
Open Air Kino Programm im Kultursommer 2021, Filmbeginn 22 Uhr 

Samstag, 17.Juli 

Kings of Hollywood 
Regie: George Gallo, USA 2020, 104 Min.  

Mit: Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Zach Braff, Emile Hirsch 
 
Ein schwarzhumoriges Duell der Hollywood-Giganten mit den Oscar-Gewinnern Robert De 
Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones. 
 

Der erfolglose Filmproduzent Max Barber steht bei der Mafia tief in der Kreide. Um seine 

Schulden zu begleichen, entwickelt er einen hinterlistigen Plan: Für seinen nächsten Film 

verpflichtet er den alternden Filmstar Duke Montana, mit dem Ziel ihn durch einen "Unfall" 

am Set zu töten und die Versicherungssumme zu kassieren. Doch er hat die Rechnung ohne 

den zähen Duke gemacht... 

Sonntag 18.Juli 

Heimat Natur 

Regie: Jan Haft, Deutschland 2021, 100 Minuten 

HEIMAT NATUR ist der neue Dokumentarfilm des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs und 

Kameramannes Jan Haft, der inzwischen als einer der besten Naturfilmer der Welt gilt. Ihm ist 

mit diesem Film eine wunderschöne Liebeserklärung an unsere heimischen Lebensräume und 

an das harmonische Miteinander von Mensch und Natur gelungen. Erzählt von Grimme-

Preisträger Benno Fürmann vermittelt HEIMAT NATUR die Erkenntnis, dass es eine unserer 

wichtigsten Aufgaben ist, unsere Natur zu bewahren und wiederherzustellen. 

Heimat ist da, wo wir aufwachsen oder uns dauerhaft niederlassen. Und diese Heimat ist stets 

auch von Natur geprägt. Diese verändert und gestaltet der Mensch heute mehr als jedes 

Naturgesetz. HEIMAT NATUR ist eine bildgewaltige Reise durch die Natur unserer Heimat, 

von den Gipfeln der Alpen bis an die Küsten von Nord- und Ostsee. Dazwischen liegt ein 

filmischer Streifzug durch dampfende Wälder, flirrende Moore, lilablühende Heiden und die 

Kulturlandschaften um unsere Dörfer und Städte. In außergewöhnlichen Bildern zeigt er diese 

Natur von ihrer schönsten Seite, und untersucht dabei den Zustand der heimischen 

Lebensräume. Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen sowie intime Aufnahmen von 

wohlvertrauten und unbekannten Arten, manche zum ersten Mal gefilmt, machen den Film zu 

einem cineastischen Naturerlebnis für die ganze Familie. 

 

Montag 19.Juli 

Der Rosengarten von Madame Vernet 

Regie: Pierre Pinaud, Frankreich 2021, 94 Minuten 



Regisseur Pierre Pinaud gelingen unvergessliche Bilder, deren Lebendigkeit und Schönheit wie ein 

zarter Herzschlag die Leinwand bewegt. In DER ROSENGARTEN VON MADAME VERNET erzählt er mit 

großer Sorgfalt für seine Figuren, mit sanftem Witz und in einer berauschenden Farbenpracht die 

Geschichte einer starken, unabhängigen Frau zwischen der Poesie der Rosen und der wunderbaren 

Zufälligkeit des Lebens. DER ROSENGARTEN VON MADAME VERNET entführt uns in eine Welt voll 

kleiner Wunder – gefüllt mit dem Duft der Rosen aus dem Burgund. 

 

Eve führt eine traditionsreiche Gärtnerei im französischen Burgund. Ihr Vater, ein begnadeter 

Rosenmeister, hat sie von Kindheit an in die edle Kunst der Rosenzüchtung eingeführt. Sie ist 

eine wahre Blumenkönigin und seit dem Tod des Vaters herrscht sie allein über die blühenden 

Rosenfelder und das bis unter die Decke mit Duftproben angefüllte Landhaus. Doch schon acht 

Jahre ist es her, seit Eves Rosenschöpfungen aus Cremeweiß mit der begehrten „Goldenen 

Rose“ ausgezeichnet wurden und das Geschäft florierte. Nun ist die internationale 

Großzüchterei ihres Konkurrenten Constantin Lamarzelle der neue Stern am Rosenhimmel und 

Eves Blumenparadies von der Pleite bedroht. Unverhoffte Hilfe kommt ausgerechnet von drei 

durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellte Mitarbeiter: Serge, Nadège und Fred. 

Sie haben zwar von Botanik keine Ahnung, kennen sich aber in Sachen Diebstahl und Einbruch 

bestens aus. Mit ihren drei etwas überrumpelten Junggärtnern im Gepäck macht sich Eve auf 

zum Hochsicherheits-Zuchtimperium von Lamarzelle und entführt eine der seltensten und 

kostbarsten Rosen der Welt – denn die braucht sie für die Kreation einer sagenhaft schönen 

Sorte, die ganz sicher zur „Goldenen Rose“ gekürt wird. Jedoch muss Eve bald feststellen, dass 

die Wunder des Lebens nicht berechenbar sind. In ihrer neuen Kollegengemeinschaft begegnet 

ihr ein unverhofftes, kleines Glück, dessen Schönheit sogar die einer frischen Rosenblüte 

schlägt. 

