt, Chiles Problem seien nicht die vielen Übeltäter*innen, son-
dern „die vielen passiven Komplizen“, so monströs, wie es auch Maria und 
ihr Umfeld ist.

The 42-year-old Mariana belongs to the privileged class of Chile, which 
profited from the prevailing military dictatorship in the country until 1990 
and triggered a huge divide in the Chilean society. She is unhappily married 
and works as a director in an art gallery. In her free time she learns horse 
riding, where she gets to know the 20 years older Juan.

LOS PERROS is a socially critical film that tells the story of a strange love 
affair between strange people – a love affair marked by puzzling allusions, 
intrigues, and sombre climaxes. A character in the film brings it to the point 
by saying that Chile’s problem is not the many culprits, but “the many pas-
sive accomplices,” as monstrous as Mariana and her environment.

LOs pERROs

F/RCH 2017, 94 Min., DCP, FSK: k. A., span. OmU, Regie: Marcela Said, mit: Antonia 
Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd, Alejandro Sieveking u. a.

mo., 10.6. bis mi., 12.6. um 19 uhr 

 EL ÁNgEL 
RA/E 2018, 114 Min., DCP, FSK: ab 16, span. OmU, Regie: Luis Ortega,  
mit: Lorenzo Ferro, Chino Darin, Daniel Fanego u. a.



„On va au ciné? Si nous parlions des films?“ AFRIkANIsChE kINOWELTEN

Der Film folgt dem Schicksal eines namenlosen Immigranten, der sich 
in Frankreich zu Hause wähnt, um von einer Enttäuschung in die nächste 
zu geraten.

SOLEIL Ô gehört zu den großen Klassikern des afrikanischen Films. In sei-
nem 1970 in Cannes uraufgeführten und in Locarno mit dem Goldenen Leo-
parden ausgezeichneten Debüt löst sich Med Hondo vom linearen Erzählen. 
Mit dokumentarisch-fiktionalen Formen verknüpft er die Situation der afrika-
nischen Immigranten im Frankreich der 1960er Jahre mit der Geschichte der 
afrikanischen Völker, die Versklavung und Kolonialismus erleiden mussten.

SOLEIL Ô, written as “an authentic act of rage and liberation,” as Med 
Hondo once put it, is a series of set pieces that meld documentary and satire, all 
of them related to the frustrations of African immigrants in France in the 1960s. 

Restored by Cineteca di Bologna at L’immagine Ritrovata Laboratory in 
collaboration with Med Hondo. Restoration funded by the George Lucas 
Family Foundation and the Film Foundation’s World Cinema Project.

In Zusammenarbeit mit / In collaboration with: Nürnberger Initiative für 
Afrika (NIfA)

sOLEIL Ô

F/RIM 1969, 102 Min., DCP, FSK: k. A., franz./arab. OmeU, Regie: Med Hondo, mit: 
Robert Liensol, Théo Légitimus, Gabriel Glissant u. a.

mi., 15.5. um 19 uhr,  
Einführung: Irit holzheimer, matthias Fetzer

mi., 19.6. um 19 uhr,  
Einführung: Irit holzheimer, matthias Fetzer

Der Französischlehrer Abbas flüchtet mit seinen Kindern vor dem Krieg in 
Zentralafrika und hofft auf ein neues Leben in Frankreich. Während er auf die 
Bewilligung seines Asylantrags wartet, versucht er, als alleinerziehender Witwer 
ein halbwegs normales Alltagsleben zu organisieren. Er jobbt auf einem Wo-
chenmarkt, wo er Carole, eine sensible und couragierte junge Frau kennenlernt. 
Die beiden werden ein Paar, alles scheint sich zum Besseren zu wenden …

Fast 50 Jahre nach SOLEIL Ô eine aktuelle Bestandsaufnahme von 
Mahamat-Saleh Haroun: „Anstatt weiter aus Afrika zu berichten, war es an 
der Zeit, etwas über die Erinnerungen an das Exil in Frankreich in Erfahrung 
zu bringen und Gesichter zu zeigen.“

Abbas, a high school teacher in the Central African Republic, has fled 
his war-torn country with his two children. They now live in France, where 
Abbas works at a food market, while applying for political asylum. A French 
woman, Carole, falls in love with him and offers a roof for him and his 
family. When Abbas’ application is rejected, they face a crucial decision. 

