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Kartenkauf und  
Reservierung: 
www.passage-kinos.de

Passage Kinos 
Hainstr. 19a, 04109 Leipzig 
Tel. 217 38 65
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kinder- und familienkino

AusBLICK. Unsere Sonntags-Preview

am 19. Januar um 16.00 Uhr

Vier ZauBerhafTe  
SchweSTern (0)
tgl. 14.30 Uhr
prädikat: wertvoll
Der deutsche Fantasyfilm lässt vier zauberhafte 
schwestern, die Macht über die vier elemente haben, 
an einem Musikwettbewerb teilnehmen.
d 2019; r: Sven unterwaldt; d: katja riemann, anna Thalbach, Justus von 
dohnányi, laila padotzke, leonore von Berg, hedda erlebach; 97 min. 

laTTe igel und der magiSche 
waSSerSTein (0)
Do–so 14.00; so 11.00 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
LaTTe igeL UnD DeR MagisCHe WasseRsTein 
erzählt auf zauberhafte Weise die geschichte des 
tapferen igelmädchens Latte, das sich mit ihrem 
eichhörnchenfreund Tjum aufmacht, um das Wasser 
zurück in den Wald zu bringen.
d/Be 2019; r: regina welker; nina wels; animationsfilm; 82 min.

die eiSkÖningin 2 (0)
Do–so 14.00; Mo–Mi 14.15;  
sa 16.30; so 11.00, 16.30 Uhr
Das oscar®-prämierte Team von Die eisKÖnigin – 
VÖLLig UnVeRFRoRen ist wieder zusammengekom-
men und hat erneut ein warmherziges, witziges und 
vor allem spannendes animationsmeisterwerk erschaf-
fen, das großes Kino-Blockbuster-Feeling verspricht!
uS 2019; r: Jennifer lee, chris Buck; animationsfilm; 103 min. 

JOJO RABBIT

demnächST

daS geheime leBen der 
Bäume (0)
Premiere am sonntag, dem 26. Januar um 19.00 Uhr 
in anwesenheit des autors Peter Wohlleben
Die Dokumentation Das geHeiMe LeBen DeR 
BäUMe deckt besondere Fähigkeiten der natur auf, 
die im Wald schlummern.
d 2020; r: Jörg adolph, Jan haft; dokumentation; 101 min. 

darkroom –  
TÖdliche Tropfen (16)
Premiere im Rahmen von „QueerBLiCK. Die schwu-
lesbische Filmreihe“ am Mittwoch, dem 29. Januar 
um 20.00 Uhr in anwesenheit des Regisseurs Rosa 
von Praunheim

in seinem neuen Film DaRKRooM – TÖDLiCHe 
TRoPFen befasst sich Kultregisseur Rosa von Praun-
heim mit einem wahren Kriminalfall aus jüngster 
Vergangenheit und macht daraus einen seiner span-
nendsten Filme.
d 2019; r: rosa von praunheim; d: Bozidar kocevski, heiner Bomhard, katy 
karrenbauer, christiane Ziehl, oliver Sechting; 89 min.

SorrY, we miSSed You (12)
Preview im Rahmen einer sondervorstellung am Mitt-
woch, dem 29. Januar um 19.30 Uhr mit anschlie-
ßender Podiumsdiskussion zum Thema „Mensch und 
Familie in der globalisierte arbeitswelt“
Die gesprächspartner sind:
– Dunja Burghardt, Wirtschaftsexpertin und autorin  
 des Buches „lebendige WiRTsCHaFT“/ initiatorin  
 des Cosmic Cine Filmfestivals®

– Bernd Riexinger, Parteivorsitzender Die LinKe  
 und ver.di gewerkschaftssekretär
– Tilo aé, gelernter Krankenpfleger und Betriebs- 
 ratsvorsitzender beim Kommunalen Krankenhaus  
 - Klinikum st. georg ggmbH Leipzig
Moderation: gundula Lasch, Journalistin
Ken Loachs Drama soRRy, We MisseD yoU folgt 
einer britischen Familie, die während der Wirtschafts-
krise im Jahr 2008 in schulden steckt und schwierig-
keiten hat, sich von diesen wieder zu befreien.
gB/Bel/f 2019; r: ken loach; d: kris hitchen, debbie honeywood, rhys 
Stone, katie proctor, mark Birch, ross Brewster; 100 min.

  premiere

  premiere

  sondervorstellung



liTTle Joe –  
glÜck iST ein geSchäfT (12)
Mo, Mi 16.15 Uhr 
auT/d/gB 2019; r: Jessica hausner; d: emily Beecham, Ben whishaw; 105 min. 

