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WELTKINO Donnerstags um 20 Uhr PHIL HS 2 
(Eintritt frei).

Wer ist ‚Weltkino’?

Dr  Paul  Davies,  Lektor  am Sprachenzentrum der  Universität
Passau,  ist  der  Gründer  des  Weltkinoklubs.  Wer  weitere
Informationen haben möchte, möge sich mit ihm in Verbindung
setzen (davies@uni-passau.de NK 553). 

Was will ‚Weltkino’?

Hauptziel  ist  es,  Filme  auf  DVD  oder  Video  in  der
Originalfassung  und  meistens  mit  entweder  englischen  oder
deutschen  Untertiteln  zu  zeigen,  deren  Originalsprachen  am
Sprachenzentrum der Universität  Passau unterrichtet  werden,
wobei  andere  Sprachen  prinzipiell  nicht  ausgeschlossen
werden.  Hauptzielgruppe  sind  sowohl  Studierende  dieser
Sprachen als auch Leute, die auf andere Kulturen und auf Kino
außerhalb des Hollywood-Mainstreams neugierig sind.

Filme

Sofern  nicht  anders  angegeben  sind  alle
Filme  entweder  mit  englischen  oder
deutschen Untertiteln.

mailto:davies@uni-passau.de


09.10.14: Der junge James Dean: Joshua Tree, 1951 [English] 2012

Das hier ist kein gewöhnliches Porträt einer Legende, die zum
Inbegriff ganzer Generationen wurde. Überwältigend, 
hinreißend, nicht weniger als sensationell. Aus poetische 
Fragmenten und traumhaft unwirklichen Skizzen verschmelzen 
biografische und fiktive Schlüsselelemente eines kurzen, doch 
beeindruckenden Lebens zu einem prachtvollen Triumph. Zu 
großen Teilen in hypnotisierendem Schwarz-Weiß und mit 
erlesenem fotografischen Gespür gedreht, die Neudefinierung 
eines Mythos, der gleichermaßen Publikum wie Presse 
begeistert. Ein funkelnder Diamant, der dem wahren Rebell und
hypercoolen Icon wahrscheinlich näher kommt, als alle anderen
zuvor. Mit Referenzen an Antoine de Saint-Exupéry, Arthur 
Rimbaud und Kenneth Anger darüber hinaus ein fesselndes 
Spiel erotisch geladener Rendezvous.





16.10.14: Séptimo / 7th Floor [Spanisch] 2013

Wenn Sebastián seine Kinder in die Schule bringt, spielen sie 
immer das gleiche Spiel: "Wer ist Erster im Erdgeschoss?" 
Sebastián nimmt im 7. Stock den altmodischen Aufzug, Luca 
und Luna sausen über die Treppe. Doch als der Vater an 
diesem Morgen als Sieger im Parterre ankommt, bleibt es still 
im Treppenhaus. Kein Junge stürmt um die Ecke, kein kleines 
Mädchen stimmt ein enttäuschtes Geheul an. Nichts. Stille. Erst
denkt Sebastián, dass die beiden ein neues Spiel erfunden 
haben und sich verstecken, doch sie bleiben verschwunden. 
Mit wachsender Sorge durchsucht er das ganze Mietshaus, 
befragt den Hausmeister und alle Nachbarn. Niemand hat 
etwas gesehen, niemand weiß etwas. Es ist, als hätte das alte 
Haus die Kinder verschluckt. Panik ergreift Sebastián ...Wer 
kennt nicht diese Alptraumvorstellung, dass man ein Kind aus 
den Augen verliert und nicht wieder findet? Der katalanische 
Regisseur und Drehbuchautor Patxi Amezcua macht aus  
dieser Hölle einen mega-spannenden Thriller.