In Zusammenarbeit mit / In collaboration with: Nürnberger Initiative für 
Afrika (NIfA)

EINE sAIsON IN FRANkREICh

F 2018, 101 Min., DCP, FSK: k. A., franz. OmU, Regie: Mahamat Saleh-Haroun, mit: Eriq 
Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys u. a.

 uNE sAIsON EN FRANCE



 
OpEN AIR // AFRIkANIsChE kINOWELTEN

Kena und Ziki, zwei junge Frauen aus dem kenianischen Nairobi, freun-
den sich an, obwohl ihre Familien politisch entgegengesetzte Ansichten 
vertreten. Sie halten zusammen, wollen mehr und verlieben sich inein-
ander, was sie in ihrer konservativen Gesellschaft in Bedrängnis bringt.

Die Beziehung von Kena und Ziki liegt im warmen Herzen von RAFIKI, 
der mit seiner Buntheit und Frische beim Festival von Cannes ein Hit beim 
Publikum war, und nicht nur dort. „Afrobubblegum“ nennt die Regisseurin 
Wanuri Kahiu ihren Stil, und plädiert damit für mehr „Lebenslust, Leiden-
schaftlichkeit und verspielte Leichtigkeit“ in der afrikanischen Kunst. 

Kena and Ziki are two very different girls living in Nairobi housing estate. 
It’s not until they fall in love with one another that they find out just how 
conservative the world around them really is. The relationship between 
these two young women forms the warm, beating heart of this sparkling, 
colourful film. ‚Afrobubblegum‘ is what Wanuri Kahiu calls her style. In the 
words of the young filmmaker, this stands for “fun, fierce and frivolous 
African art”. 

In Zusammenarbeit mit / In collaboration with: Nürnberger Initiative für 
Afrika (NIfA

RAFIkI

KE/ZA/D/NL/F/N/RL 2018, 83 Min., DCP, FSK: ab 12, OmU (Engl./Swahili), Regie: Wanuri 
Kahiu, mit: Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu u. a.

 AsTÉRIX – LE sECRET  
dE LA pOTION mAgIQuE

Ganz Gallien ist im Jahr 50 v. Chr. von Römern besetzt. Ganz Gallien? 
Nein! Ein kleines Dorf widersetzt sich tapfer! Die Geheimwaffe der 
trotzigen Gallier ist seit jeher der Trank des Miraculix, doch der alte Druide 
will sich zur Ruhe setzen und so reist er zusammen mit Asterix und Obelix 
quer durch Gallien auf der Suche nach einem jungen, talentierten Druid-
en, dem er das Geheimnis des Zaubertranks weitergeben kann. Miraculix 
Erzrivale Dämonix giert nach der magischen Formel des Tranks und scheut 
auch nicht vor einem Bündnis mit den Römern zurück. Und im Dorf müs-
sen indes die Frauen allein gegen römischen Soldaten kämpfen – und die 
Vorräte an Zaubertrank reichen nicht ewig …

Im Animationsabenteuer vor historischer Kulisse sorgen die vielgeliebten 
Comic-Helden für Spannung und viel Spaß! 

A terrible accident during the picking of mistletoe led the old Druid 
to make a decision: he will travel through Gaul with Asterix and Obelix 
in search of a young talented Druid to transmit the secret of the magic 
potion. – A delight for the young and young-at-heart in equal measures!

