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Mai 2022
Nachmittagskino    Sprache: Deutsch
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Freitag, 20.5.2022, 15:30 Uhr

Um Geld für ihre Familie daheim in der Ukraine 
zu verdienen, kommt Marija nach Deutschland. 
Sie soll sich um den an Demenz erkrankten Curt 
kümmern. Sie landet aber im zwischenmenschli-
chen Minenfeld einer deutschen Familie – deren 
fragile Dynamik sie nun, ganz unfreiwillig, 
gehörig durcheinanderbringt. Curt beginnt, 
Marija für seine früh verstorbene Frau Marianne 
zu halten. Marija lässt sich auf das skurrile Spiel 

ein. Zurückversetzt in das Lebensgefühl der 70er Jahre entwickelt der alte Herr 
eine ganz neue, ungeahnte Lebensfreude. 

Mit Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen legen Nadine Heinze und Marc 
Dietschreit ein gefühlvolles Familiendrama mit hintergründigem Humor vor. 
Auf höchst unterhaltsame Weise ist hier nicht immer alles wie es scheint, nicht 
einmal die eigenen Vorurteile.

Familienkino    Sprache: Deutsch  
Die Schule der magischen Tiere  
Alter: freigegeben ab 0, empfohlen ab 8
Samstag, 21.05.2022, 15:30 Uhr

Ida muss umziehen. In der neuen Klasse tut sie 
sich schwer. Eines Tages verkündet ihre Klas-
senlehrerin, dass demnächst jedes Kind in der 
Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. 
Ausgerechnet die beiden Außenseiter Ida und 
Benni erhalten als erste ihre neuen Gefährten. 
Ida wird der Fuchs Rabbat an die Seite gestellt, 
Benni die Schildkröte Henrietta. Die magischen 
Tiere können nicht nur sprechen, sie haben alle 

auch einen ganz eigenen Charakter. Während Henrietta zwar etwas langsam, 
aber dafür fast 200 Jahre alt und sehr weise ist, ist Rabbat ebenso pfiffig wie 
gewitzt. 
Die Schule der magischen Tiere ist die erste Verfilmung der erfolgreichen, 
gleichnamigen Kinderbuchreihe.

Kinoabend    Sprache: Deutsch 
Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush
Freitag, 20.05.2022, 20:00 Uhr

Murat ist weg. Inhaftiert im US-Gefangenen-
lager Guantanamo. Rabiye Kurnaz, Bremer 
Hausfrau und liebende Mutter, versteht die Welt 
nicht mehr. Bis sie Bernhard Docke findet. Der 
zurückhaltende, besonnene Menschenrechts-
anwalt und die temperamentvolle, türkische 
Mutter – sie kämpfen nun Seite an Seite für die 
Freilassung von Murat. Bernhard gibt dabei auf 
sie acht. Und Rabiye bringt ihn zum Lachen. Mit 

Herz und Seele. Und am Ende geschieht, was niemand mehr für möglich hält.

Mit überwältigender Präsenz und erdigem Alltagswitz gibt Meltem Kaptan als 
Rabiye Kurnaz ihr deutsches Kinodebüt. Für diese Leistung erhielt sie die Aus-
zeichnung als beste Hauptdarstellerin bei der Berlinale.

Langwasser ´da uluslararası sinema  Dil: Türkçe versiyon Almanca altyazılı
„Bergen“    
Bu Film, Almanya 
Türkiye Film Festivali tarafından sunulmaktadır.
21 Mayis Cumartesi, 20:00

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen‘ in hayatını anlatan 
filmde, Bergen olarak bilinen Belgin‘in Ankara‘dan Adana‘ya, oradan da yaşadığı 
aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor. Kariyerinin en güzel yerinde 
eşinin kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı 
trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında 
şöhretli bir şarkıcı olur. Bergen arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine 
kazınmıştır. Bu Müzik draması, Türkiye‘de büyük izleyici başarısı ile sürpriz bir film 
oldu. Mart 2022‘de Bergen, Türkiye Almanya Film Festivali‘nin açılışını yaptı.

