
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 03.02.2013 – 18.00 Uhr 
 

Paris - Manhattan 
 

Frankreich 2011 – Regie: Sophie Lellouche 
80 Min. – FSK ab 12 Jahre – Originalfassung mit dt. Untertiteln 

 
Frauen mit Humor haben es schwer. Wenn sie zusätzlich gebildet sind und aus einer jüdischen Familie 

kommen, wird es noch schwieriger. Das bekommt auch die Apothekerin Alice (Alice Taglioni) zu spü-
ren, die zusätzlich ein weiteres Manko hat: Sie ist Woody Allen-Fan, und sie pflegt in ihren stillen 

Stunden das Zwiegespräch mit dem Meister, der sie von Kindheit an begleitet und ihr in allen Lebens-

lagen Trost und Rat spendet. Da ist es doch eigentlich ganz normal, wenn sie ihre Freunde und Lover 
danach aussucht, ob sie ebenfalls Woody Allen mögen. Gerade hat sie sich mal wieder verliebt – und 

diesmal sieht es gut aus, denn der wunderhübsche, liebenswürdige Vincent (Yannick Soulier) scheint 
ein wirklich geeigneter Kandidat zu sein, sogar in den Augen von Alices kritischer Familie. Doch da gibt 

es auch noch diesen Victor (Patrick Bruel), einen geradezu erschütternd normalen Kerl, der keinen 
einzigen Woody Allen-Film gesehen hat und gar nicht so richtig an Alice interessiert zu sein scheint… 

Sophie Lellouche serviert mit ihrer Geschichte über eine Frau, die als Woody Allen-Fan den passenden Mann fürs Leben sucht, eine 
charmante Hommage an ihr großes Vorbild. Ein Film, der vom Anfang bis zum selbstverständlich harmonischen Schluss für gute 

Laune sorgt. 

 

 

 

Dienstag, 05.02.2013 – 20.00 Uhr 
 

L’Enfant d’en Haut   Winterdieb 
 
Frankreich/Schweiz 2012 – Regie: Ursula Meier 

97 Min. – FSK ab 6 Jahre – Originalfassung mit dt. Untertiteln 
 

Der zwölfjährige Simon (Kacey Mottet Klein) fährt im Winter mit einer kleinen Seilbahn vom Indust-
riegebiet im Tal, wo er allein mit seiner Schwester Louise (Léa Seydoux) lebt, in das prächtige, höher 

gelegene Skigebiet. Dort stiehlt er reichen Touristen Skier und Ausrüstung, um sie an die Kinder 
seines Wohnblocks zu verkaufen. Er erzielt damit ein bescheidenes, aber regelmäßiges Einkommen. 

Simons Machenschaften nehmen mit der Zeit immer größere Ausmaße an. Louise, die vor kurzem 
ihre Stelle verloren hat, profitiert davon und wird immer abhängiger von Simon… 

Erzählt wird die Geschichte eines Jungen, der auf jeder Ebene nach oben will: in physischer, sozialer 

und finanzieller Hinsicht. Während die Welt unten nur trostlos, schmutzig und neblig ist – sowohl 
wörtlich als auch im übertragenen Sinn – gibt es oben alles im paradiesischen Überfluss: Sonne, rei-

nen weißen Schnee, Geld und Glamour. Simon fühlt sich dort oben bedeutender, wo er sich hinter den dunklen Gläsern seiner ge-
stohlenen Skibrille verstecken kann. Unten hat er eine miese Rolle inne, die er ohne zu murren akzeptiert, wohl wissend, dass es 

besser ist, eine unwichtige Rolle bei Louise zu spielen als gar keine. 

Die Geschichte handelt von einer ganzen Skisaison, von Weihnachten bis Ostern und blickt hinter die Kulissen dieser Tourismusin-

dustrie, die ganz ernsthaft als „weißes Gold“ der Berge bezeichnet wird. Dass wir das Leben der Saisonarbeiter aus Simons Sicht 
kennenlernen, offenbart uns die andere Seite der Medaille. 

 

 

 

Mittwoch, 06.02.2013 – 20.00 Uhr 
 

Copacabana 
 

Frankreich 2010 – Regie: Marc Fitoussi 
107 Min. – FSK ab 0 Jahre – Originalfassung mit dt. Untertiteln 

 
Babou (Isabelle Huppert) ist mit sich im Reinen: Ungebunden, optimistisch und etwas durchgeknallt 

lebt sie ihr leicht chaotisches Leben. Arbeiten, Heiraten oder Verantwortung sind nicht so ihr Ding. Viel 
lieber nimmt sie das Leben so, wie es gerade kommt und macht das Beste daraus. 

Dass die Leute sie komisch anschauen und sich über sie lustig machen, scheint sie genauso wenig zu 

stören, wie die Tatsache, dass ihr Konto wieder einmal völlig in den Miesen ist. Doch dann gesteht 
ihre Tochter Esméralda (Lolita Chammah) ihr, dass sie demnächst heiraten wird, und bittet ihre Mut-

ter gleichzeitig, der Hochzeitsfeier fernzubleiben, um Peinlichkeiten vorzubeugen. Tief getroffen be-
schließt Babou, sich ein stabileres Leben zu organisieren und einer ernsthaften Arbeit nachzugehen. 

COPACABANA ist eine charmante und temporeiche Komödie mit Tiefgang. Isabelle Huppert ist die 
Rolle der quirligen Babou wie auf den Leib geschrieben. Ihre überschäumende Energie und unbeküm-

merte Lebensfreude prägen den ganzen Film. Ein besonderer Coup ist Regisseur Marc Fitoussi gelungen, indem er die Rolle der 
Esméralda mit Isabelle Hupperts eigener Tochter Lolita Chammah besetzte. Die beiden Darstellerinnen überzeugen in diesem 

Mutter-Tochter-Konflikt, wie das vielleicht nur echte Mütter und Töchter schaffen können. 
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