AsTERIX uNd dAs gEhEImNIs dEs 
ZAubERTRANks

F 2018, 86 Min., DCP, FSK: ab 0, Regie: Alexandre Astier, Louis Clichy

mo., 20.5. bis mi., 22.5. um 19 uhr 
di., 21.5., im Anschluss im Foyer: On va au ciné?  

si nous parlions des films? moderation: michel gosselin

sa., 20.7. um 21.30 uhr, Open-Air-kino in der desirena im 
Rahmen von Akawaba – 11. Afrikatage Nürnberg 

Eintritt / Entrance Fee: 8 € / 6 € (erm.) / 4 € mit Nürnberg-pass

 

  CINÉmA FRANçAIs



 
CINÉmA FRANçAIs

Jedes Jahr beginnen in Frankreich tausende junge Menschen ein Studi-
um zur Krankenpflege, welches aus theoretischen Kursen, praktischen 
Übungen und Einsätzen in Krankenhäusern besteht. Es ist eine schwier-
ige und intensive Ausbildung, während der sie Wissen und Kenntnisse im 
großen Umfang erwerben und sich auf große Verantwortung vorbereiten 
müssen. Der Film folgt den Höhen und Tiefen dieser Ausbildung, die oft 
sehr junge Menschen sehr früh mit menschlicher Zerbrechlichkeit, Leid, 
Krankheit und den Schwächen der Seele und des Körpers konfrontiert.

Dem mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilmer Nicolas Philibert 
(SEIN UND HABEN) ist mit seinem neuesten Film ein lebendiges, berühren-
des und tatsächlich aufmunterndes Werk gelungen. 

Award-winning director Nicolas Philibert (ÊTRE ET AVOIR) returns with 
a documentary exploring the difficult process during which thousands of 
students – mostly female – embark upon courses that will lead them to 
become nurses. This film follows the ups and downs of an apprenticeship 
that will confront them, often at a young age, with human fragility, suffer-
ing, illness, the flaws in souls and bodies. It therefore talks about us all, 
about our humanity. 

Zu JEdER ZEIT

F/J 2018, 105 Min., DCP, FSK: ab 0, franz. OmU, Regie: Nicolas Philibert

dOubLEs VIEs

Léonard schreibt Romane, in denen er vergangene Liebschaften verar-
beitet. Alain publiziert seine Bücher normalerweise, ist aber vom letzten 
Manuskript wenig überzeugt und auch mehr mit seiner attraktiven jungen 
Mitarbeiterin beschäftigt. Seine Frau Selena, eine bekannte Schauspielerin, 
ist anderer Meinung, vielleicht aber auch, weil sie selbst in die Angelegen-
heit verstrickt ist. Und so parlieren alle über Dichtung und Wahrheit, Fake 
News, die Digitalisierung und den Untergang des gedruckten Buches. 

In ZWISCHEN DEN ZEILEN zeichnet der preisgekrönte Regisseur Olivier 
Assayas (PERSONAL SHOPPER) mit leichter Hand ein feines Sittenbild des 
intellektuellen Pariser Literaturbetriebs.

Alain, a literary editor, refuses to publish Léonard’s latest novel. Léonard, 
the writer, is a bohémien, unlike his wife Valérie, who does not have much 
interest in her husband’s career. Perhaps this is why Léonard maintains an 
affair with Alain’s wife, Selena, a well-known actor. At the same time, Alain 
is having a romance himself with his young co-worker, Laure, who’s hired 
to adapt the publishing house to the digital age. 

Balancing dry wit with keen observations on the tensions between art, 
commerce, and technology, DOUBLES VIES is a buoyant, breezy delight 
from a master director at his most effortlessly brilliant.

ZWIsChEN dEN ZEILEN

F 2018, 107 Min., DCP, FSK: ab 6, franz. OmU, Regie: Olivier Assayas, mit: Guillaume 
Canet, Juliette Binoche, Denis Podalydes u. a.

mo., 29.7. bis mi., 31.7. um 19 uhr 
di., 30.7., im Anschluss im Foyer: On va au ciné?  

si nous parlions des films? moderation: michel gosselin

mo., 24.6. bis mi., 26.6. um 19 uhr 
di., 25.6., im Anschluss im Foyer: On va au ciné?  

