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ewz.stattkino – das andere filMfestival • 12. - 24. februar 2013

idee, konzept L’ALTRO & nAni khAkshOuRi prograM Mation, produk-
tion CyRiL BRunneR, nAni khAkshOuRi, MiCheL FRens, kAThRin sChwARz, 
BeAT käsLin, AnneTTe BLeiChenBACheR, RAOuL wALzeR design L.ALTRO.Ch •   
CyRiL BRunneR, sARA spARAsCiO projektion ABAku veranstaltungs-
technik sMARTeC essen & trinken nippOn sushi, ResTAuRAnT COMMi-
hALLe, ALpenBLiCk Link & MAuReR, BOuCheRviLLe festivalfotografin 2013 
sTeFAniA BACskAy

trailer: konzept und illustration L.ALTRO.Ch 
aniMation BeCk & FRiends Musik RinO F. MeyeR, T&TeA_Musik

kontakt OFFiCe@ewz.sTATTkinO.COM, T 044 260 99 90, ewz.sTATTkinO.COM

wollen sie mal so richtig abschalten? 
dann kommen sie ins ewz.stattkino und 
geniessen sie das etwas andere Filmfestival.

wenn sie auch zuhause abschalten, sparen sie 
nicht nur wertvolle energie sondern auch Geld. 
wussten sie: wenn sie konsequent abschalten 
statt auf standby zu bleiben, sparen sie bis zu 
100% energie.

Gemeinsam mit ewz.stattkino wollen wir die 
Besucherinnen und Besucher auf die sinnvolle 
und effiziente nutzung der energie – eines der 
wertvollsten Güter unseres täglichen Lebens 

– hinweisen. 

Gute unterhaltung
ihr ewz

ps: werfen sie einen Blick auf www.ewz.ch 
und wir zeigen ihnen ihr sparpotenzial auf.



bella Martha (DE 2001) 
genussvoll interpretiert von Kulinarik-
experte Patrick Zbinden, Sweet Basel 
und Antonio Colaianni / Restaurant mesa
eine Tragikomödie, die Appetit macht aufs essen, auf die 
Liebe und auf das Leben. «Bella Martha» schwankt zwi-
schen der Melancholie persönlichen scheiterns und der 
unbeschwerten Leichtigkeit des seins. der Film berührt 
durch seine subtilität sowie die lustvollen kochszenen 
und zeigt, dass Liebe tatsächlich durch den Magen geht. 
Als Chefköchin eines Gourmet Restaurants gilt Marthas 
ganze Leidenschaft der kochkunst. Für andere dinge 
bleibt in ihrem Leben keine zeit. zurückgezogen lebt die 
perfektionistin in ihrer eigenen kulinarikwelt. die Routine 
ihres Lebens wird kräftig durchgeschüttelt, als Marthas 
schwester bei einem Autounfall ums Leben kommt und 
eine achtjährige Tochter zurücklässt, die versorgt werden 
muss. was als Tragödie beginnt, entwickelt sich zu ei-
nem romantischen neubeginn in Marthas Leben.  
unter der Anleitung des sensorikers patrick zbinden zer-
gehen einem zu ausgesuchten Filmszenen die Aromen 
von Rock-Bonbons auf der zunge. in der pause gibt es 
ein auserlesenes Amuse-Bouche. ein Fest für die sinne.

tragikoMÖdie 105 Min. d regie sAndRA neTTeLBeCk darsteller 
MARTinA GedeCk, seRGiO CAsTeLLiTTO, MAXiMe FOeRsTe u.A. kuli-
narischer zusatz pATRiCk zBinden, sweeT BAseL und ResTAuRAnT 
MesA / AnTOniO COLAiAnni

 
 di 12.2. 20:30 im Arthouse Le Paris
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der kleine Maulwurf kommt wieder ins zürcher kino, dies-
mal mit episoden aus «der Maulwurf und seine Abenteuer 
mit dem igel». die liebenswerte Figur des tschechischen 
zeichners zdênêk Miler erobert nicht nur zahlreiche kin-
derherzen, sondern lässt auch so manchen erwachsenen 
in erinnerungen schwelgen.  
der Maulwurf hat ja wirklich viel Geduld mit seinen Freun-
den. Aber was ihm sein Freund, der igel, heute beschert, 
das geht wirklich ein bisschen zu weit! doch glücklicher-
weise haben der Maulwurf und die Maus gerade noch 
rechtzeitig eine rettende idee! Aber nicht genug damit, 
dass der igel den beiden ein spannendes Abenteuer be-
reitet. denn das Auftauchen eines grünen sternes und die 
seltsame Geschichte mit dem hühnerei sorgen für einige 
Aufregung auf Maulwurfs wiese. 
passend zum Film gibt’s einen Maulwurf-zvieri von der 
Bäckerei JunG.

zeichentrickfilM 44 Min. Ohne spRAChe regie zdÊnÊk MiLeR 
zvieri BäCkeRei JunG

der Maulwurf und 
seine abenteuer Mit 
deM igel (CZ 1969-75) 
mit Zvieri von der Bäckerei JUNG

Mi 13.2. 15:00 im Arthouse Le Paris
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Die VIP-Karte für Filmlovers.