Türkiye Almanya Film Festivali hakkında daha fazla bilgi için: www.fftd.net

Internationales Kino zu Gast  in Langwasser 
Bergen    Sprache: Türkische Fassung  
Der Film wird präsentiert vom   mit deutschen Untertiteln
Filmfestival Türkei Deutschland 
Samstag, 21.05.2022, 20:00 Uhr     
 

Eine biografische Geschichte über Bergen, 
eine Kultsängerin in der Türkei der 80er 
Jahre. Bergen, die in der Blütezeit ihrer 
Karriere steht, wird von ihrem Mann ständig 
traktiert und verliert bei einem Säureangriff 
ein Auge. Als Bergen trotz der Tragödie auf 
die Bühne zurückkehrt, wird sie mit ihrem 
außergewöhnlichen Gesang eine berühmte 
Sängerin und die “Stimme” der ganzen 
Türkei. Das Musikdrama avancierte in der 

Türkei zum Überraschungsfilm mit riesigem Publikumserfolg. Im März 2022 
eröffnete Bergen das Filmfestival Türkei Deutschland.

Mehr Informationen zum Filmfestival Türkei Deutschland: www.fftd.net



Internationales Kino zu Gast in Langwasser
Für Sama
Präsentiert von der Arabischen Kulturinitiative
Samstag, 18.06.2022, 20:00 Uhr

Sprache: Arabisches Original mit deutschen Untertiteln

Der Film ist ein Liebesbrief der jungen Mutter 
Waad al-Kateab an ihre Tochter Sama. Über 
einen Zeitraum von fünf Jahren erzählt sie von 
ihrem Leben im aufständischen Aleppo, wo 
sie sich verliebt, heiratet und ihr Kind zur Welt 
bringt, während um sie herum die verheerenden 
Angriffe des Assad-Regimes und seiner Verbün-
deten immer größere Zerstörung anrichten. Ihre 
Kamera zeigt auf berührende und unmittelbare 

Weise Verlust, Überleben und Lebensfreude inmitten des Leids. Der einfühl-
same Dokumentarfilm wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis.

السينما الدولية يف النغفاسا

إلى سما

مقدم من المبادرة الثقافية العربية يف نورنبرغ.

يوم السبت الموافق 18 يونيو/حزيران 2022، يف تمام الساعة الثامنة مساءً.

 رسالة حب من األم الشابة وعد الخطيب البنتها سما، تدور القصة حول حياة وعد الخطيب خالل خمس سنوات
 من الثورة السورية يف مدينة حلب شمال سوريا, حيث تقع يف الحب وتتزوج وتلد سما، كل ذلك يف ظل الحصار

 الذي فرضه نظام األسد وروسيا وإيران على حلب. تظهر كاميرتها قصصاً ال تصدق عن الخسارة والفكاهة
 ومحاولة البقاء على قيد الحياة، بينما تصارع وعد خياراً صعباً، إما محاولة الفرار من المدينة لحماية حياة......

ابنتها، أو البقاء تحت الحصار والقصف واالستمرار بالنضال من أجل الحرية

 الفلم الوثائقي حاز على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فلم وثائقي يف كل من مهرجان كان السينمائي،
 ومهرجان األكاديمية البريطانية لألفالم، ومهرجان السينما البريطانية المستقلة، وجائزة فلم حقوق اإلنسان

األلمانية، ورشح الفلم لألوسكار كأفضل فلم وثائقي

.اللغة: لغة الفلم العربية، باإلضافة لترجمة ألمانية

 السينما الدولية يف النغفاسا“ هي فعالية ثقافية تقام يف المركز الثقايف بالنغفاسا، ويعرض بها أفالماً بلغات„
 سكان المنطقة, وتشرف عليها مجموعات ثقافية من المنطقة، باإلضافة لمهرجانات سينمائية، حيث يختارون

أفالماً من أوطانهم، مترجمة إلى اللغة األلمانية، ويهتمون بالبرنامج المصاحب لعرض الفلم

.

Kinoabend   Sprache: Deutsche Fassung
Der Rausch   
Freitag, 17.06.2022, 20:00 Uhr

Früher war Martin Lehrer aus Leidenschaft – 
heute sind nicht nur die Schüler von seinem 
fehlenden Enthusiasmus gelangweilt, auch in 
Martins Ehe ist die Luft raus. Mit drei Freunden 
diskutiert er die Theorie eines norwegischen 
Philosophen, nach der ein Mensch nur mit einem 
erhöhten Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistun-
gen fähig ist. Die vier beschließen den Selbsttest 
zu machen und während der Arbeit einen kons-

tanten Pegel zu halten. Die Wirkung lässt nicht lange auf sich warten …
Der dänische Film mit dem Weltstar Mads Mikkelsen in der Hauptrolle gewann 
vier Awards beim Europäischen Filmpreis und den Oscar für den besten inter-
nationalen Film.