 

Dienstag, 20. Juli 

Der Hochzeitsschneider von Athen 

Regie: Sonia Liza Kenterman, Griechenland/Deutschland  2020, 100 Minuten    

In poetischen Bildern und mit verspieltem Humor ist mit DER HOCHZEITSSCHNEIDER VON 

ATHEN eine liebevoll erzählte, romantische Komödie über eine ganz besondere 

Anziehungskraft zwischen zwei Menschen gelungen, die sich nicht unterkriegen lassen. 

Regisseurin Sonia Liza Kenterman entführt uns in eine Welt voller wunderbarer Details und 

kleiner Wunder, inszeniert in den lebensfrohen Farben eines rauschenden Hochzeitsfests.  

Nikos ist ein Schneider alter Schule, stets stilvoll und nach strenger Etikette gekleidet. Tag für 

Tag sorgt er dafür, dass seine Schneiderei in der Athener Innenstadt staubkörnchenfrei bleibt. 

Doch es gibt kaum noch Kunden, die Wert auf eine persönliche Bekanntschaft mit ihrem 

Schneider legen. Schließlich droht der Bankrott und Nikos muss sich etwas einfallen lassen, 

wie er mit seinem Handwerk überleben kann. Mit viel Phantasie baut er sich einen fahrbaren 

Stand, sichert sich einen guten Platz auf dem Markt und beginnt in der Not sogar, 

Brautkleider zu nähen – ein sehr einträgliches Geschäft! Die hübsche, aber verheiratete 



Nachbarin Olga berät ihn mit wachsender Leidenschaft bei der Hochzeitsmode. Nikos und 

Olga sind geborene Kleidermacher, die für ihr Handwerk leben. Nikos verliebt sich und der 

verwaiste Salon des introvertierten Herrenschneiders mit all den feinen Stoffen wird zum 

traumhaften Refugium für zwei, die auch ihre eigene Welt ein wenig schöner machen wollen. 

Mittwoch, 21.Juli 

Neues aus der Welt 

Regie: Paul Greengrass, USA 2020, 119 Minuten 

Tom Hanks als Helfer in der Not: Der Western „Neues aus der Welt“ zeigt den Hollywood-Star 

als Kriegsveteranen, der ein deutsches, von Ureinwohnern aufgezogenes Waisenmädchen 

(„Systemsprenger“-Star Helena Zengel) zu seinen nächsten Verwandten bringen soll. Die 

eindrucksvollen, rauen Landschaftsbilder von Kameramann Dariusz Wolski entfalten auf der 

großen Open-Air Leinwand ihre ganze visuelle Kraft. 

  

Im weitgehend unerforschten Wilden Westen im Amerika von 1870 reist Captain Jefferson Kyle 

Kidd von Stadt zu Stadt. Er wird dafür bezahlt, packende Abenteuer aus der Prärie zu erzählen 

und dabei Bewohnern über die aktuellen Entwicklungen in der Welt zu informieren. Eines Tages 

findet er auf seinen Reisen allerdings ein Mädchen: Die kleine Johanna hat nach dem Tod ihrer 

Eltern sechs Jahre bei den Kiowa verbracht und spricht kein Englisch. Doch eine Botschaft 

bittet ihn, sie zu ihren letzten Verwandten nach San Antonio zu eskortieren. Der Kriegsveteran 

nimmt sich der gefährlichen Mission an, obwohl einige verhindern wollen, dass er sein Ziel 

erreicht – darunter auch Johanna selbst, die wenig Lust auf eine ihre fremde Welt hat, in die sie 

laut Gesetz aber gehört... 

 

 

Donnerstag, 22.Juli 

Proxima – Die Astronautin 

Regie: Alice Winnocour, Frankreich 2018, 104 Min 

Mit: Eva Green, Matt Dillon, Lars Eidinger 

Mit ihrer Geschichte über eine Astronautin, die ihren beruflichen Traum nur dann erfüllen 

kann, wenn sie sich von ihrer Tochter trennt, gelingt Regisseurin Alice Winocour (DISORDER) 

ein tief berührendes und wichtiges Drama. Mit großer poetischer Kraft zeigt PROXIMA den 

Widerspruch zwischen Beruf und Familie als das, was er für viele Frauen jeden Tag ist: eine 

übermenschliche Aufgabe. Eva Green brilliert in dem mit Lars Eidinger, Matt Dillon und 

Sandra Hüller exzellent besetzten Ensemble als zielstrebige Wissenschaftlerin, die sich von der 

Erde trennen muss, um das zu werden, was sie ist: eine Frau auf einer überirdischen Mission. 