Privilegierter Zugang zu exklusiven Vorpremieren.
Auch unsere Partner sind Filmlovers:

Erhältlich über www.arthouse.ch oder 
an jeder Arthouse Kinokasse.

3 ZIMMER/
KÜCHE/
BAD

AB ENDE FEBRUAR 
IN EINEM ARTHOUSE KINO.

3Zimmer_INS_85x90_rz.indd   1 16.11.12   14:34



Mit «The Lodger» entstand der erste richtige hitchcock 
und damit ein filmisches Meisterwerk. darin treibt ein 
unheimlicher Frauenmörder sein unwesen im nebligen 
London. seine Opfer sind ausnahmslos jung und blond...

der in Grossbritannien lebende komponist Joby Talbot 
schuf 1999 für hitchcocks Jack-the-Ripper-Frühwerk eine 
neue Musik. sein ziel war es, die Musik so zu konzipieren, 
dass der Film heute eine ähnliche wirkung erzeugt, wie bei 
seiner uraufführung. entstanden ist ein soundtrack, der 
die Angst einflössende und schauer erregende stimmung 
unterstreicht.  

das «sinfonia ensemble» bringt Talbots Musik für  
ewz.stattkino live auf die Bühne. Gegründet wurde das 
ensemble vom international tätigen dirigenten Christof 
escher, dessen Leidenschaft auch der Filmbegleitung gilt. 
verschiedene instrumente mit ihren zahlreichen klang-
lichen Möglichkeiten kommen zum einsatz. so entsteht 
eine einzigartige symbiose von Film und Orchester, die die 
spannung fast ins unerträgliche steigert.

thriller 80 Min. sTuMMFiLM regie ALFRed hiTChCOCk darsteller 
MARie AuLT, ARThuR Chesney, June TRipp, MALCOLM keen, ivOR nOveLLO 
u.A. Musik JOBy TALBOT live-soundtrack sinFOniA enseMBLe unTeR 
deR LeiTunG vOn ChRisTOF esCheR 

the lodger (GB 1927)
mit Live-Soundtrack vom «Sinfonia Ensemble»
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Mi 13.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn
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Bei Lola klingelt das Telefon: ihr Freund Manni hat eine 
Tüte mit gestohlenen 100.000 Mark in der u-Bahn lie-
gen gelassen. sie hat nun 20 Minuten zeit, um das Geld 
wiederzubeschaffen und rennt los. ihr ziel ist die Bank, 
in der ihr vater arbeitet. Als dieser sich weigert, ihr zu 
helfen, überfällt sie einen supermarkt und wird von 
einem polizisten erschossen... aber sie bekommt eine 
neue Chance! drei handlungsstränge führen Lola kreuz 
und quer durch Berlin – jeweils mit unterschiedlichem 
Ausgang für alle Beteiligten.
in dieser drei-variationen Gangsterballade spielt Tom 
Tykwer mit dem zufallsprinzip und veranschaulicht 
Tempo und zeitmangel im heutigen stadtleben. Rasante 
kamerafahrten, zeichentrickszenen, atemberaubende 
schnittfolgen, und wenn Lola – eine abstrakte Figur wie 
aus einem Comic – auf andere Menschen trifft, werden 
Fotos aus deren zukunft im schnelllauf durchgeblättert. 
ein Film, der wirkt wie ein ultraschneller vorspann, der 
nie altert. ein amüsantes Must-see, in dem exklusiv für 
das ewz.stattkino die ursprüngliche Musik zu einem wil-
den Mix aus soundeffekten und rasantem Funk & punk 
radikal umgebaut und live gespielt wird.

gangsterballade 81 Min. d regie TOM TykweR darsteller FRAnkA 
pOTenTe, MORiTz BLeiBTReu, heRBeRT knAup, ARMin ROhde, JOAChiM kROL, 
ninA peTRi u.A. live-soundtrack eRiC wiLdBOLz Musiker piM nieuwLAnds, 
suMi ROLAnds, ChRisTiAn niedeReR, pATRik GeseR, eRiC wiLdBOLz 
Mit freundlicher unterstützung FAChsTeLLe kuLTuR kAnTOn züRiCh
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do 14.2. 18:00 Türöffnung ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn

lola rennt (DE 1998) 
mit Live-Soundtrack von Eric Wildbolz und Band
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water for elephants 
(USA 2011) 
mit dem Wanderzirkus «Broadway-Variété»
Jacob Jankowski will gerade mit der examenprüfung 
in veterinärmedizin beginnen, als er vom tragischen 
unfalltod seiner eltern erfährt. Tieftraurig und hoch 
verschuldet bleibt er zurück - ausgerechnet während 
der wirtschaftskrise der 1930er-Jahre. hals über kopf 
bricht der Gebrochene jegliche Bande zu seinem Leben 
ab und schliesst sich einem wanderzirkus an. er ent- 
wickelt einen guten draht zum zirkusdirektor und freun-
det sich mit der bildhübschen dressurreiterin Marlene 
an. doch die sich anbahnende Liaison hat  schwerwie-
gende Folgen, denn Marlene ist die Frau des direktors 
und dessen wertvollste Attraktion.