Familienkino    Sprache: Deutsche Fassung
Träume sind wie wilde Tiger 
Samstag, 18.06.2022, 15:30 Uhr
Alter: freigegeben ab 6, empfohlen ab 10

Für den zwölfjährigen Ranji aus Mumbai ist 
Bollywood das Größte: Die bunten Filme der 
indischen Filmindustrie mit ihren ansteckenden 
Songs und Tanzchoreographien machen ihn 
glücklich. Doch seine Leidenschaft rückt in  
unerreichbare Ferne, als seine Eltern entschei-
den, ins weit entfernte Deutschland auszuwan-
dern. Nur die Hoffnung auf die Teilnahme an 
einem Casting für den neuesten Bollywoodfilm 
und seine Verbündete, das Nachbarsmädchen 

Toni, halten ihn aufrecht. Die furiose Culture-Clash-Komödie erzählt von  
Sehnsucht, Solidarität, dem Glauben an sich selbst und dem Erfüllen  
verrückter Träume.

Juni 2022
Nachmittagskino    Sprache: Deutsch
Das Mädchen mit den goldenen Händen
Freitag, 17.6.2022, 15:30 Uhr

Ein kleines ostdeutsches Provinzstädtchen im Jahr 
1999. Gudrun feiert heute ihren 60. Geburtstag, in 
einem alten, verfallenen Herrenhaus, das zu DDR-
Zeiten als Kinderheim genutzt wurde. Dort ist 
sie selbst elternlos aufgewachsen. Ausgerechnet 
während der Feier erfährt Gudrun, dass das Haus 
an finanzkräftige Investoren verkauft werden soll, 
die es zum Hotel ausbauen wollen. Ihr Entschluss 
steht fest: sie setzt sie alles daran, das Kinderheim 

als Gemeinde- und Begegnungszentrum zu erhalten. Bleiben oder Gehen? Kom-
munismus oder Kapitalismus? Ausverkauf oder Bewahren? Corinna Harfouch 
glänzt in der Hauptrolle dieses Familiendramas.

.

.

.



Juli 2022
Nachmittagskino   Sprache: Deutsche Fassung
Minari
Freitag, 22.07.2022, 15:30 Uhr

Jacob beschließt, mit seiner koreanisch-amerika-
nischen Familie aus Los Angeles auf eine kleine 
Farm in Arkansas zu ziehen. Während er die wilden 
Ozarks als das gelobte Land ansieht, fühlen sich 
seine Frau Monica und die Kinder fremd in der 
neuen Heimat. Das Zusammenleben der Familie 
wird urplötzlich auf den Kopf gestellt, als die 
schlaue, schlagfertige und unglaublich liebevolle 
Großmutter Soonja ihre Heimat Korea verlässt und 

zu ihnen in die USA zieht. Die mit viel Einfühlsamkeit und Humor erzählte Einwan-
derergeschichte konnte zahlreiche Filmpreise gewinnen. Unter anderem einen 
Oscar, einen Golden Globe sowie den Großen Preis beim Sundance Filmfestival.

Internationales Kino zu Gast in Langwasser Sprache: Polnische Fassung  
Der Masseur    mit deutschen Untertiteln
Präsentiert von der Polnischen Filmwoche
Samstag, 23.07.2022, 20.00 Uhr

Eines grauen, nebligen Morgens taucht in einer 
anonymen polnischen Villensiedlung der ukra-
inischer Masseur Zhenja auf. Er hat eine Gabe: 
Seine Hände können heilen, seine Augen blicken 
in die Seele der einsamen Frauen. Er wird zu 
einer Art Guru für die frustrierten Neureichen. 
Die polnische Erfolgsregisseurin Małgorzata 
Szumowska und ihr Ko-Regisseur Michał Englert 
erzählen von einer Gegenwartsgesellschaft, die 

ihre Identität verloren hat. „Der Masseur“ feierte seine Weltpremiere im Wett-
bewerb des Filmfestivals von Venedig und war der polnische Oscarkandidat 
2021.
Mehr Informationen zur Polnischen Filmwoche: www.polnische-filmwoche.de

Kinoabend    Sprache: Deutsch
Willkommen in Siegheilkirchen
Freitag, 22.07.2022, 20:00 Uhr

In österreichischen Siegheilkirchen hadert in den 
1960er Jahren der „Rotzbub“ mit der spießigen 
Enge seiner Heimat. Doch sein Zeichentalent, das 
sich unaufhaltsam Bahn bricht, verschafft nicht 
nur seinem eigenen Unmut ein Ventil. Er unter-
hält damit auch noch seine Mitschüler, gibt die 
lächerlichen Obrigkeiten einer Orgie schamlosen 
Gelächters preis und rettet endlich seine Angebe-
tete Mariolina vor den bösartigen Nachstellungen 
einiger Ewiggestriger. 

