
wochenprogramm 12.03.–18.03.20

Kartenkauf und  
Reservierung: 
www.passage-kinos.de

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

… am Montag, dem 16. März um 21.00 Uhr
 

Zu weiT weg (0)
Do–so 14.00; Mo–Mi 13.45 Uhr 
prädikat: wertvoll 
Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau wei-
chen soll, müssen Ben (12) und seine Familie in die 
nächstgrößere stadt umziehen. in der neuen schule 
ist er erst mal der außenseiter. Und auch im neuen 
Fußballverein laufen die Dinge für den talentierten 
stürmer nicht wie erhofft. Zu allem Überfluss gibt es 
noch einen weiteren neuankömmling an der schule: 
Tariq (11), Flüchtling aus syrien, der ihm nicht nur 
in der Klasse die show stehlt, sondern auch noch 

auf dem Fußballplatz punktet. Wird Ben im abseits 
bleiben – oder hat sein Konkurrent doch mehr mit ihm 
gemeinsam als er denkt?
d 2019; r: Sarah winkenstette; d: anna könig, andreas nickl, petra nadolny, 
Yoran leicher, Sobhi awad; 89 min.

laSSie -  
eine aBenTeuerliche reiSe (0)
Do–sa 13.30; so 11.15 Uhr
im Hundefilm Lassie  – eine aBenTeUeRLicHe 
Reise sucht sich die berühmte collie-Dame ihren Weg 
zurück zu ihrem jungen Herrchen. Dafür reist sie quer 
durch Deutschland von der ostsee bis nach Bayern.
d 2020; r: hanno ollerdissen; d: nico marischka, Sebastian Bezzel, anna 
maria mühe; 90 min.

die wolF-gÄng (6)
Do, Fr 13.30; so–Mi 14.00 Uhr
in der deutschen Fantasy-Kinderbuchverfilmung Die 
WoLF-gÄng stellen sich drei junge Fabelwesen-
außenseiter, ein Vampir, ein Werwolf und eine Fee, 
einem teuflischen gegner.
d 2019; r: Tim Trageser; d: axel Stein, rick kavanian, Sonja gerhardt; 
ca. 96 min.
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FREAKY MONDAY – Filme NICHT für Jedermann

SIBERIA 

demnÄchST

cine mar – SurF moVie nighT: 
Spring Tour (nb)
am Montag, dem 23. März um 19.30 Uhr; Hauptfilm: 
WHiTe RHino
Die cine MaR – sURF MoVie nigHT nimmt alle 
Meeressüchtigen mit um die ganze Welt, ohne dass 
sie dafür den Kinosaal verlassen müssen und bietet 
der surf-community europas ein einzigartiges event, 
um sich – auch während man auf die nächste Welle 
wartet – zusammenzufinden und gemeinsam der 
Leidenschaft des surfens zu widmen. 
alle Filme werden in englischer originalversion ohne 
Untertitel gezeigt!

mr. leaTher (12)
Leipzig-Premiere in der omU-Fassung im Rahmen 
von „QueerBLicK. Die schwulesbische Filmreihe“ am 
Mittwoch, dem 25. März um 20.00 Uhr … mit Häpp-
chen und Drinks zur Kinokarte ab 19.30 Uhr
são Paulos Fetisch-szene ist in heller aufruhr, denn 
zum zweiten Mal wird der „Mr. Leather“ in Brasilien 
gesucht. Daniel nolascos sowohl künstlerische als 
auch überaus sexy Dokumentation begleitet fünf 
extravagante Teilnehmer des Fetisch-Wettbewerbs in 
ihrem Kampf um den begehrten Titel „Mr. Leather 
Brazil“. Jeder Teilnehmer hat seine ganz eigene und 
fesselnde geschichte, und natürlich hat jeder auch 
einen heißen Plan, um an den Titel zu kommen! ein 
absolut faszinierendes, erotisches und humorvolles 
Filmerlebnis, nicht nur für Leder- und Fetischinter-
essierte!
Br 2019; r: daniel nolasco; dokumentarfilm mit dom Barbubo, dom pc, 
kake, deh leather, maoriguy u.a.; 85 min.; FSk 16; omu-Fassung

wagenknechT (0)
sonderveranstaltung am Donnerstag, dem 26. März 
um 17.30 Uhr in anwesenheit der Protagonistin sahra 
Wagenknecht und Regisseurin sandra Kaudelka
d 2020; r: Sandra kaudelka; dokumentarfilm; 100 min.