die performances des wanderzirkus «Broadway-varié-
té» liefern eine zauberhaft poetische untermalung des 
Films und verleihen diesem eine märchenhafte Aura. 
Treten sie ein, verehrtes publikum. Mischen sie sich un-
ter die illustren Gäste. der zauberhaft bizarre wander-
zirkus «Broadway-variété» macht halt im ewz.stattkino 
und lädt ein zu einer nacht voller illusion und Magie, in 
der kino und varieté ineinander verschmelzen. 

draMa / roManze 120 Min. ed regie FRAnCis LAwRenCe darsteller 
Reese wiTheRspOOn, ROBeRT pATTinsOn, ChRisTOph wALTz u.A. live-zirkus 
BROAdwAy-vARiÉTÉ regie AnnA GATTikeR, LuCA BOTTA enseMble sARAh 
wiLLeMin, AnnA GATTikeR, siMOn züRReR, RAphAeL dieneR, LuCA BOTTA, 
ChRisTOph spieLMAnn, MAX LäuBLi, MARyLAuRe puGin, CRiseLLy

 fr 15.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn
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easY virtue (GB 2008) 
mit Schnupperkurs, Tango-Einlagen und Milonga

sa 16.2. 18:00 Tango-Crashkurs im ewz-Unterwerk Selnau
 19:00 Tango Tunes mit DJ Jens Krüger 
 20:00 filmbeginn
 22:00 Milonga mit der Tango Schule Zürich
 

sie ist schön, selbstbewusst und extravagant. sie raucht 
und liebt schnelle Maschinen. und John whittaker, ein 
blaublütiger engländer, verliebt sich auf Anhieb in sie. Als 
er Larita tatsächlich heiratet, steht die welt seiner adligen 
Familie kopf.
kaum ist das frisch gebackene ehepaar auf dem Fami-
lienanwesen angekommen, beginnt ein kampf der köni-
ginnen. während man in england die Goldenen zwanziger 
feiert, hält die konservative Mrs. whittaker fest an alten 
Moralvorstellungen. entsprechend empört reagiert sie auf 
ihre schwiegertochter, die ihres standes angeblich nicht 
würdig ist. denn: Larita fährt auf dem Motorrad zur Jagd! 
sie mag sex! sie kann nicht Golf spielen! und das Aller-
schlimmste: sie ist Amerikanerin!
doch Larita ist nicht bereit, klein bei zu geben, ihren 
John zu opfern und in der verstaubten Atmosphäre des 
whittakerschen Landsitzes zu ersticken. stattdessen 
kämpft sie um Liebe, ehre und Leben und nimmt dabei 
auch Opfer in kauf. so kommt es zum dramatischen Finale 
und einer hinreissenden Tangoszene mit überraschendem 
Ausgang. dies ist der perfekte übergang zur Milonga...

draMa / roManze 93 Min. ed regie sTephAn eLLiOTT darsteller JessiCA 
BieL, Ben BARnes, kRisTin sCOTT ThOMAs, COLin FiRTh u.A. live acts 
und Milonga www.TAnGOsChuLe.Ch ∙ CinThiA LABAROnne, Jens kRüGeR 

TANGO SCHULE ZÜRICH



die designer hinter dem visuellen 
auftritt von ewz.stattkino

L‘ALTRO – ewz.stattkino und vieles mehr 
www.l.altro.ch
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L‘ALTRO – ewz.stattkino und vieles mehr 
www.l.altro.ch
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fantastic Mr. fox 
(USA 2009) mit Fuchs-Verpflegung

so 17.2. 12:15 im Arthouse Le Paris

Mr. Fox – smart, in engem Massanzug, mit unerschüt-
terlichem ego und der Marotte zu pfeifen und mit den 
Fingern zu schnippen – hat seine Leidenschaft zum Be-
ruf gemacht: die Jagd nach hühnern auf fremdem Be-
sitzgrund. das behagt seiner besorgten Gattin gar nicht, 
auch wenn sie in jungen Jahren gemeinsam so manch 
romantische hühnerhatz bestritten haben. das diebes-
handwerk ist einfach zu gefährlich geworden, seit ihnen 
die drei Bauern Buggis, Bunce und Bean auf der Lau-
er liegen. Für die Familie gibt Mr. Fox die nächtlichen 
Raubzüge auf und verdingt sich als kolumnist. das ru-
hige Leben nimmt ein ende als Mr. Fox beschliesst, drei 
letzte Raubzüge zu begehen. dies ist der Beginn einer 
unerbitterlichen Fehde zwischen Füchsen und Farmern.