Queen & Slim (16)
tgl. (außer so, Mo) 21.00 Uhr 
omu-fassung: so, Mo 21.00 Uhr
uS 2019; r: melina matsoukas; d: daniel kaluuya, Jodie Turner-Smith; 130 min 

milchkrieg in dalSmYnni (6)
Di 16.00; Mi 16.30 Uhr  
iS/dk/f/d 2019; r: grímur hákonarson; d: arndís hrönn egilsdóttir, Sigurður 
Sigurjónsson; 90 min.

freieS land (16)
Do–so 18.30; Mo–Mi 20.30 Uhr 
d 2019; r: christian alvart; d: Trystan pütter, felix kramer, nora waldstätten; 
129 min.

JudY (0)
Do, Fr 16.30; sa 15.45; so 11.30 Uhr 
nominiert für den osCaR® in der Katergorie „Beste 
Hauptdarstellerin“
gB 2018; r: rupert goold; d: renée Zellweger, finn wittrock, Jessie Buckley, 
michael gambon; 119 min.

mileS daViS –  
BirTh of The cool (0)
omu-fassung: so 12.45; Mo, Di 16.30 Uhr 
uS 2019; r: Stanley nelson; dokumentation; 114 min.

der geheime roman deS  
monSieur pick (0)
Do–so 16.00; Mo–Mi 18.30 Uhr
f/Be 2019; r: rémi Bezançon; d: fabrice luchini; camille cottin; alice isaaz; 
Bastien Bouillon; hanna Schygulla; Josiane Stoléru; 100 min.

alS hiTler daS roSa  
kaninchen STahl (0)
tgl. 18.15; tgl. (außer sa, so) 15.45; sa, so 13.45 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
d/ch 2019; r: caroline link; d: riva krymalowski, oliver masucci, marinus 
hohmann, carla Juri; 119 min.

paVaroTTi (0)
Voice-over-fassung: so 11.15 Uhr
uS/gB 2019; r: ron howard; dokumentarfilm; 114 min.

STar warS: der aufSTieg  
SkYwalkerS (12)
omu-fassung: tgl. 21.05 Uhr
uS 2019; r: J. J. abrams; d: daisy ridley, adam driver, oscar isaac; 150 min.

areTha franklin:  
amaZing grace (0)
omu-fassung: Mo, Di 14.00 Uhr 
uS 2018; r: alan elliott, Sidney pollack; dokumentarfilm; 87 min.

daS pefekTe geheimniS (12)
Do–so 20.30 Uhr
d 2019; r: Bora dagtekin; d: elyas m’Barek, karoline herfurth, florian david 
fitz, Jella haase, frederick lau, Jessica Schwarz, wotan w. möhring; 120 min.
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täglich bis 16.00 uhr 8,40 E
täglich nach 16.00 uhr 9,90 E
kinotag dienstag 
(außer an Feiertagen) 7,40 E

kinder (bis 12 Jahre, nur für Kinderfilme  
täglich bis 18.00 Uhr)    5,50 E
ferienkino (Mo–Fr) vor 14.00 Uhr für alle 5,50 E
Sonntags-matinee 11.30 uhr 10,00 E

preiSe fiVe TiXX (Karte für 5 x Filmerlebnis)   37,00 E
Seniorenkino mo–fr bis 16.00 uhr  
(außer an Feiertagen)  7,00 E
gegebenenfalls wird ein filmbezogener aufschlag erhoben. 

Queerblick. die schwulesbische filmreihe  11,00 E 
ermäSSigungen:
Studenten, Schüler mo, mi, do  
(außer an Feiertagen)  8,40 E

lindenBerg!  
mach dein ding! (12)
tgl. 15.00, 17.45, 20.30;  
so-Matinée 11.30 Uhr
Von seiner Kindheit im westfälischen gronau bis 
zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in 
Hamburg 1973, von seinen anfängen als hochbegabter 
Jazz-schlagzeuger und seinem engagement in einer 
Us-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen Wüste, 
über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu seinem 
Durchbruch mit songs wie „Mädchen aus ost-Berlin“ 
oder „Hoch im norden“ und „andrea Doria“: LinDen-
BeRg! MaCH Dein Ding erzählt die geschichte eines 
Jungen aus der Provinz, der eigentlich nie eine Chance 
hatte und sie doch ergriff, um Deutschlands bekann-
tester Rockstar zu werden – ein idol in ost und West.
d 2018; r: hermine huntgeburth; d: Jan Bülow, max von der groeben, detlev 
Buck; 135 min.