si nous parlions des films? moderation: michel gosselin

 dE ChAQuE INsTANT



   bRITIsh NEW WAVE // 25.4. bIs 28.5.    pREVIEW // CINEmA ITALIANO 
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Darf man den Staat betrügen, wenn der einen seinerseits reinlegt? Die 
Protagonistin in dieser wilden italienischen Komödie beantwortet diese 
Frage mit einem klaren: Ja! Denn nur mit Hilfe der monatlichen Rente 
ihrer geliebten Großmutter kann die junge Kunstrestauratorin Claudia 
überleben. Als die alte Nonna plötzlich stirbt, scheint Claudia vor dem 
Aus zu stehen. Doch dann kommt sie auf die rettende Idee: Großmutters 
Leichnam wird einfach in die Gefriertruhe statt ins Grab gebettet und die 
Rentenchecks sind gesichert! Doch diesen Plan hat Claudia ohne Simone 
gemacht. Der wohl unbestechlichste Steuerfahnder Italiens verliebt sich 
hoffnungslos in sie und bringt dabei das Eis ganz schnell zum Schmelzen …

Is it okay to cheat the state if it cheats on you? This is the doubt that 
grips Claudia, a young art restorer who manages to make ends meet 
thanks to her grandma’s pension, because the Superintendence is late 
paying her. When her grandma suddenly passes away, bankruptcy seems 
to be looming, so Claudia, with the complicity of her staff, “freezes” her 
grandma so she can continue to collect her pension until the state pays her 
what she is due. Just when the solution to Claudia’s problems seems final-
ly close, Simone Recchia, the most incorruptible – and clumsiest – officer 
in the Tax Police, falls hopelessly in love with her.

Im Mai widmet das Filmhaus seinen Schwerpunkt der British New Wave, einer 
Bewegung, die wie ihr französisches Pendant, die Nouvelle Vague in den späten 
1950er und frühen 1960er Jahren das Kino revolutionierte. Die britischen Filme 
zeigten sich klassenbewusst und stellten jugendliche Antiheld*innen in den Mit-
telpunkt, die gegen die restriktive bürgerliche Gesellschaft aufbegehrten. Eine 
neue Generation von Filmemacher*innen um Tony Richardson, Karel Reisz und 
Lindsay Anderson äußerte ihr Unbehagen gegenüber einem altmodischen Kino 
mit eingefahrenen Erzählmustern, das vorsätzlich an der Gegenwart vorbei in 
künstlichen Studiowelten produzierte. Sie begründeten einen neuen Realismus, 
den Originalschauplätzen in nördlichen Industriegebieten wie Manchester ein 
eigenes Gewicht verleihend. Der Einfluss der British New Wave reicht weit, sie 
prägte durch ihre Regisseur*innen und Stars die Popkultur der folgenden Jahre 
und ist auch im späteren New British Cinema der 1980er Jahre und darüber 
hinaus zu spüren. Das Filmhaus präsentiert eine konzise Auswahl von preis-
gekrönten Klassikern und unbekannteren Werken, die mit restaurierten Origi-
nalfassungen und Nürnberger Erstaufführungen aufwartet. 

In May, the Filmhaus devotes its attention to the British New Wave, a move-
ment that, like its French counterpart, the Nouvelle Vague, revolutionised cin-
ema in the late 1950s and early 1960s. The British films were class-conscious 
and focused on youthful antiheroes who rebelled against restrictive bour-
geois society. A new generation of filmmakers led by Tony Richardson, Karel 
Reisz and Lindsay Anderson expressed their unease about an old-fashioned 
cinema with established narrative patterns that deliberately produced in ar-
tificial studio worlds past the present. They founded a new realism, giving 
the original locations in northern industrial areas like Manchester their own 
weight. The influence of the British New Wave reaches far, it shaped the pop 
culture of the following years through its directors and stars, and can also be 
felt in the later New British Cinema of the 1980s and beyond. The Filmhaus 
presents a concise selection of award-winning classics and lesser-known 
works, featuring restored original versions and Nuremberg premieres.

Alle Filme sehen sie bei uns in englischer sprache –  
All films in English Language!

mehr Informationen zu den einzelnen Filmen und den spielterminen 
finden sie in der mai-Ausgabe des Filmhausprogramms.

NONNA mIA!

I 2018, 100 Min., DCP, FSK: k. A., ital. OmU, Regie: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi, 
mit: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone, Marina Rocco u. a.

mo., 3.6. bis mi., 5.6. um 19 uhr

 mETTI LA NONNA IN FREEZER