der erste Animationsfilm von Regie-exzentriker wes 
Anderson ist ein Geniestreich: in seinen händen wird 
Roald dahls wundersame kinderfabel zu einem tiefsin-
nigen und turbulenten popmärchen, in dem ein vater 
nicht erwachsen werden will und so seine Familie auf 
etliche Bewährungsproben stellt. wir geben dem Film 
das prädikat 'Lieblingsfilm'.

stop-Motion-aniMationsfilM / kinderfilM für erwachsene 87 Min. 
ed regie wes AndeRsOn stiMMen GeORGe CLOOney, MeRyL sTReep, BRiAn 
COX, MiChAeL GAMBOn, Owen wiLsOn, wes AndeRsOn, JAsOn sChwARTzMAn, 
BiLL MuRRAy, wiLLeM dAFOe u.A. 



Für Liebes-
briefe auf 
dem Kopf:

www. hairstyling.ch

10 – 14 April 2013
TheATer der KünsTe, Zürich

37. SCHWEIZER
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WWW.JugEndfIlmtagE.CH



in einem gänzlich durchstrukturierten und bürokrati-
schen staat hat die Regierung völlig unsinnige Mass-
nahmen entwickelt, um Terroristen ausfindig zu machen. 
Als eines Tages aus versehen ein unschuldiger normal-
bürger mit einem Terroristen verwechselt wird, soll  der 
durchschnittsbürger sam Lowry ermitteln, wie es zu 
diesem Fehler kommen konnte. Aber auch er wird ein 
Opfer der ämter. 

die Mediaperformance-Gruppe «pulp.noir» generiert 
aus dem Film tripartige videoclips und führt ausser-
dem dessen retro-futuristische Anlage ad absurdum: 
denn während Terry Gilliam 1985 aus der perspektive 
der 40er Jahre eine kafkaeske zukunftsvision entwirft 

– dabei aber eigentlich seine Gegenwart meint – kommt 
im Live-Remix nun zusätzlich die sound- und videoclip-
ästhetik der 80er-Jahre ins spiel. die gezeigte zukunft 
wird so plötzlich zum Jahr 2013.

science-fiction 90 Min. regie TeRRy GiLLiAM darsteller JOnAThAn 
pRyCe, ROBeRT de niRO, kATheRine heLMOnd, iAn hOLM, BOB hOskins, 
peTeR vAuGhAn u.A. MultiMedia reMix und perforMance puLp.nOiR 
Mitwirkende JuLiA MARiA MORF, JAMes BAiLey, ChRisTiAn RÖsLi, MARius 
peyeR, FABiAn GuTsCheR, ThOMAs winkLeR, ThOMAs FisCheR

brazil (GB 1985)
Live-Remix und -Soundtrack von «pulp.noir»

so 17.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn 
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Restaurant
-

&Barbet
rieb

ab 18.00 Uhr

111888.00.00.00



nippon Food 

Sushi 
Misosuppe 
Salate

Restaurant Commihalle

Pastagerichte
Panini
Antipasti
Glacé

Bar

Alpenblick Link & Maurer 

weinbar 

Auserlesene Weine 

19

 essen & trinken
Restaurant- und Barbetrieb
ab 18 uhr offen 
(Tischreservationen unter: 044 260 99 90 oder 
office@ewzstattkino.com)

schon bevor die Filmspule ins Rollen kommt 
und die künstler des Abends die Bühne 
betreten, verwöhnen wir sie mit einem 
kulinarischen Angebot. Ab 18 Uhr heisst es 
vorhang auf für einen klassiker in der küche, 
einen kultdrink an der Bar und ein happy 
end an der Boucherville-weinbar. 



Dranbleiben 
und keinen 
Film verpassen.
Im Züritipp finden Sie ein übersichtliches Kinoprogramm 
und Rezensionen zu allen Filmen, die in Kinos im Gross-
raum Zürich gezeigt werden. Dazu kommen Ausgehtipps 
aus den Bereichen Theater, Kunst, Ausstellungen, Party, 
Konzerte und Gastronomie. 

Dranbleiben.
www.tagesanzeiger.ch/abo

TA_Stadtkino-Inserat_85x90mm.indd   1 22.11.12   11:41



die Live-synchronisationen von Boni koller, Fabienne 
hadorn, samuel kübler und elena Mpintsis am ewz.
stattkino sind längst kult. diesmal nehmen sich die vier 
improvisationskünstler einen Film aus den 80er-Jahren 
vor.