23.10.14: Tante Daniele [Französisch] 1990

Tante Daniele ist nicht nur alt und gebrechlich, sie rülpst, furzt 
und schockiert auch gern, das Gegenteil von dem, was man 
sich unter einer liebenswerten alten Dame vorstellt. Nach dem 
Tod ihrer treu ergebenen Haushälterin Odile schikaniert sie die 
Familie ihres Neffen, in deren Pariser Wohnung sie liebevolle 
Aufnahme findet. Zuneigung hegt sie nur für ihren 
zähnefletschenden Dobermann "General" und Edouard, den 
längst verstorbenen Gatten, mit dessen Bild sie allabendlich 
Zwiesprache hält. Als die völlig entnervte Familie sie für einige 
ruhige Urlaubswochen der Obhut einer jungen Frau überlässt, 
findet sie in ihr endlich einen adäquaten Gegenpart. Doch vor 
dem Happy-End zu zweit bereitet sie der Familie einen 
unvergesslichen Abgang!





30.10.14:  Tian zhu ding /   Touch of Sin [Kantonesisch-Mandarin/China] 2013

Eine schonungslose Abrechnung mit dem modernen China, in 
dem Jia Zhangke in vier Episoden Auswüchse aus vier 
verschiedenen Provinzen thematisiert vom kalten Norden über 
Zentralchina bis zur Südostküste. Die Geschichten handeln von
einem  ehemaligen Minenvorarbeiter, der sich gegen korrupte 
Provinzgrößen stellt, einem skrupellosen Räuber, der 
Rezeptionistin eines Saunabordells und einem sehr jungen 
Wanderarbeiter. In China verboten und basierend auf wahren 
Gewalttaten und Verbrechen, die laut dem Regisseur in seinem 
Land wohl bekannt sind, zeigt dieser Film einfach die 
ungeschönte Wahrheit. 



Reihe skandinavisches Kino 13.11—04.12.2014

Obwohl bereits das 
Autoren-Team Maj Sjöwal und Per Wahlöö (Kommissar Beck) 
in den 70ern für etliche schlaflose Nächte gesorgt hatten, 
spätestens seit den Kriminalromanen von Autoren wie Henning 
Mankel, Stieg Larsson, Hakan Nesser und Liza Marklund ist der
neue skandinavische Krimi zu einer echten Marke geworden. 
Aus Schweden liest man jetzt Ake Edwardson und aus 
Norwegen Karin Fossum, Anne Holt, Unni Lindell und Gunnar 
Staalesen. Island war lange Zeit ein ruhiges Pflaster bis 
Arnaldur Indridason kam, und Dänemark ist inzwischen 
ebenfalls zu einer Krimi-Hochburg geworden, beispielsweise 
Dan Turèll, Leif Davidsen und Kirsten Holst. Düstere 
Geschichten und vertrackte Fälle mit starken, manchmal 
geradezu schrullig-exzentrischen Charakteren zeichnen den 
literarischen skandinavischen Krimi aus. 

Dieser Erfolg hat sich mittlerweile auch in der Fernseh- und 
Filmwelt etabliert. Inzwischen haben sich Namen wie 
Kommissarin Lund und Anna Pihl (beide Dänemark) und Titel 
wie Die Brücke (Schweden), Nordlicht, Der Adler und Borgen 
(alle Dänemark) in unserem Bewusstsein festgesetzt. Und 
kaum eine Region hat in den letzten Jahren mehr Impulse für 
das Kino gegeben als die skandinavischen Länder—und das 
nicht nur im Krimibereich. Filme aus Dänemark, Schweden, 
Norwegen und Island gelten als Garant für Qualität und 
gehören zum bestbesuchten Segment der Arthaus-Kinos. 
Zwischen lakonischer Lebensfreude und optimistischer 
Depression, Poesie und grandiosen Landschaftsaufnahmen 
entfalten sie mit humorvollen, authentischen und sensiblen 
Bildern eine ganz eigene Stimmung.



