
 Vandana Shiva - Ein Leben für die Erde 

VANDANA SHIVA – EIN LEBEN FÜR DIE ERDE erzählt die bemer-
kenswerte Lebensgeschichte der Öko-Aktivistin Dr. Vandana Shiva, 
wie sie sich den Großkonzernen der industriellen Landwirtschaft 
entgegenstellte und in der Bewegung für Biodiversität und ökologi-
scher Landwirtschaft zur Ikone wurde. Sie inspirierte so weltweit zu 
einer Agrar- und Ernährungswende und wurde zu einer der wich-
tigsten Aktivistinnen unserer Zeit, wofür sie unter anderem den 
alternativen Nobelpreis erhielt. 

 USA - Dokumentarfilm - ab 12 Jahren - 79 min. (ab 02. Februar 2023) 

 Ein Triumph 

Eine Komödie mit viel Herz und Humor, die trotz ihres hohen 

Unterhaltungswerts und bei allem Amüsement ziemlich anspruchs-

voll ist: Es geht um die Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur und 

ihre Bedeutung – das Ganze erzählt am Beispiel eines engagierten 

Theatermannes und einer Gruppe von Häftlingen, die gemeinsam 

„Warten auf Godot“ von Samuel Beckett auf die Bühne bringen. 

 F - Komödie - ab 12 Jahren - 108 min. (ab 09. Februar 2023) 

 Was man von hier aus sehen kann 

 D - Drama - ab 12 Jahren - 110 min. (ab 16. Februar 2023) 

Mariana Lekys Roman „Was man von hier aus sehen kann“ entwi-

ckelte sich zum Beststeller. Ein Roman, der außerhalb aller Normen 

seine Geschichte erzählt. Etwas, das auch Aron Lehmann mit seiner 

Verfilmung geschafft hat, wenn er von einem Dorf und seinen 

skurrilen Einwohnern erzählt, die in einer nicht näher bestimmten 

Zeit leben, und noch immer glauben, dass die Träume einer Frau 

Unheil bringen können. Aber das ist nur ein Element dieses herrlich 

verschrobenen Films.   

 The Banshees of Inisherin 

 IRL - Tragikomödie - ab 16 Jahren - 115 min. (ab 23. Februar 2023) 

Ganz große Filmkunst – vielleicht eine der gemeinsten, auf jeden 

Fall aber eine der schwärzesten Komödien aller Zeiten und abgese-

hen davon mit sehr viel irischem Fluidum. Martin McDonagh 

(„Three Billboards outside Ebbing, Missouri“, „Brügge sehen … und 

sterben?“) erzählt in wunderschönen Bildern eine bitterböse 

Geschichte. Es geht um Pádraic und Colm, zwei Männer, die gute 

Freunde waren. Bis gestern. 

 Event & Sonderveranstaltungen 

 ab 07.02.2023  am 19.02.2023  am 05.03.2023  ab 07.03.2023 