5000 Meilen quer durch die usA. das Cannonball-
Rennen ist berühmt, berüchtigt und verboten. Alle zwei 
Jahre begibt sich eine bunte schar von Abenteurern an 
den start, um den begehrten pokal zu gewinnen. Re-
geln gibt es keine. hauptsache man lässt sich nicht 
erwischen und erreicht als erste/r das ziel. der Film 
verspricht Action, heisse schlitten und scharfe Bräute. 

rallY-filM 95 Min. regie hAL needhAM darsteller ROGeR MOORe, 
BuRT ReynOLds, dOM deLuise, deAn MARTin, peTeR FOndA, JACkie ChAn 
u.A. live-sYnchronisation FABienne hAdORn, eLenA MpinTsis, BOni 
kOLLeR, sAMueL küBLeR 

the cannonball run
(USA 1981) live synchronisiert ins 
Schweizerdeutsche 

Mo 18.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn
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Kulturwerbung    
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 www.alive.ch 

film.ch

AnzeigeALIVE EWZ.indd   1 05.12.11   10:20



spielbergs karriere begann anders als die vieler gross-
er Regisseure. 1971 drehte er «duel» für das amerika-
nische Fernsehen. der erfolg war so gross, dass der 
Film um fast 15 Minuten verlängert wurde und welt-
weit in die kinos kam. der psycho-Thriller überrascht 
damit, dass das Grauen aus einer ganz anderen ecke 
kommt als gewohnt: ein 40-Tonnen Tanklaster entpuppt 
sich als wahres ungetüm. die schwarze stahlblech-
scheusslichkeit verfolgt einen Autofahrer und wird da-
mit nicht nur für ihn, sondern auch für das publikum 
zum Albtraum. 

durch die frisch kreierte Live-Musik des explosiven 
Quartetts «herbie’s eXpLO 3000» entsteht eine weitere 
ebene des suspense, Tempos, nervenkitzels und hor-
rors: subtil, spannend und rasant von der ersten bis zur 
letzten Minute. 

psYcho-thriller 90 Min. ed regie sTeven spieLBeRG darsteller 
dennis weAveR, JACQueLine sCOTT, CARey LOFTin u.A. live-soundtrack 
heRBie‘s eXpLO 3000 vOn heRBie kOpF Musiker Adi pFLuGshAupT, hAns 
FeiGenwinTeR, pius BAsChnAGeL, heRBie kOpF Mit freundlicher unter-
stützung FAChsTeLLe kuLTuR kAnTOn züRiCh, pOpkRediT deR sTAdT züRiCh

duel (USA 1971)
mit Live-Soundtrack von «Herbie’s EXPLO 3000»

di 19.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn
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Mimiko macht Bekanntschaft mit einem kleinen 
pandabär, der gemeinsam mit seinem papa aus dem 
zoo entflohen ist. statt sich vor den Bambusfressern zu 
fürchten, freundet sich das kecke Mädchen jedoch mit 
den beiden Tiere an und betrachtet sie schon bald als 
ihre neue Familie.  denn genau das ist es, was sie sich 
wünscht: eine intakte und 'normale' Familie.
Mimiko erinnert ihrer roten zöpfe und ihres rebellischen 
Gemüts wegen an pippi Langstrumpf. während die an-
deren dorfbewohner kein verständnis für die entflohe-
nen Tiere aufbringen, entpuppt sie sich als aufgeschlos-
sen, hilfsbereit und vorurteilsfrei.

die knallbunten Bilder, der tollpatschige und verfres-
sene papa panda und sein knuddeliger sohn pandy 
sind einfach bezaubernd. die beiden Geschichten, die 
der Feder von hayao Miyazaki entstammen, sind mit 
einer dauer von je 35 Minuten kurzweilig und warten 
mit liebevollen zeichnungen auf, die kinder wie Anime-
Freunde gleichermassen begeistern.

aniMe 73 Min. d regie isAO TAkAhATA alterseMpfehlung AB 2 JAhRen
zvieri BäCkeRei JunG

die abenteuer des 
kleinen panda (JAP 1972) 
mit Zvieri von der Bäckerei JUNG

Mi 20.2. 15:00 im Arthouse Le Paris
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wir schreiben das Jahr 1999. die Amerikaner schicken 
ein Raumschiff auf den Jupiter. An Bord ist auch der 
intelligente Computer hAL9000, welcher in der Folge 
eines konfliktes versucht, die Astronauten an Bord zu 
töten. einer von ihnen kann sich jedoch retten: seine 
Reise endet in einem zimmer, in welchem er mit ver-
schiedenen versionen seiner selbst konfrontiert wird. 
«2001: A space Odyssey» ist stanley kubricks vision 
vom Aufbruch des Menschen ins All, sein persönlicher 
Countdown für die zukunft. der Film begeistert bis heu-
te durch seine intensive Bildsprache. er ist ein klassiker 
des science-Fiction kinos, auch wenn er die Grenze des 
Genres überschreitet und sich den Bereichen der philo-
sophie, der Mystik und der kunst nähert.

