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Madame Mallory und der Duft von Curry 

Der junge Hassan Kadam (Manish Dayal) hat ein außergewöhnliches Talent 
fürs Kochen. Als er sich gemeinsam mit seinem Vater (Om Puri) und seinen 
beiden Geschwistern gezwungen sieht, sein Heimatland Indien zu verlassen 
und nach Europa zu ziehen, landet die Familie schließlich in dem kleinen Ort 
Saint-Antonin-Noble-Val in Südfrankreich. Dort möchte der Papa ein 
indisches Restaurant eröffnen - mit Hassan als Chefkoch. Im Maison Mumbai 
soll den Einheimischen die Welt der exotischen Gewürze und der raffinierten 
Reisgerichte nähergebracht werden. Doch als Madame Mallory (Helen 
Mirren) davon Wind bekommt, die Besitzerin des nahegelegenen 
Sternerestaurants Le Saule Pleureur, beginnt ein erbitterter Konkurrenzkampf 
zwischen den beiden Lokalen. Die Auseinandersetzung nimmt eine 
unterwartete Wendung, als Hassans Interesse an der französischen Haute 
Cuisine immer stärker wird – und er sich in die stellvertretende Küchenchefin 
des Saule Pleureur, Marguerite (Charlotte Le Bon), verliebt... 

 

Monsieur Claude und seine Töchter- Teil 1 

Christian Clavier gerät in die interkulturelle Zwickmühle: Claude und Marie 
Verneuil sind überzeugte Traditionalisten und Katholiken. Sehr zu ihrem 
Leidwesen haben drei ihrer vier Töchter Männer aus anderen Kulturkreisen 
geheiratet, was jedes Familientreffen für alle Beteiligten zu einer 
Gratwanderung an den Grenzen der Toleranz macht. Als ihre jüngste Tochter 
Laure die Heirat mit einem französischen Katholiken ankündigt, sind die 
Verneuils schwer erleichtert - zunächst. 

 

Tomorrow 

Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten? Was, wenn jeder von uns 
dazu beitragen könnte? Als die Schauspielerin Mélanie Laurent („Inglourious 
Basterds“, „Beginners“) und der französische Aktivist Cyril Dion in der 
Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen 
Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, 
wollen sie sich mit diesem Horror-Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen 
jedoch klar, dass die bestehenden Ansätze nicht ausreichen, um einen 
breiten Teil der Bevölkerung zu inspirieren und zum Handeln zu bewegen. 
Also machen sich die beiden auf den Weg. Sie sprechen mit Experten und 
besuchen weltweit Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, 
wirtschaftliche und demokratische Ideen verfolgen. Was sie finden, sind 
Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Zeit. Und die Gewissheit, 
dass es eine andere Geschichte für unsere Zukunft geben kann. 
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Die Hütte  (Hazeldine)   

Mackenzie „Mack“ Allen Philips (Sam Worthington) ist Familienvater. 
Während eines Ausflugs wird seine jüngste Tochter Missy (Amélie Eve) 
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 nur 
mit „Papa“ unterzeichnet ist. Der Absender möchte sich mit Mack in der Hütte 
treffen – aber wer ist diese fremde Person? Mack hat unterschiedliche 
Theorien: Kommt das Schreiben von seinem Vater? Stammt es von dem 
Mörder? Oder hat es gar Gott verfasst, den Macks Frau Nan (Radha Mitchell) 
„Papa“ nennt? In der Hütte angekommen, trifft Mack tatsächlich auf eine Frau, 
die behauptet, Gott zu sein... 

 

Mary’s Land (Juan Manuel Cotelo)                                                                                    

Ein Mann namens Advocatus Diaboli bekommt von seiner Chefin die Mission 
erteilt, Befragungen mit neun Personen durchzuführen, die behaupten, ein 
Erlebnis mit der Jungfrau Maria gehabt zu haben. Dabei erzählen sie aus 
ihren Lebensgeschichten, in der sie beispielsweise Marias Stimme gehört 
haben oder an einem Wallfahrtsort bekehrt wurden. Er muss herausfinden, ob 
sie die Wahrheit sagen oder Märchenerzähler sind. 

