
Detektivspiele und die Underground-Szene

Gesellschaftliche Konventionen werden $ebrochen: Epentrischer Moment in ,,Kill Your Darlings" Foto: Koch Media
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\ \Vielseitiges Filmprogramm im März im E-Werk-Kino - Vom alten Klassiker über den Kinderfilm bis zum Drama
Ein Kessel Buntes: Aktuelle internatio-
nale Filmproduktionen, ein Kinderfilm,

I zwei Dokumentationen und ein Klassi-
ker treffen im März-Programm des
E-Werk-Kinos aufeinander. Nahezu
alle Produktionen werden im Original
mit Untertiteln gezeigt.

Ein großes Drama ist die franzö-
sisch-deutsch-belgische Koproduk-
tion ,,Die Nonne" (bis 12. März): 18.
Jahrhundert. Suzanne Simonin ist ein
reizendes, begabtes Mädchen ags
gutem Haus. Aber anstatt wie ihre bei-
den älteren Schwestern als angesehe-.

I nes Mitglied der Gesellschaft eine
r Familie zu grtinden, haben ihre Eltern
für Suzanne ein Leben im Kloster vor-
gesehen. Sie verweigert jedoch das
Gelübde und kehrt zurück zu ihren
Eltern. Pater Castella offenbart dem
Mädchen daraufhin seine Herkunft:
A1s uneheliches Kind ist es einem
Leben in Armut geweiht. Der Eintritt
Suzannes ins I(loster soll die Mutter
von einer weit in der Vergangenheit
liegenden Schuld befreien. Erschüt-
tert von dieser Enthüllung tritt
Suzanne schließIich ins Kloster ein.

Gleichgesinnte Literaturf reunde
,,Harry Potter" Daniel Radcliffe

spielt Allen Ginsberg im Film ,,Kill
Your Darlings" (13. bis 18. März): Als
Allen Ginsberg L944 an die New Yor-
ker Columbia-Universität kommt.
trifft er auf den faszinierenden Lucien
Car, der ihn in die unkonventionelle
Underground-Szene von Greenwich
Village in einen Zirkel gleichgesinnter
Literaturfreunde einfiitrrt, die im Stre-
ben nach neuen Lebensentwürfen mit
sämtlichen gesellschaftlichen Konven-
tionen brechen. Regisseur John Kroki-
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das erzählt in seinem Debütfilm ein
aufwühlendes Portrait voll exzentri-
scher, wahnsinniger und euphorischer
Momente.
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Auf Entdeckungstour: Viktor in ,,Das Haus der Krokodile" F.: Constantin Film

Als die Eltern des elfjährigen Viktor
verreisen, ist er 

'mit 
seinen älteren

Schwestern Cora und Louise allein
zuhause. Für Viktor ist das völlig
okay, denn so kann er das alte Haus
des Onkels erkunden. in das die Fami-
lie gerade eingezogen ist. Beim Streif-
zug durch die alten Zimmer entdeckt
der Junge ein kleines, ausgestopftes
Krokodil mit leeren Augenhöhlen.
Plötzlich erstarrt Viktor vor einem
großen Spiegel: Hinter ihm huscht
öine ' dunlile Gestalt durch die Woh-
nung. ,,Das Haus der Krokodile"
(heute und am Sonntag) ist ein span-
nender, dramaturgisch geschickt auf-
gebauter Kinderfilm, der seiner Ziel-
guppe nicht krachend laute, billige
Spannungsmache bietet, sondern sie
bestens. auf eine detektivische. bei-
nahe melancholische Reise mitnimmt.

Zwangsarbeit junger Mädchen
Die Zwangsarbeit junger Mädchen

in irischen Klöstern und der Verkaul
ihrer Kinder an wohlhabende Adoptiv-
eltern in die USA: Diese Probleriatik
thematisiert der Film,,Philomena"
mitJudi Dench(27.März bis 2. April).
Durch Zufall gelangt Fernsehjourna-
list Sixsmith an die Geschichte def
Philomenä Lee und wittert eine dicke

Story. Sie hat im streng.katholischen
Irland der fünfziger Jahre ein uneheli-
ches Kind erwartet. Um der öffentli-
chen Schande zu entgehen, wird sie
ins Kloster geschickt. Dort wird ihr
Kind zur Adoption freigegeben. Nun,
50 Jahre später, will sie ihren Sohn fin-
den. Gemeinsam mit Sixsmith macht
sie sich auf die Suche bis in die USA.
Bei ihren Nachforschungen müssen
sie sich mit bockigen Nonnen ausei-
nandersetzen und stoßen auf eine
erschütternde Geschichte - und einen
unfassbaren Skandal. Die Geschichte
basiert auf einer wahren Begebenheit.

Ewiger Kult und spannendes Melo-
dram mit zeitgeschichtlichem Hinter-
grund und atmosphärischer Dichte:
Humphrey Bogart und Ingrid Berg-
man sind im E-Werk-Kino vom 28.
März bis 1. April im Klassiker ,,Casa-
blanca" im Original zu hören. Casa-
blanca ist 1941 der Ort des Wiederse-
hens zweier Liebender: Rick und llsa,
die einst ein Liebesraar waren und
nun umgeben sind 
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Verfolgten

Nazis und Abenteurern. Wer steigl
schließlich ins rettende Flugzeug? är

(fl Alle Filme und die genauen Start- zeiten im Internet unte
www.e-werk.de