die musikalische untermalung des Films mit Musik von 
Jimi hendrix, gespielt von «Asep stone experience», 
sowie der Film-Remix durch «projektil» erlauben einen 
neuen Blick auf diesen Meilenstein der Filmgeschichte. 

science-fiction 120 Min. e regie sTAnLey kuBRiCk darsteller keiR 
duLLeA, GARy LOCkwOOd, wiLLiAM syLvesTeR u.A. reMix pROJekTiL.Ch ∙ 
ROMAn BeRAnek, JOnAs sTAuB live-soundtrack Asep sTOne eXpeRienCe 
Musiker Asep sTOne, LukAs MeieR, MARCeL RiCkLin

2001: a space odYsseY
(USA 1968) ein Remix von «Projektil» und 
Live-Soundtrack von «Asep Stone Experience»
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 Mi 20.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn



2001: a space odYsseY
(USA 1968) ein Remix von «Projektil» und 
Live-Soundtrack von «Asep Stone Experience»

Obwohl dr. Mabuse hinter Gittern sitzt, geschehen ver-
brechen, die deutlich seine handschrift tragen. dahinter 
steckt eine verbrecherbande, die von einem geheimnis-
vollen herrn namens Mortimer gesteuert wird. niemand, 
noch nicht einmal seine untergebenen, kennen ihn. Als 
einer von ihnen hinter den vorhang blicken will, hinter 
dem sich Mortimer versteckt, wird er von einem elek-
trischen schlag getötet. Bald erkennen inspektor Loh-
mann und sein Assistent krüger, dass dr. Mabuse in 
der irrenanstalt hypnotische Fähigkeiten entwickelt hat. 

erstmals wagt sich «kraut_produktion» unter der Regie 
von Thomas u. hostettler an einen horrorfilm, nämlich 
an das Remake von Fritz Langs krimiklassiker. die 
schauspieler bleiben beim plot, der O-Ton wird kom-
plett weggelassen und neu gesprochen. Aber nicht nur 
dialoge, sondern auch alle Geräusche und die Musik 
werden live interpretiert. Man darf gespannt sein, wie 
«kraut_produktion» uns kribbeln und schaudern lässt. 
Gänsehaut garantiert! 

horrorfilM 88 Min. regie weRneR kLinGLeR darsteller GeRT FRÖBe, 
senTA BeRGeR, heLMuT sChMid, ChARLes ReGnieR u.A. live-sYnchronisation 
kRAuT_pROdukTiOn enseMble vivien BuLLeRT, ThOMAs u. hOsTeTTLeR, MiCheL 
sChRÖdeR, heRwiG uRsin regie sYnchronisation ThOMAs u. hOsTeTTLeR

das testaMent des 
dr. Mabuse (DE 1962) live 
synchronisiert von «kraut_produktion»

do 21.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn
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 fr 22.2. 18:00 Lindy Hop-Crashkurs im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn
  22:00 Lindy Hop-Party
  mit DJane Hiloko und «Benoit Viellefon & his Orchestra»  

der siebte Film der Marx Brothers handelt vom Tierarzt 
hugo hackenbush, der – zu seinem eigenen erstaunen 

– als Chefarzt in ein finanziell kränkelndes sanatorium 
berufen wird. während er sich um die Millionärin Mrs. 
upjohn, die einzige patientin der klinik, kümmert, setzt 
die sanatoriumsleiterin Judy alle hebel in Bewegung, 
um den drohenden konkurs abzuwenden. unterstüt-
zung erhält sie dabei von ihrem verehrer Gil, ihrem Mit-
arbeiter Tony und dem Rennpferd hi hat. 

der Abend steht ganz im zeichen des swings. dazu 
trägt nicht nur die stürmische komödie bei, sondern 
auch ein Lindy hop-Tanzkurs sowie die Musik der eng-
lischen Band «Benoit viellefon & his Orchestra». Jetzt 
fehlt nur noch das passende Outfit und der swing-
Abend ist perfekt.  

koMÖdie 111 Min. ed regie sAM wOOd darsteller CROuChO MARX, 
hARpO MARX, ChiCO MARX u.A. live in concert BenOiT vieLLeFOn & his 
ORChesTRA Musiker BenOiT vieLLeFOn, GeOFF ThReATGOLd, dAve shuLMAn, 
eThAn evAns, GAspAR BORGes tanzkurs uRsuLA LedeRGeRBeR, ROGeR 
FRey djane hiLOkO

a daY at the races 
(USA 1937) Lindy Hop-Crashkurs mit Ursula 
Ledergerber & Roger Frey, DJane Hiloko und
«Benoit Viellefon & his Orchestra» live in Concert
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das Leben des namenlosen drivers ist aufregend: Tags-
über verdient er sein Geld als stuntfahrer in hollywood 
und nachts hilft er Bankräubern ihre Beute schnell und 
sicher ans ziel zu bringen. Als der ehemann seiner 
nachbarin irene aus dem Gefängnis zurückkehrt und 
dem driver ein verhängnisvolles Jobangebot macht, ge-
raten die dinge jedoch aus dem Ruder. nicolas winding 
Refn ist ein Thriller gelungen, der so verstörend und 
intensiv ist, dass man sich seiner sogwirkung nicht ent-
ziehen kann. 