 

Das Glücksprinzip    (Mimi Leder)                                                                                                               

Wenn einem ein wildfremder Mann einen brandneuen Jaguar schenkt, muss 
etwas faul an der Sache sein. Daran zweifelt der Journalist Chris Chandler 
(Jay Mohr) keine Sekunde und folgt einer geheimnisvollen Spur von guten 
Taten bis nach Las Vegas. Hier versucht der kleine Trevor (Haley Joel 
Osment) mit einem einfachen Plan die Welt zu verändern. Im Rahmen eines 
Schulprojektes für seinen Sozialkundelehrer Eugene Simonet (Kevin Spacey) 
hat er folgende These aufgestellt: Wenn jeder Mensch, drei Menschen in 
einer Notlage hilft, und diese wiederum drei weitere Personen unterstützen, 
dann müsste die Welt am Ende ein wenig besser geworden sein. Trevor ist 
bereits fleißig dabei seine Theorie in die Tat umzusetzen und versucht gute 
Taten zu vollbringen, wo es ihm nur möglich ist- und das bleibt nicht ohne 
Folgen... 
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Open Air Sommerkino 
Kurzfilmkino 
Filmliste folgt noch 
 
Open Air Sommerkino 
Don Camillo und Peppone ( Julien Duvivier) ohne Altersbegrenzung                                 
In der Po-Ebene Norditaliens leben zwei Männer in einem Dorf in trauter 
Zwietracht: Hochwürden Don Camillo, der temperamentvolle Pfarrer mit den 
lockeren Fäusten, und sein nicht weniger streitbarer Erzfeind Peppone, 
Bürgermeister und Anführer der Roten. Beide Männer verfolgen das gleiche 
Ziel - das Dorf und seine Bewohner glücklich zu machen. Nur sind ihre 
Vorstellungen vom Glück leider grundverschieden. 

 

Dieses bescheuerte Herz  (Marc Rothemund)                                                           
Eine wahre, zum Lachen und Weinen schöne Geschichte: Herzkino im 
wahrsten Sinne! Lenny (Elyas M‘Barek) führt ein unbeschwertes Leben in 
Saus und Braus. Feiern, Geld verprassen und auch mal den 
Supersportwagen seines Vaters (Uwe Preuss) im Pool versenken,  derartige 
Dinge stehen bei dem 30- jährigen Sohn eines Herzspezialisten an der 
Tagesordnung. Als Daddy ihm die Kreditkarte sperrt, hat Lenny nur eine 
Chance sein altes Luxusleben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um 
den seit seiner Geburt schwer herzkranken 15-jährigen David (Philip Noah 
Schwarz) kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, denn 
der reiche Lebemann Lenny hilft dem aus einer tristen Hochhaussiedlung 
stammenden David bei all den Dingen, die dieser schon immer erleben wollte 
- er sorgt für den ersten Kuss mit einem Mädchen, lässt David einen 
Sportwagen fahren und nimmt ihn mit auf seine erste Party. Bald stellt der 
sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass David ihm immer mehr ans 
Herz wächst und die beiden eine tiefe und bedeutende Freundschaft 
aufbauen. Nach einer wahren Begebenheit. Pressezitat: "Seit "Ziemlich beste 
Freunde" wurde im Kino nicht mehr so herzlich gelacht und geweint." (Bild) 

 

Gott ist nicht tot (Harold Cronx)    ab 12                                                                                              

Als Josh an die Universität kommt, stellt sein Professor seine Welt auf den 
Kopf, denn er bittet seine Studenten, die Worte `Gott ist tot' aufzuschreiben. 
Josh macht sich daraufhin Gedanken über seinen Glauben und versucht, die 
Existenz Gottes zu beweisen. Doch das ist gar nicht so einfach an einer 
Universität, an der es nur rational denkende Wissenschaftler zu geben 
scheint. 
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Die Kinder des Monsieur Mathieu (Christoph Barratier)  ab 6                                           

Der arbeitslose Komponist Clément Mathieu erhält 1949 eine Anstellung als 
Aufseher in einem französischen Internat für schwer erziehbare Jungen. 
Dessen Direktor, ein unfähiger Pädagoge, traktiert seine Schüler nur mit 
Prügel und Arrest. Gegen den Widerstand des Direktors gründet Mathieu 
einen Chor und gewinnt allmählich das Vertrauen seiner widerspenstigen 
Schützlinge. 

 

Das ewige Lied - Stille Nacht 

Anfang des 19. Jahrhunderts kommt der junge Hilfspfarrer Joseph Mohr nach 
Oberndorf an der Salzach und will dort die vom Glauben abgefallenen 
Oberndorfer wieder bekehren. Er gerät in die Auseinandersetzung der 
Flussschiffer mit den reichen Kaufleuten und den Kirchenoberen. 
Mohr stellt sich auf die Seite der Schiffer. Seine Verbündeten sind der Lehrer 
Franz Gruber – mit dem er später das Lied "Stille Nacht, Heilige Nacht" 
schreiben wird – und Markus, der Sohn des Schifferführers. Seine Gegner 
sind der reiche Großkaufmann Burgschwaiger, der die Schiffer arbeitslos und 
eine Eisenbahn entlang der Salzach bauen möchte, und Nöstler, der Pfarrer 
von Oberndorf.  
Das Ringen um das Recht der Schiffer wird begleitet von Mohrs Freundschaft 
zu dem kleinen Hannes und der Liebesgeschichte zwischen dessen 
Schwester Maria und dem Sohn des Anführers der Schiffer, Markus 
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