Die junge Astronautin Sarah (Eva Green) hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Sie will als erste Frau den 

Mars erforschen. Als sie für die einjährige Weltraummission Proxima ausgewählt wird, beginnt eine 



intensive Vorbereitung auf den Aufbruch ins All und den Abschied von der Erde. Zusammen mit ihren 

Crew-Mitgliedern bereitet sich Sarah im ESA-Trainingsprogramm auf das Funktionieren im Kosmos 

vor. Sie geht an ihre physischen und psychischen Grenzen und lernt in jeder Situation, die Kontrolle zu 

bewahren. Alles in ihr ist auf jenen Moment hin konditioniert, in dem sie die Erde verlässt. Nur eines 

kann sie nicht trainieren: den Abschied von ihrer kleinen Tochter Stella. Sarahs letzte Tage vor ihrem 

Flug ins All sind geprägt von dem Kampf, das Unvereinbare zusammen zu zwingen: ihre 

Verantwortung für den Menschen, der ihr alles bedeutet und die unbedingte Hingabe an ihren Beruf. 

Sarah möchte sich von Stella nicht verabschieden, ohne ihr begreiflich zu machen, wie großartig und 

notwendig die Aufgabe ist, der sie sich verschrieben hat. Sie riskiert am Ende alles, um Stella zu 

zeigen, wie sehr sie sie liebt und dass diese Liebe auch an einem so unbegreiflichen Ort wie dem 

Weltraum immer existieren wird. 

 

Freitag 23.Juli 

Der Spion 

Regie: Dominic Cooke, Uk 2020, 111 Min. 

Mit: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley 

In jedem von uns schlummert etwas, das nur darauf wartet geweckt zu werden. Superstar Benedict 

Cumberbatch spielt im Spionagethriller DER SPION einen unauffälligen Geschäftsmann, der mitten 

hinein in die Machenschaften der Geheimdienste gerät und der, um einen Freund zu retten plötzlich 

alles riskiert. In absoluter Starbesetzung, fesselnd und atmosphärisch, erzählt Dominic Cooke die 

wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft, in einer Zeit, als die Welt am Rande eines 

Atomkrieges stand. Benedict Cumberbatch brilliert als unauffälliger Geschäftsmann, der unerwartet in 

das Abenteuer seines Lebens gerät, über sich hinauswächst – und mit seinem todesmutigen Einsatz 

maßgeblich an der Beendigung der Kubakrise beteiligt war. 

Anfang der Sechzigerjahre nähert sich der Kalte Krieg zwischen den beiden Supermächten seinem 

Höhepunkt. Oleg Penkowski (MERAB NINIDZE), ein vormals hochrangiger Sowjetoffizier mit Freunden 

im Kreml, füttert die westlichen Geheimdienste mit brisanten Informationen. Um Penkowski aus der 

direkten Gefahrenlinie zu nehmen, beschließen CIA und MI6, ihm einen Kontaktmann zur Seite zu 

stellen, der keinerlei Aufsehen erregt: Greville Wynne (BENEDICT CUMBERBATCH) ist ein harmloser 

britischer Geschäftsmann, der mit Spionage nichts am Hut hat und sich nur widerstrebend überreden 

lässt. Erstaunlicherweise freundet Wynne sich mit dem Russen an. Als Penkowski in Moskau 

aufzufliegen droht, startet Wynne gegen den Rat der Geheimdienste eine letzte Mission in den Osten, 

um den Freund zu retten – oder selbst in die Hände des KGB zu fallen… 

 

Samstag, 24. Juli 

Cruella 

Regie: Craig Gillespie, USA 2021, 131 Minuten 

Mit Emma Stone und Emma Thompson 



"Cruella" ist das, was Hollywood einstmals am besten konnte, mittlerweile aber - fast - verlernt zu 

haben scheint: ein Vergnügen  

Endlich wird das Geheimnis um die rebellischen Anfänge der berüchtigten Cruella de Vil gelüftet! 

London in den 1970er Jahren: Inmitten der Punkrock-Revolution versucht sich die clevere 

Trickbetrügerin Estella (EMMA STONE) mit ihren kreativen Looks einen Namen zu machen. 

Gemeinsam mit zwei jungen Dieben als "Partner in Crime" streift sie durch Londons Straßen, bis sie 

eines Tages durch ihre auffälligen Designs das Interesse der Baronin von Hellman (EMMA 

THOMPSON) auf sich lenkt. Eine Modelegende - umwerfend schick und an Eleganz kaum zu 

übertreffen. Doch die Begegnung der beiden ungleichen Frauen setzt eine Reihe von Ereignissen und 

Enthüllungen in Gang, die dazu führen, dass Estella ihre dunkle Seite nach Außen kehrt und sie zur 

gefürchteten und rachsüchtigen Cruella de Vil werden lässt, der im Konkurrenzkampf um das perfekte 

Design alle Mittel recht sind. 
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