13.11.14:  Millennium: Män som hatar kvinnor [Männer, die Frauen hassen] / 
Verblendung [Schwedisch] 2009

Die beiden Hauptfiguren Lisbeth Salander und Mikael Blomkvist haben 
Millionen Leser/innen begeistert. In mehr als 40 Ländern erstürmte die 
Millennium-Trilogie die Bestsellerlisten und sprengte mit weltweit mehr 
als 30 Millionen verkauften Exemplaren alle Dimensionen. Diesen 
sensationellen Erfolg hat Stieg Larsson aber leider nicht mehr erleben 
können. Seine Krimis um Salander und Blomkvist wurden posthum 
veröffentlicht, nachdem Larsson 2004 völlig überraschend an den Folgen
eines Herzinfarkts verstorben war. Der Autor und Journalist hatte sich 
unermüdlich gegen Rassismus und Rechtsextremismus eingesetzt und 
beschäftigte sich auch in seinen Büchern mit politisch brisanten Themen.
2006 wurde er posthum mit dem "Skandinavischen Krimipreis" als bester
Krimiautor Skandinaviens geehrt.

Der prominente Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist bekommt einen 
ungewöhnlichen Auftrag: Henrik Vanger, greiser Patriarch einer 
einflussreichen Industriellenfamilie, bittet ihn, seine Nichte Harriet zu 
finden - die vor über 40 Jahren unter mysteriösen Umständen spurlos 
verschwunden ist! Unerwartete Unterstützung bekommt Blomkvist von 
der ebenso genialen wie kompromisslosen Hackerin Lisbeth. 
Gemeinsam tauchen die beiden bei ihren Recherchen immer tiefer in die 
Geschichte der Vanger-Dynastie ein – und stoßen dabei auf Grausames,
Erschreckendes, und Unerträgliches.





20.11.14:  Huvudjägarna /   Headhunters [Norwegisch] 2011

Wer sich für Stieg Larssons Millennium-Trilogie begeistern konnte, muss 
auch Headhunters sehen (die gleichen Produzenten sind 
bezeichnenderweise für beide Filme verantwortlich). Noch abgründiger, 
düsterer und noch rasanter ist Headhunters ein knallharter Thriller über 
Betrug, Rache und tödlichen Ehrgeiz. Überraschend, faszinierend, 
fesselnd, von der ersten bis zur letzten Minute. Nach dem gleichnamigen
Bestseller von Jo Nesbø, der zum Erscheinen enthusiastische Kritiken 
erhielt und in Deutschland monatelang auf der Bestsellerliste stand. Jo 
Nesbø, dessen Romane zahlreiche Auszeichnungen erhielten, in über 
40 Sprachen übersetzt und bislang über 11 Millionen Mal verkauft 
wurden, gehört aktuell zu den renommiertesten und erfolgreichsten 
Thrillerautoren weltweit. 

Tagsüber gilt Roger Brown als eiskalter Headhunter, ein smarter 
Postenvermittler, der zu Recht zu den Topverdienern seines Metiers 
zählt und mit seiner Frau Diana auf großem Fuß lebt. Um seine 
Komplexe abzufedern und die schöne Gattin mit Luxus zu verwöhnen, 
führt er ein Doppelleben als Kunstdieb und stiehlt nachts seinen Kunden 
wertvolle Gemälde. Als er bei Clas Greve einen echten Rubens 
entwendet, gerät er in Teufels Küche, denn das Ex-Special-Forces-
Mitglied beginnt eine knallharte Menschenjagd auf ihn.
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27.11.14:  Italiensk For Begyndere /   Italienisch für Anfänger [Dänisch] 2000

Unter den bisher nach den Regeln des Dogma-Manifests entstandenen 
Filmen nimmt Lone Scherfigs Italienisch für Anfänger eine 
Sonderstellung ein. Im Grunde hat die junge Regisseurin zwar ähnliche 
Themen aufgegriffen wie die anderen Dogma-Filmer. Nur präsentiert 
Lone Scherfig sie im Gewand einer fast schon klassischen romantischen 
Komödie und hat damit der von Lars von Trier und Thomas Vinterberg 
begründeten Bewegung Türen aufgestoßen, die ihre (männlichen) 
Mitstreiter offenbar übersehen hatten. Die ästhetischen 
Beschränkungen, die sich jeder Filmemacher für das Dogma-Zertifikat 
auferlegen muss—die ausschließliche Nutzung einer Handkamera, der 
Verzicht auf optische Spielereien und Musik, die nicht Teil einer Szene 
ist—erweisen sich hier als ein Gewinn. Nichts lenkt in Italienisch für 
Anfänger von den Figuren, ihren Nöten und ihren Hoffnungen, ihren 
Fehlern und ihren Stärken, ab, die Lone Scherfig mit einer 
bemerkenswerten Genauigkeit und Zartheit eingefangen hat.