«whistler&hustler» sind zurück! ephrem Lüchinger und 
stefan Rusconi wabbern sich mit einer wand von heim-
orgeln durch «drive». Mit einer Combo Orgel Armada 
bestehend aus Farfisa, Ace Tone, philicorda und weite-
ren Raritäten werden die gesuchten pianotäter dem neo 
noir Thriller in den Rachen steigen und auf der suche 
nach dessen seele ihr Leben aufs spiel setzen. parental 
Advisory.

thriller 100 Min. ed regie niCOLAs windinG ReFn darsteller RyAn 
GOssLinG, CARey MuLLiGAn, BRyAn CRAnsTOn, ALBeRT BROOks u.A. live-
soundtrack whisTLeR&husTLeR Musiker sTeFAn RusCOni, ephReM LüChinGeR

sa 23.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn
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drive (USA 2011) 
mit Live-Soundtrack von «Whistler&Hustler»
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eine kleine Flasche kann für ganz schön viel wirbel sorgen. 
so auch in «The Gods must be Crazy». der Film erzählt die 
Geschichte einer Gesellschaft welche in der afrikanischen 
kalahari-wüste lebt. Als eines Tages eine leere Colafla-
sche wie durch ein wunder vom himmel fällt, ist plötzlich 
nichts mehr wie es einmal war. das merkwürdige 'werk-
zeug' löst eifersucht aus und so kommt es innerhalb der 
Bevölkerung zusehends zu streitigkeiten. Xixo, einer der 
wüstenbewohner, wird deshalb losgeschickt um die Fla-
sche zu entsorgen. damit beginnt für Xixo eine spannende 
Reise durch den afrikanischen kontinenten auf der er die 
eine oder andere seltsame Bekanntschaft macht.
 
der vorverkauf* ist bis zum 31. Januar exklusiv für CARTe 
BLAnChe-inhaber reserviert. Mit der CARTe BLAnChe des 
Tages-Anzeigers erhalten sie das Ticket zum vorzugspreis 
von ChF 13.- statt ChF 26.- Für kinder bis 16 Jahre kostet 
der eintritt ChF 9.-. 
Colaflasche inklusive...

koMÖdie 109 Min. d regie JAyMie uys darsteller MARius weyeRs, 
sAndRA pRinsLOO, n!XAu u.A.

*Ab dem 1. Februar ist der vorverkauf für alle offen.

the gods Must be crazY 
(BWA 1980) 
CARTE BLANCHE-Vorstellung mit Göttertrunk
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so 24.2. 10:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 11:00 filmbeginn



die Geschichte beginnt im friedlichen kabul der frühen 
70er-Jahre und mit den beiden Freunden Amir und hassan. 
Als Amir seinen Freund in einer schweren notlage im stich 
lässt, wird die Freundschaft der beiden jedoch getrübt. die 
wege der kinder trennen sich schliesslich ganz, als die 
russische Armee einmarschiert: Amir geht nach Amerika, 
während hassan in einem Land, das in Bürgerkriegen, Be-
setzung und der schreckensherrschaft der Taliban versinkt, 
aufwächst. um hassans sohn aus den händen der Tali-
ban zu befreien, macht sich Amir nach 20 Jahren auf die 
gefährliche Reise durch eine für ihn mittlerweile fremde 
welt. Regisseur Marc Forster gelingt es, den gleichnami-
gen Bestseller von khaled hosseinis zu bewegendem Lein-
wandleben zu erwecken. 
ein wunderschöner und tieftrauriger Film über die Rück-
kehr eines Mannes in seine gleichsam vertraute wie 
fremde heimat. ein Film, der unter die haut geht und 
lange nachwirkt. zur einstimmung liest der schauspieler  
Roger Bonjour, einige passagen aus khaled housseinis 
Buch vor. dazu gibt es die feine Frühstücksbox der Bä-
ckerei JunG.