Marcus H. Rosenmüller, der mit seinem besonderen Heimatfilm „Wer früher 
stirbt ist länger tot“ bekannt wurde, inszeniert hier zusammen mit Santiago 
López Jover seinen ersten Animationsfilm.

Familienkino   Sprache: Deutsch
Sommer-Rebellen   Alter: freigegeben ab 6, 
Samstag, 23.07.2022, 15:30 Uhr empfohlen ab 8

Der elfjährige Jonas wünscht sich nichts mehr, 
als in den Sommerferien zu seinem coolen Opa 
Bernard in die Slowakei zu fahren. Seit dem Tod 
seines Vaters gibt es nur noch Zoff zu Hause 
und so haut Jonas nach einem erneuten Eklat 
kurzer Hand ab. Doch Opa ist nicht mehr so, wie 
ihn Jonas in Erinnerung hat. Inzwischen in den 
Vorruhestand befördert, verhält er sich seltsam 
und launisch. Als sich Jonas mit dem Nachbars-
kind Alex anfreundet, hecken die beiden einen 

verrückten Plan für Opa aus: ein neues Hobby, eine neue Frau oder ein neuer 
Job muss her! „Wie eine Wassermelone. Sommerlich süß und in leuchtenden 
Farben“ - ECFA Journal.

Międzynarodowe kino z wizytą w Langwasser Język: polska wersja
Film „Masażysta“    z niemieckimi
Prezentowany przez Tydzież Filmu Polskiego napisami.
Sobota, 23.07.2022 r., godz. 20.00.

Pewnego szarego, mglistego poranka na anonimowym polskim osiedlu willowym 
pojawia się ukraiński masażysta Zhenja. Ma on osobliwy dar: jego ręce potrafią 
leczyć, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Staje się kimś w rodzaju guru 
dla sfrustrowanych nowobogackich. 
Uznana polska reżyserka Małgorzata Szumowska i jej współreżyser Michał Eng-
lert opowiadają o współczesnym społeczeństwie, które utraciło swoją tożsamość. 
„Masażysta“ miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji i był 
polskim kandydatem do Oscara w 2021 roku.

Więcej informacji na temat Tygodnia Filmu Polskiego: www.polnische-filmwoche.de

Nachmittagskino:

Vor dem Film gibt es Kaffee und Kuchen. Nach dem Filmen können Interessierte 
noch zur Filmdiskussion bleiben. Der Filme wurde ausgewählt von der Kinogruppe 
des Seniorennetzwerks Langwasser. Wer bei der Kinogruppe mitmachen möchte, 
wendet sich an: glw@stadt.nuernberg.de oder fragt an der Infotheke im  
Gemeinschaftshaus. 

Internationales Kino zu Gast in Langwasser: Die Reihe zeigt Filme in den Sprachen 
Langwassers. Zu Gast im Gemeinschaftshaus sind Filmfestivals und –gruppen aus 
der Region. Diese wählen einen Film in Originalsprache mit deutschen Untertiteln 
aus und kümmern sich um das Rahmenprogramm vor Ort.

Eintrittspreise 
Normal:   8,50 €
Ermäßigt:   6,00 €
U25:   5,00 € (Besucher*innen, die jünger als 25 Jahre alt sind)
Nürnberg-Pass:  4,00 €

Tickets sind an der Abendkasse im Gemeinschaftshaus Langwasser erhältlich.
Online-Vorverkauf über www.casablanca-nuernberg.de
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Willkommen in den Langwasser Lichtspielen!

Das Gemeinschaftshaus Langwasser und das Casablanca Filmkunsttheater  
bringen Kino zurück in den Stadtteil. Einmal im Monat verwandelt sich  
das Gemeinschaftshaus in ein Kinotheater mit 450 Plätzen, modernster  
Technik und einer 28m²-Leinwand. 

Das vielfältige Programm richtet sich an ganz Langwasser. Ob alt, jung, Kinofans 
oder Menschen, für die Deutsch nicht ihre Muttersprache ist - für jede und jeden 
ist was dabei. Filmfans, die nicht in Langwasser wohnen, sind ebenfalls herzlich 
eingeladen: vom Nürnberger Hauptbahnhof zur U-Bahn-Station  
„Gemeinschaftshaus“ fährt man in 13 Minuten. 