Einmal die Woche treffen sich in dem kleinen dänischen Städtchen der 
hitzige Kellner Hal-Finn, der schüchterne Concierge Jørgen Mortensen, 
die Friseuse Karen, Olympia, die ungeschickte Kuchenverkäuferin und 
der neu zugezogene Pastor Andreas zum Sprachkurs "Italienisch für 
Anfänger". Doch hier werden nicht nur Vokabeln gepaukt. Nachdem 
jeder der Teilnehmer insgeheim in einen anderen verliebt ist, dient der 
Unterricht als unverfänglicher Treffpunkt. Selbst die temperamentvolle 
Italienerin Giulia nutzt dort die Gelegenheit zum Flirt. Als die Gruppe 
beschließt, die frisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu erproben 
und einen Ausflug nach Venedig zu machen, kommen die Dinge endlich 
ins Rollen. In der Stadt der Verliebten angekommen, werfen alle ihre 
bisherige Zurückhaltung komplett über Bord... 





04.12.14:  S milenkou mé matky / 101 Reykjavik [Isländisch] 2000

Bartstoppeln, Britpopper-Haarschnitt, schwarze Hornbrille: 
Hlynur ist 28, arbeitslos und lebt noch bei seiner Mutter. 
Erwachsen werden? Nein, danke. Fast ausnahmslos verbringt 
Hlynur sein Leben in Bars und genießt das Nichtstun. Als seine 
Mutter jedoch ihre Flamencolehrerin Lola (Spanierin Victoria 
Abril; Regisseur Baltasar Kormákur ist selber spanischer 
Abstammung) einlädt, wird dieses bequeme Lebenskonzept in 
Frage gestellt: Die heißblütige Spanierin bringt wenig 
Verständnis für Hlynurs zielloses Nachtleben auf. Dennoch 
zieht Lola am Weihnachtsabend mit Hlynur durch die Bars - und
die beiden landen schließlich im Bett. Doch kurze Zeit später 
kommt der Schock: Lola und Hlynurs Mutter sind ein Paar! Und 
noch schlimmer: Lola ist schwanger!! Langsam dämmert es 
Hlynur, dass es möglicherweise als unfreiwilliger 
Samenspender bald der Vater seines eigenen 
Geschwisterchens werden könnte.
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08.01.15:  Chega de Saudade [Nie wieder Sehnsucht] / The Ballroom [Portugiesisch-
Brasilien] 2007

Drama, Musical, Liebesfilm: Innerhalb einer Nacht wird ein 
legendäres Ballhaus in São Paulo in Brasilien zu einem 
pulsierenden Mikrokosmos des Tanzes. Die Stammgäste haben
die ganze Woche darauf gewartet, endlich die Tanzfläche 
wiedererobern zu können. Nun erinnern sie sich hier an die 
Vergangenheit, malen sich ihre Zukunft aus, ziehen einander 
auf, flirten, streiten und tanzen. Ihre Leidenschaft und ihr 
Begehren sind in jedem Blick zu spüren. Der Originaltitel 
bezieht sich auf das berühmte Lied gleichen Namens aus dem 
Jahr 1958, das dem Gitarristen João Gilberto einen enormen 
Erfolg verschaffte und die Geburt des Bossa Nova begründete. 
Ein liebevoll gezeichneter Reigen von der brasilianischen 
Filmemacherin Laís Bodanzky über eine Gruppe von Rentnern, 
die ihre Leidenschaften und Gefühle voll ausleben. 