  Queerblick. Die schwulesbische Filmreihe

  SonDerveranStaltung



Politikerin über zwei Jahre mit der Kamera begleitet 
und zeigt sie bei öffentlichen auftritten, bei Bespre-
chungen mit den engsten Mitarbeitern und in privaten 
Momenten. eine dichte Beobachtung in einer nerven-
aufreibenden Zeit: im Frühjahr 2017, ein halbes Jahr vor 
der Bundestagswahl, besteht noch die Möglichkeit, dass 
die Linke erstmals seit der Wiedervereinigung Teil der 
Bundesregierung werden könnte; anfang 2019 kündigt 
Wagenknecht ihren Rückzug aus der spitzenpolitik als 
Folge von erschöpfung ein.
d 2020; r: Sandra kaudelka; dokumentarfilm; 100 min.

 

die kÄnguru-chroniken (0)
tgl. 14.15, 16.25, 18.35, 20.45; so 11.00 Uhr
d 2019; r: dani levy; d: dimitrij Schaad, rosalie Thomass, Volker Zack; 
88 min.

la VeriTÉ –  
leBen und lÜgen (0)
Do–so 16.15; Mo–Mi 20.45 Uhr 
F/Jp 2019; r: hirokazu koreeda; d: catherine deneuve, Juliette Binoche,  
ethan hawke; 107 min.

emma (0)
Do–sa 20.45; Mo–Mi 16.00 Uhr
omu-Fassung: so 20.45 Uhr 
prädikat: besonders wertvoll 
gB 2020; r: autumn de wilde; d: anya Taylor-Joy, chloe pirrie, Johnny Flynn, 
Bill nighy; 125 min. 

JenSeiTS deS SichTBaren – 
hilma aF klinT (0)
so 11.30; Mo - Mi 13.45 Uhr
d/Sw 2019; r: halina dyrschka; dokumentarfilm; 93 min.

BeSSer welT alS nie (0)
so 11.15 Uhr
d 2020; r: dennis kailing; dokumentation; 111 min. 

For Sama (16)
so 13.15; Mo–Mi 16.15 Uhr
prädikat: besonders wertvoll
gB/SY 2019; r: waad al-kateab, edward watts; dokumentarfilm; 100 min.; 
omu-Fassung

The genTlemen (16)
tgl. 18.30 Uhr
omu-Fassung: tgl. (außer Mo) 20.45 Uhr
uS 2019; r: guy ritchie; d: matthew mcconaughey, hugh grant, charlie  
hunnam, colin Farrell, michelle dockery, henry golding, Jeremy Strong; 
114 min.

liTTle women (0)
Do–so 15.45 Uhr
uS 2020; r: greta gerwig; d: Florence pugh, Saoirse ronan, emma watson, 
meryl Streep, Timothée chalamet; 135 min.

daS geheime leBen der  
BÄume (0)
sa 13.30; Mo–Mi 14.00 Uhr
prädikat: wertvoll
d 2020; r: Jörg adolph, Jan haft; dokumentation; 96 min.

paraSiTe (16)
Do–sa, Di 17.45 Uhr
omu-Fassung: so, Mo 17.45 Uhr
…und in der schwarz/Weiß-Fassung am Mittwoch 
um 17.45 Uhr! 
PaRasiTe ist eine brillant inszenierte, ebenso lustige 
wie bitterböse Tragikomödie mit einer gewaltigen 
sozialen sprengkraft über eine südkoreanische arbeits-
lose Familie, die erst in das Leben und dann in einen 
Zwischenfall der wohlhabenden glamour-Familie der 
Parks verwickelt wird.
kor 2018; r: Joon-ho Bong; d: kang-ho Song, Sun-kyun lee; Yeo-jeong 
Jo; 132 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
(auszug)

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

narZiSS und  
goldmund (12)
tgl. 15.35, 18.00, 20.30;  
so-Matinée 11.30 Uhr
Der junge goldmund wird von seinem Vater zum 
studium ins Kloster Mariabronn geschickt und trifft 
dort auf den frommen Klosterschüler narziss. narziss 
hat sich dem asketischen und von strengen Regeln 
geprägten Leben im Kloster mit Herz und seele ver-
schrieben und zunächst versucht goldmund, es ihm 
nachzutun. Zwischen den beiden entwickelt sich schon 
bald eine innige Freundschaft, aber der ungestüme 
und lebenslustige goldmund erkennt bald, dass die 
Lebensperspektive, die ihm das Kloster bietet, nicht 
mit seinen Vorstellungen von Freiheit übereinstimmt 
und begibt sich, bestärkt von narziss, auf eine Reise 
voller abenteuer, bei der er schließlich auch seine große 
Liebe Lene kennenlernt. Doch Jahre später treffen sich 
narziss und goldmund unter dramatischen Umständen 
wieder …
d 2020; r: Stefan ruzowitzky; d: Jannis niewöhner, Sabin Tambrea, henriette 
confurius.; 119 min.