1917 (12)
tgl. 16.00, 18.30 Uhr
omu-fassung: tgl. 20.45 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
Während sich der erste Weltkrieg auf seinem Höhe-
punkt befindet, bekommen die beiden jungen britischen, 
in nordfrankreich stationierten, soldaten schofield und 
Blake den auftrag, tief durch feindliches Land zu gehen, 
um eine wichtige Botschaft zu überbringen. Doch es ist 
ein Wettlauf gegen die Zeit, denn diese nachricht muss 
schnell genug überbracht werden, um einen angriff zu 
verhindern, der den sicheren Tod für hunderte soldaten 
bedeuten würde. Die Mission scheint aussichtslos, 
doch gerade Blake ist fest entschlossen, die nachricht 
rechtzeitig zu überbringen. sein eigener Bruder ist unter 
den soldaten, die er damit retten kann …
nominiert für 10 osCaRs® u.a. in der Katergorie 
„Bester Film“
uS/gB 2019; r: Sam mendes; d: george mackay, dean-charles chapman, 
mark Strong; 118 min.

Vom gieSSen deS  
ZiTronenBaumS (0)
tgl. (außer sa, so) 14.00; tgl. 19.00 Uhr
Der Künstler elia kommt aus nazareth und muss sich 
über Land und Leute doch sehr wundern. schon der 

eigene garten und seine Zitronenbäume sind vor den 
Begehrlichkeiten der nachbarn nicht sicher. Bald bricht 
elia auf, um anderswo heimisch zu werden. er geht 
in jene Länder, wo die Frauen frei sind und die Kunst 
so schön tolerant, wo die Parks öffentlich sind und 
niemand nachbarliche Zitronen stiehlt. elia wird zum 
Kundschafter in den westlichsten Metropolen, Paris 
und new york. Doch erneut muss er sich wundern 
und aus dem Wundern wird bald ein nur zu bekanntes 
Befremden. auch hier ist die Welt aus den Fugen gera-
ten und immer größer wird das ausmaß des absurden, 
das zu unserer normalität geworden ist. elia kehrt 
zu seinem garten in nazareth zurück und muss sich 
abermals wundern: über einen liebevoll gepflegten und 
gedeihenden Zitronenbaum.
f/d/ca/Tur/pSe 2019; r: elia Suleiman; d: Tarik kopti, kareem ghneim, 
george khleifi, ali Suliman, fares muquabaa; 97 min.

alBrechT Schnider –  
waS BleiBT (0)
einBLiCK. Der Kulturfilm am sonntag, dem 19. Januar 
um 13.00 Uhr
weitere Vorstellung: Mi 14.00 Uhr
Längst werden seine Werke in galerien international 
gehandelt. Museen widmen ihm einzelausstellungen. 
so könnte es weitergehen: erfolg, Wohlstand und ein 
beneidens-wertes Künstlerleben. Doch albrecht schni-
der möchte sich dem Tempo des Kunstmarktes nicht 
unterordnen. Die Produktion seiner großformatigen 
erfolgreichen acrylgemälde reduziert er und beginnt 
eine neue schaffensphase: Den Kern seiner Malerei 
sucht er zu ergründen, das absolute, das Wahrhaftige – 
oder wie auch immer man es nennen mag.
ch 2020; r: rita Ziegler; dokumentation; 75 min.

neu!

neu!

neu!

neu!
SpecialS

JoJo raBBiT (12)
ausBLiCK. Unsere sonntags-Preview am 19. Januar 
um 16.00 Uhr … großes Kino bereits vor dem 
Bundesstart!
prädikat: besonders wertvoll
Während des 2. Weltkriegs wächst der etwas skurrile 
Junge Jojo in der obhut seiner alleinerziehenden Mutter 
in Deutschland auf. er versucht, den zunehmenden 
Faschismus um sich herum zu verstehen, und erschafft 
sich einen imaginären Freund.
nominiert für 6 osCaRs® u.a. in der Katergorie 
„Beste nebendarstellerin“

uS 2019; r: Taika waititi; d: roman griffin davis, Thomasin mckenzie,  
Scarlett Johansson, Taika waititi, Sam rockwell; 108 min.

  ausblick! unsere sonntags-preview