15.01.15:  Mopo3ko [Morosko] / Väterchen Frost: Abenteuer im Zauberwald [Russisch] 
1964

'Es waren einmal ein alter Mann und eine böse, alte Frau. Die 
hatten zwei Töchter...' Die eine, Nastjenka, ist fleißig und 
wunderschön und die Tochter des Alten. Die andere, 
Marfuschka, ist gas genaue Gegenteil und die Tochter der 
bösen Alten. Nastjenka leidet unter der Stiefmutter, die nur 
Augen für die eigene Tochter hat. Eines Tages begegnet Nastja
im Wald dem jungen Iwan, der sich Halsüberkopf in sie verliebt.
Als Iwan eine Bärenmutter töten will, wird er vor den Augen des
Mädchens selbst in einen Bären verwandelt. Erst mit dem 
Erfüllen einer guten Tat bekommt er seine menschliche Gestalt 
zurück. Sofort begibt er sich auf die gefährliche Suche nach 
seiner Liebsten. Doch Nastjenka wurde inzwischen von der 
bösen Stiefmutter verstoßen: Schließlich trifft Nastjenka im 
Wald auf Väterchen Frost… Alexander Rous Film greift 
verschiedene Figuren der slawischen Folklore wie Väterchen 
Frost und die Hexe Baba Jaga auf und erzählt auf eine 
wunderbare Art und Weise, in atmosphärisch herausragenden 
Bildern eines der beliebtesten russischen Volksmärchen, 
dessen Magie uns alle den Alltag vergessen lassen wird.

.
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22.01.15:  Benzina [Italienisch] 2001

Die Erzählung von Stelle und Eleonora, von zwei jungen 
Frauen, die sich lieben. Die Erzählung von einer prüden Mutter, 
die diese Liebe zu verhindern sucht. Die Erzählung einer Nacht,
in der sich ein Unfall ereignet – oder ein Verbrechen? Die 
Erzählung von der Lust, abzuhauen. Monica Stambrinis 
Benzina ist die dichte, dramatische Erzählung von zwei jungen 
Frauen um die 20. Stella, dunkelhaarig und wild, hat keine 
Familie und führt ein ungebundenes Leben. Eleonora, die sich 
selber Lenni nennt, ist blond und kommt aus „gutem“ Hause. 
Stella und Leni lieben sich, doch dagegen steht Lennis 
bürgerliche Mutter, die alles daran setzt, diese Liebe zu 
zerstören. Die beiden Frauen versuchen, der tristen Situation zu
entkommen, und ihre Flucht wird schließlich zur wahren 
Odyssee mit dem Ziel, den Körper der inzwischen nicht mehr 
lebenden Mutter unbemerkt loszuwerden.
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29.01.15:  Prezít svuj zivot []Theorie u Praxis] /   Surviving Life [Tschechisch] 2010

Meisterhafte Animation, augenzwinkernder dunkler Humor 
sowie deftige tschechische Kulinarien und sich liebende 
Tierzungen in Großaufnahme: Die geschätzten Zutaten des 
renommierten tschechischen Künstler und Filmemacher Jan 
Švankmajer finden sich hier in Hülle und Fülle! Der 
unscheinbare Büroangestellte Evžen gerät in das 
Paralleluniversum seiner Träume. Zunächst verstört von den 
bizarren und gleichermaßen faszinierenden Erlebnissen dort, 
findet er bald Gefallen daran und zudem seine Liebe. Stück für 
Stück breitet sich vor ihm eine Landkarte seiner eigenen 
Vergangenheit und seines Unbewussten aus. Die Grenzen 
zwischen Wirklichkeit und Traum verschwimmen durch einen 
geschickten filmtechnischen Kniff: die Darsteller wurden 
zunächst fotografiert, teilweise zu Hybridwesen kombiniert und 
schließlich als ausgeschnittene Flachfiguren animiert. So 
entstand eine surreale Collagenwelt, die an Max Ernsts Une 
Semaine de Bonté erinnert.
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