draMa 123 Min. ed regie MARC FORsTeR drehbuch dAvid BeniOFF BAsie-
Rend AuF deM ROMAn vOn khALed hOusseini darsteller khALid ABdALLA, 
ATOssA LeOni, shAun TOuB, sAyed JAFAR MAsihuLLAh GhARiBzAdA, zekeRiA 
eBRAhiMi u.A. lesung ROGeR BOnJOuR frühstücksbox BäCkeRei JunG

the kite runner (USA 2007) 
mit Frühstücksbox und Lesung
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 so 24.2. 12:15 im Arthouse Le Paris
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Auf der insel Berk im hohen norden wird nicht lange gefa-
ckelt. Mordsstarke wikinger müssen ihre heimat vor dra-
chen beschützen. Auch der schmächtige und schlaksige 
hicks ist ganz wild aufs drachenjagen, nur leider hat er 
im umgang mit waffen zwei linke hände und macht damit 
seinem vater «hau-drauf dem stoischen» und häuptling 
des wikingerstammes keine ehre. 
Mit viel Mut und köpfchen gelingt es ihm dennoch einen 
nachtschatten, eine der gefährlichsten drachenarten, ab-
zuschiessen. statt ihn zu töten, freundet er sich jedoch mit 
dem Tier an wodurch hicks welt auf den kopf gestellt wird. 
denn ein wikinger, der einen drachen zum Freund hat, 
verstösst gegen die wikingerehre, die seinem vater beim 
donner von Thor über alles geht...

«drachenzähmen leicht gemacht» ist ein tolles Abenteuer 
rund um Freundschaft, selbstfindung und Toleranz: Lus-
tig und verständlich für die kleinen, mit genügend Tiefe 
für die Grossen. «wikie und die starken Männer» wären 
begeistert!

trickfilM 98 Min. d regie deAn deBLOis, ChRis sAndeRs stiMMen dAnieL 
AXT, dOMiniC RAACke, ThOMAs-neRO wOLFF u.A. alterseMpfehlung AB 6 
JAhRen zvieri BäCkeRei JunG

drachenzähMen 
leicht geMacht (USA 2010) 
mit Zvieri von der Bäckerei JUNG

so 24.2. 14:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 15:00 filmbeginn
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voller wonne mischt sich Émilie in das Leben ihrer kun-
dinnen, Angestellten und Freundinnen ein. Meist tut sie 
es mit erfolg, egal ob es um den richtigen schnitt oder 
Rat in Liebesdingen geht. nur ihrer Mutter Maddy, die  
verlassen von ihrem Mann, ihre ganze Lebensfreude 
verloren hat, scheint sie nicht helfen zu können. 
eines Tages erhält Émilie einen anonymen Liebesbrief 

– dass er von Jean, ihrem schüchternen haustechniker 
stammt, ahnt sie nicht. sie selbst ist von den zeilen 
wenig beeindruckt, beschliesst jedoch ihrer Mutter eine 
Freude damit zu bereiten. Maddy blüht auf, als sie die 
vermeintlich an sie gerichteten worte liest. doch Émilie 
freut sich zu früh über den erfolg, denn Maddy wartet 
auf weitere zeichen von ihrem anonymen verehrer... 
Coiffeur-Ambiente herrscht an diesem Abend nicht nur 
auf der Leinwand, sondern auch im saal. im Ticketpreis 
inbegriffen (Anzahl begrenzt, Anmeldung an der Abend-
kasse) sind kopfmassage, Bart stutzen, spitzen schnei-
den, styling und natürlich Beratung in Lebens- und Lie-
besdingen. denn eins haben Émilie und die stylistinnen 
vom Coiffeursalon MAd hairstyling gemeinsam: ihr Fri-
seursalon ist mehr als nur ein Ort zum haareschneiden. 

koMÖdie 105 Min. Fd regie pieRRe sALvAdORi darsteller AudRey TAuTOu, 
nAThALie BAye, sAMi BOuAJiLA u.A. coiffeursalon MAdhAiRsTyLinG.Ch

de vrais Mensonges
(F 2010) mit Coiffeursalon by MAD Hairstyling

so 24.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn

35

Sparen Sie bis zu 100 % Energie. 
Schalten Sie ganz ab. 

www.ewz.ch 35



www.ewz.stattkino.com

Das andere Filmfestival 
12. bis 24. Februar 2013
ewz-Unterwerk Selnau und Arthouse Le Paris

das kulturfernsehen im netz

art-tv.ch

Restaurant
-

&Barbet
rieb

ab 18.00 Uhr

111888.00.00.00

abendkasse
ewz-Unterwerk Selnau 
Selnaustrasse 25, 8001 Zürich, 
Abendkasse, Restaurant- und 
Barbetrieb ab 18:00 Uhr offen 

vorverkauf (ab 3.1.13)
www.ewzstattkino.com 
und in allen Arthouse-Kinos
www.arthouse.ch 
Öffnungszeiten Arthouse Kinos: 30 Minuten 
vor der ersten Vorstellung,
Arthouse Le Paris Mo bis Do ab 11:00,  
Fr bis So ab 10:00

infos und reservationen 
tel.: 044 260 99 90 oder
office@ewz.stattkino.com