die perFekTe  
kandidaTin (0)
tgl. 15.30; tgl. (außer Mo.) 20.30; Mo 20.45 Uhr
prädikat: besonders wertvoll 
Maryam bekommt trotz ihres Berufs als Ärztin in ihrer 
saudi-arabischen Heimat die einschränkungen von 
Frauen jeden Tag aufs neue zu spüren. Männliche 
Kollegen wie Patienten gleichermaßen zollen ihr kaum 
Respekt. auch ihre Beschwerde, dass regelmäßig Kran-
ke auf der nicht asphaltierten Zufahrtsstraße zur Klinik 
steckenbleiben, stößt immer wieder auf taube ohren. 
eine bessere stelle in Dubai kann sie nicht antreten, 
weil sie keine männliche Begleitung zum Reisen hat. 
Durch Zufall schlittert die frustrierte Maryam in eine in 
Kürze anstehende stadtratswahl und lässt sich spontan 
zur Kandidatin erklären. Was als fixe idee beginnt, wan-
delt sich schon bald zur echten Hoffnung: als stadträtin 
könnte Maryam wirklich etwas verändern! also setzt sie 
zusammen mit ihrer schwester alles daran, die Wahl 
zu gewinnen und mit zunehmend selbstbewussteren 
auftritten ihrer eigenen stimme gehör zu verschaffen.
d/Sau 2019; r: haifaa al mansour; d: nora al awadh, dae al hilali, mila al 
Zahrani; 101 min.

new York –  
die welT Vor deinen FÜSSen (0)
Voice over: Do–sa 14.00 Uhr
omu-Fassung: so–Mi 18.30 Uhr
5.000 Kilometer – das ist die Distanz, die Matt green 
seit 2012 zu Fuß zurückgelegt hat. Das entspricht 
ungefähr der entfernung zwischen Deutschland und 
australien. nur ist Matt green diese strecke aus-
schließlich in einer einzigen stadt gelaufen – in 
seiner Wahlheimat new York city.  
Für seine Mission hat green fast alles aufgegeben – 
seinen Job als ingenieur, seine Beziehung, selbst 
seine Wohnung. Dafür erlebt er die stadt auf eine 
Weise wie noch niemand vor ihm.  
Wie kommt man auf einen so eigensinnigen Plan? Was 
macht es mit einem, Jahre seines Lebens auf einer 
so einsamen Mission zu verbringen? Und was findet 
man dabei über die stadt heraus – diese wundervolle, 
wahnsinnige und wilde Metropole, deren Faszination 
sich kaum jemand auf der Welt entziehen kann? neW 
YoRK – Die WeLT VoR Deinen FÜssen zeigt es uns.
uS 2018; r: Jeremy workman; dokumentation; 95 min.

wagenknechT (0)
Do–sa 18.30, so 13.30 Uhr
Der Terminkalender von sahra Wagenknecht platzt aus 
allen nähten. Zum arbeitsalltag der populären Linken-
Politikerin gehören interviews und Krisengespräche, 
Pressekonferenzen und Fotoshootings. ein Leben mit 
Beifall und Bewunderung, aber auch extremem Druck 
und Zweifeln – ja sogar intrigen und offenen anfein-
dungen. Wagenknechts stärkster antrieb ist der Kampf 
gegen das erstarken der neuen Rechten in Parlament 
und gesellschaft. Regisseurin sandra Kaudelka hat die 
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  oScar-Special

  Freaky monDay

SpecialS

SiBeria (12)
Preview in der omU-Fassung im Rahmen von 
„FReaKY MonDaY – Filme nicHT für Jedermann“ 
am Montag, dem 16. März um 21.00 Uhr
abel Ferraras Drama siBeRia handelt von einem 
getriebenen Mann, der sich in die sibirische Tundra 
zurückgezogen hat, jedoch nicht einmal dort Frieden 
findet. schließlich sieht er sich gezwungen, seinen 
inneren Dämonen entgegenzutreten. 
d/iT/mX 2020; r: abel Ferrara; d: willem dafoe, dounia Sichov, Simon 
mcBurney; 104 min.; omu-Fassung


