
wochenprogramm 23.01.–29.01.20

Kartenkauf und  
Reservierung: 
www.passage-kinos.de

Passage Kinos 
Hainstr. 19a, 04109 Leipzig 
Tel. 217 38 65
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kinder- Und Familienkino

SonderveranStaltung am 29.01. um 19.30 uhr

… mit anschließender diskussionsrunde
 

Vier ZaUBerhaFTe  
SchweSTern (0)
tgl. 14.00 Uhr
prädikat: wertvoll
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; Mo, Di 14.15 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
LaTTe igeL UnD DeR MagisCHe WasseRsTein, 
basierend auf der erfolgreichen Kinderbuchvorlage, 
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 eiSkÖnigin 2 (0)
Do–so 14.15 Uhr
als Fortsetzung schickt Die eisKönigin 2 die schwe-
stern anna und elsa in ein neues magisches abenteuer 
inmitten von eis, schnee und Magie.
US 2019; r: Jennifer lee, chris Buck; animationsfilm; 103 min. 

SORRY WE MISSED YOU

SpecialS
  premiere   sondervorstellung

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
auf grundlage der gerichtsprotokolle von Journalistin 
Uta eisenhardt widmet sich Regisseur Rosa von Praun-
heim einem wahren Kriminal-Fall, der im Jahr 2012 
für aufsehen sorgte: ein Mann ermordete innerhalb 
von drei Wochen drei homosexuelle Männer, indem er 
ihnen eine Überdosis an Ko-Tropfen verabreichte. Bei 
zwei weiteren Männern scheiterte der Tötungsversuch. 
Der Täter landete schließlich vor gericht. er war selbst 
schwul und nahm sich nach der Verurteilung im 
gefängnis das Leben.
Kultregisseur Rosa von Praunheim macht aus diesem 
Kriminalfall einen seiner spannendsten 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, Bernd Riexinger und Tilo aé  
Moderation: gundula Lasch, Journalistin
Ricky hat in seinem Leben jeden erdenklichen Job 
gemacht. er hat auf dem Bau gearbeitet, straßen 
gepflastert, sogar gräber ausgehoben auf dem Fried-
hof. nun versucht er, sich als Paketfahrer „selbständig 
zu machen“. Ken Loachs Drama soRRY, We MisseD 
YoU folgt einer britischen Familie, die während der 
Wirtschaftskrise im Jahr 2008 in schulden steckt 
und schwierigkeiten hat, sich von diesen wieder zu 
befreien.
gB/Bel/Fr 2019; r: ken loach; d: kris hitchen, debbie honeywood, rhys 
Stone, katie proctor, mark Birch, ross Brewster; 100 min.



sofort die Bestsellerlisten. Wie schafft es ein Buch über 
Bäume, die Menschen so in den Bann zu ziehen? Viel-
leicht deswegen, weil es dem Förster aus der ortschaft 
Wershofen gelingt, anschaulich wie kein anderer über 
den deutschen Wald zu schreiben. so lässt er die Leser 
an seiner erkenntnis teilhaben, dass Bäume dazu in der 
Lage sind, miteinander zu kommunizieren. seine Lei-
denschaft hat er zum Beruf gemacht: angefangen als 
Beamter in der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz 
sprengte er sich bald von den Ketten der Verwaltung 
frei, stellte zusammen mit der gemeinde Wershofen 
einen uralten Buchenwald unter schutz und gründete 
eine Waldakademie. seither reist er durch die Welt, 
in dem Bewusstsein: Wenn es den Bäumen gut geht, 
werden auch die Menschen überleben.
d 2020; r: Jörg adolph, Jan haft; dokumentation; 96 min.

lindenBerg! 
mach dein ding! (12)
tgl. 16.00, 20.45 Uhr
d 2018; r: hermine huntgeburth; d: Jan Bülow, max von der groeben, detlev 
Buck; 135 min.

Vom gieSSen deS ZiTronen-
BaUmS (0)
tgl. 18.45; Do–so 14.30; Mo–Mi 14.00 Uhr
F/d/ca/TUr/pSe 2019; r: elia Suleiman; d: Tarik kopti, kareem ghneim, 
george khleifi, ali Suliman, Fares muquabaa; 102 min.

alBrechT Schnider – 
waS BleiBT (0)
so 12.45 Uhr 
ch 2020; r: rita Ziegler; dokumentation; 75 min.

QUeen & Slim (16)
omU-Fassung: Fr, Mo, Di 21.00 Uhr
US 2019; r: melina matsoukas; d: daniel kaluuya, Jodie Turner-Smith, indya 
moore; 130 min 

FreieS land (16)
Do, sa 21.00; Mo–Mi 18.15 Uhr 
d 2019; r: christian alvart; d: Trystan pütter, Felix kramer, nora waldstätten; 
129 min.

1917 (12)
tgl. (außer Mi) 18.00; Mi 17.30 Uhr
omU-Fassung: tgl. 21.00 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
nominiert für 10 osCaRs® u.a. in der Kategorie 
„Bester Film“.
US/gB 2019; r: Sam mendes; d: george mackay, dean-charles chapman, 
mark Strong; 118 min.

