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Sonntag, 02.02.2014 – 18.00 Uhr 
 

Une Estonienne à Paris  Eine Dame in Paris 
 
Frankreich/Estland/Belgien 2011 – Regie: Ilmar Raag 

94 Min. – FSK ab 0 Jahre – Originalfassung mit dt. Untertiteln 
 

Anne (Laine Mägi) verlässt Estland, um nach Paris zu gehen und sich um Frida (Jeanne Moreau) zu 
kümmern – eine ältere estländische Dame, die schon seit zahlreichen Jahren in Frankreich lebt. Doch 

bei ihrer Ankunft merkt sie, dass sie nicht wirklich erwünscht ist. Frida erwartet nichts anderes mehr 

vom Leben als die Aufmerksamkeit von Stéphane (Patrick Pineau), ihrem ehemaligen jüngeren Ge-
liebten. Stéphane wiederum wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Anne sich selbst gegen deren 

Willen um die alte Dame kümmert. Ein Konflikt, den Anne nicht lösen kann – und der sie dazu bringt, 
ihren eigenen Weg zu gehen. 

Anmerkungen des Regisseurs: Eine persönliche Erfahrung schuf die Grundlage für diesen Film – die 
Geschichte meiner Mutter. Geschieden und gute 50 Jahre alt, wurde meine Mutter von einem Gefühl 

der Einsamkeit und Leere überwältigt, nachdem ihre Kinder das Haus verlassen hatten – bis sie das 
Angebot bekam, sich in Paris um eine ältere Dame aus Estland zu kümmern. Bei ihrer Rückkehr war sie völlig verändert. 

 

 

 

Dienstag, 04.02.2014 – 20.00 Uhr 
 

L'écume des jours  Der Schaum der Tage 
 
Frankreich 2012 – Regie: Michel Gondry 

94 Min. – FSK ab 12 Jahre – Originalfassung mit dt. Untertiteln 
 

In einer Welt, in der man auf einer Wolke durch die Luft reisen kann und Pianos Cocktails mixen kön-
nen, je nachdem welche Töne man anschlägt, lebt der wohlhabende Fantast und Tagträumer Colin 

(Romain Duris). Er liebt Partys, Jazz und den Müßiggang, doch eines fehlt ihm zu seinem großen 
Glück - die wahre Liebe. Da hilft es auch nichts, dass sein Koch und Vertrauter Nicholas (Omar Sy) 

versucht, ihn mit kulinarischen Skurrilitäten aufzuheitern. Als Colin auf einer Geburtstagsparty die 
wunderschöne Chloé (Audrey Tautou) trifft, wendet sich das Blatt: Sie verlieben sich und feiern bald 

eine schillernd-schräge Hochzeit. Doch bereits auf der Hochzeitsreise erkrankt Chloé an einer rätsel-

haften Krankheit: Eine Seerose wächst in ihrer Lunge. Die Ärzte sind ratlos und nichts scheint zu 
helfen. Aber Colin ist entschlossen die Liebe seines Lebens zu retten, koste es, was es wolle. 

Kinomagier Michel Gondry entführt mit seinem neuen Film in eine fantasievolle Welt. Basierend auf 
dem visionären Kultroman von Boris Vian, ist ihm ein Meisterwerk über den Sinn des Lebens und der Liebe gelungen: herzzerrei-

ßend, detailverliebt und voller Poesie. Eine magisch gesponnene Geschichte für alle, die das Träumen nicht verlernen wollen. 

 

 

 

Mittwoch, 05.02.2014 – 20.00 Uhr 
 

Bowling  Willkommen in der Bretagne 
 

Frankreich 2012 – Regie: Marie-Castille Mention-Schaar 
91 Min. – FSK ab 0 Jahre – Originalfassung mit dt. Untertiteln 

 
In Carhaix, einer kleinen Stadt im Herzen der Bretagne, leben die Freundinnen Mathilde, Firmine und 

Louise. Während Mathilde und Firmine als Hebamme und Krankenschwester arbeiten, ist Louise die 
stolze Besitzerin einer Bowling-Halle, in der sich die drei oft am Feierabend treffen. Bald bekommt das 

Bowling-Trio Zuwachs von Catherine, einer Personalmanagerin, die aus Paris geschickt wurde, um die 
Rentabilität des Krankenhauses zu prüfen. Schnell lebt sich die Großstädterin Catherine in der franzö-

sischen Provinz ein und lernt die Herzlichkeit und Ehrlichkeit der Menschen zu schätzen. Doch schon 
bald ahnt sie, dass sie im Zuge der Umstrukturierung ausgerechnet die Geburtenstation schließen 

muss. Dagegen protestiert kurz darauf die ganze Stadt – allen voran die Freundinnen Mathilde, Firmi-
ne und Louise. Und auch Catherine erkennt, dass es hier um weit wichtigere Werte geht als um reine 

Erträge. Gemeinsam geben sie alles, um die Geburtenstation zu retten! 

Ein wahrer Kern liegt dieser französischen Komödie zu Grunde, denn in Carhaix gab es tatsächlich monatelange Proteste wegen 
der Schließung einer Entbindungsstation. Um diese Begebenheit baut die Regisseurin die heitere und bewegende Geschichte um 

vier Frauen, die der Kampf gegen Profitmaximierung und soziale Missstände vereint. 
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