JUdY (0)
Do–so 16.00 Uhr 
nominiert für den osCaRs® in der Kategorie „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 11.15 Uhr 
US 2019; r: Stanley nelson; dokumentation; 114 min.

paVaroTTi (0)
Voice-over-Fassung: so 11.30 Uhr
US/gB 2019; r: ron howard; dokumentarfilm; 114 min.

alS hiTler daS roSa 
kaninchen STahl (0)
tgl. (außer Mi) 16.15; Mo–Mi 14.15 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
d/ch 2019; r: caroline link; d: riva krymalowski, oliver masucci, marinus 
hohmann, carla Juri; 119 min.

areTha Franklin: 
amaZing grace (0)
omU-Fassung: so 11.15 Uhr
US 2018; r: alan elliott, Sidney pollack; dokumentarfilm; 87 min.

daS peFekTe geheimniS (12)
Do–so 18.30 Uhr
d 2019; r: Bora dagtekin; d: elyas m’Barek, karoline herfurth, Florian david 
Fitz, Jella haase, Frederick lau, Jessica Schwarz, wotan wilke möhring; 
120 min.
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täglich bis 16.00 Uhr 8,40 €
täglich nach 16.00 Uhr 9,90 €
kinotag dienstag 
(außer an Feiertagen) 7,40 €

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

preiSe FiVe TiXX (Karte für 5 x Filmerlebnis)   37,00 €
Seniorenkino mo–Fr bis 16.00 Uhr 
(außer an Feiertagen)  7,00 €
gegebenenfalls wird ein filmbezogener aufschlag erhoben. 

Queerblick. die schwulesbische Filmreihe  11,00 € 
ermÄSSigUngen:
Studenten, Schüler mo, mi, do 
(außer an Feiertagen)  8,40 €

JoJo raBBiT (12)
tgl. 16.45; tgl. (außer so, Mo, Mi) 20.30; 
Mi 20.45; Mo–Mi 14.15 Uhr 
omU-Fassung: so, Mo 20.30 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
Deutschland während des Zweiten Weltkrieges: Der 
kleine Jojo Betzler ist ein überzeugter nazi, der in der 
liebevollen obhut seiner alleinerziehenden Mutter Rosie 
und natürlich in der des ganzen Reiches aufwächst. 
gerade erst hat er im nazi-Ferienlager gelernt, wie man 
granaten richtig wirft und nun kann es Jojo gar nicht 
erwarten, selbst Mitglied der Partei zu werden! er hat 
sogar einen besonderen besten Freund: adolf Hitler 
persönlich – na ja zumindest fast, denn Jojo bildet sich 
Hitler nur ein. aber das ist noch besser, schließlich ist 
der Führer immer sofort zur stelle, wenn Jojo dringend 
Rat braucht. Und den benötigt er sehr bald, denn er 
findet heraus, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen 
versteckt: elsa. Und die verwirrt Jojo mächtig. Warum 
ist sie kein Monster, wie es doch alle Juden angeblich 
sind?
nominiert für 6 osCaRs® u.a. in der Kategorie „Bester 
Film“ und „Beste nebendarstellerin“.
USa 2019; r: Taika waititi; d: roman griffin davis, Thomasin mckenzie, 
Scarlett Johansson, Taika waititi, Sam rockwell; 108 min.

daS VorSpiel (12)
tgl. (außer Mi) 16.00; Mi 15.30; 
tgl. (außer so, Mi) 18.55; so, Mi 18.45; 
so-Matinée 11.30 Uhr
Das Vorspielen gehört für anna zum alltag dazu, denn 
sie unterrichtet das Violinenspiel an einem Musikgym-
nasium und hat viele schüler, die von ihr lernen wollen. 
gemeinsam mit ihrem Mann Horn, der instrumenten-
bauer ist, sowie ihrem sohn Jonas lebt sie in Berlin. 
Doch der Familienfrieden gerät ins Wanken, als der 
12-jährige geigenspieler alexander ihren Unterricht 
zu besuchen beginnt. Durch ihn beginnt anna, sich 
zunehmend von ihrem ehemann, ihrem eigenen Kind 
und sogar von ihrem Liebhaber zu entfernen. als eine 
wichtige Zwischenprüfung vor der Tür steht, eskaliert 
die situation. 
d/ Fr 2019; r: ina weisse; d: nina hoss, ilja monti, Sophie rois, Simon; 
99 min.

leS miSeraBleS – 
die wÜTenden (16)
tgl. (außer Mi) 20.45; Mi 16.15 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
es brennt in den Vorstädten … schon bei seinem 
ersten einsatz spürt der Polizist stéphane – der neuling 
in der einheit für Verbrechensbekämpfung in Montfer-
meil – die spannungen im Viertel, in dem es immer 
wieder zu hitzigen auseinandersetzungen zwischen 
gangs und Polizei kommt. seine erfahrenen Kollegen 
Chris und gwada, mit denen er streife fährt, haben ihre 
Methoden den gesetzen der straße angepasst. Hier 
herrschen eigene Regeln, die Kollegen überschreiten 
selbst die grenzen des Legalen, sehen sich dabei 
aber stets im Recht. Das wird ihnen zum Verhängnis, 
als im Viertel ein Löwenbaby, lebendes Maskottchen 
eines Clan-Chefs, gestohlen wird und die situation zu 
eskalieren droht. Bei der versuchten Verhaftung eines 
jugendlichen Verdächtigen werden die Polizisten mit 
Hilfe einer Drohne gefilmt …
nominiert für den osCaR® als „Bester fremdspra-
chiger Film“.
F 2019; r: ladj ly; d: damien Bonnard, alexis manenti, djebril Zonga, issa 
perica, al-hassan ly, Steve Tientcheu; 103 min.

daS geheime leBen 
der BÄUme (0)
Premiere am sonntag, dem 26. Januar um 19.00 Uhr 
mit autor Peter Wohlleben als gast!
Weitere Vorstellungen: tgl. (außer so, Mi) 18.45; 
Do–so 14.00; Mo–Mi 16.15 Uhr
im Mai 2015 veröffentlichte Peter Wohlleben sein Buch 
„Das geheime Leben der Bäume“ und stürmte damit 
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