
märchenfilme
Zur Ausstellung Erzählen in Bildern 
im Clemens Sels Museum Neuss 
zeigen wir Spieglein, Spieglein am 
1. & 2.6.  » S. 8

flickS im hitch (OmU)
Mit französischer Komödie Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au Bon Dieu am 
30.5. und englischem Drama If Beale 
Street could talk am 27.6.  » S. 5

neUSSer künStler 
im pOrtrait
Das Kulturamt präsentiert drei Film-
portraits von Neusser Künstlern am 
26.5.  » S. 7

HitcH kinoprogramm & kultur für neuss 
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anderS machen
Im Rahmen der Woche der Nach-
haltigkeit lädt die Transition Town 
Neuss ein zu Zeit für utopien – Wir 
machen es anders am 20.6.  » S. 9

yUli

Carlos ist ein undiszipliniertes Kind, 
das alles, was es über das Leben weiß, 
auf den Straßen Havannas gelernt hat. 
Doch sein Vater Pedro – selbst Sohn 
einer Mutter, die noch als Sklavin in 
den kubanischen Zuckerrohrplanta-
gen ausgebeutet wurde – erkennt das 
außergewöhnliche Talent seines 
Sohnes, den er nach dem Sohn eines 
afrikanischen Kriegsgottes nur Yuli 
nennt: Er kann tanzen wie kein zweiter.
Gegen dessen Willen schickt er ihn 
auf die staatliche Ballettschule und 
sorgt mit harter Hand dafür, daß Yuli 
seine Ausbildung beendet. Yuli wird 
bald zu einem der besten Tänzer sei-
ner Generation, feiert internationale 

Erfolge und ist der erste dunkelhäutige 
Romeo am Royal Opera House in Lon-
don. Doch trotz des Ruhms zehrt das 
Heimweh an ihm, die Sehnsucht nach 
Freunden und Familie.
Als er nach einer schweren Verletzung 
mit dem Tanzen pausieren muß, geht 
er zurück nach Kuba. Nach all den Jah-
ren der Entbehrung und Einsamkeit 
lebt Yuli hier erstmals seinen schier 
unstillbaren Hunger nach Leben aus – 
und setzt damit seine Karriere aufs 
Spiel. Er muß sich entscheiden ob seine 
eigene Liebe zum Tanz ausreicht, um 
den Weg weiterzugehen, den sein Vater 
ihm vorherbestimmt hat. 

van gOgh – an der Schwelle 
zUr ewigkeit

Die Weizenfelder, die Sonnenblumen, 
die Äste und Blätter der Bäume, das 
Licht, das sie durchflutet und durch-
dringt: Vincent van Gogh schaut, at-
met und saugt die Landschaft ein, mit 
seinen Blicken, seinem Gehör und 
durch seine Haut, erspürt sie mit je-
der Faser seines Körpers. Selten ist 
der Maler so eins mit sich und der 
Welt um ihn herum wie in diesen Mo-
menten, die der Kameramann Benoît 
Delhomme auf so sinnlich unmittel-
bare Weise einfängt, daß man als Zu-
schauer fast das Gefühl hat, dasselbe 
zu fühlen wie der Künstler.
Genau darum ging es Julian Schnabel 
mit seinem neuen Film Van Gogh – 

An der Schwelle zur Ewigkeit: „Wir 
machen keinen Film über van Gogh, 
sondern einen Film, bei dem Sie das 
Gefühl haben, van Gogh zu sein, in 
dem Sie sozusagen in seinen Schu-
hen laufen, und das tun Sie tatsäch-
lich, weil wir Benoît nach Schottland 
geschickt haben, um dort seine Füße 
zu filmen, die durch Weizenfelder lau-
fen, die es zu dieser Jahreszeit in Fran-
kreich nicht gab. Ich sagte zu ihm: 
Filme nicht so, als ob du etwas filmst, 
sondern filme, was du siehst! Mach 
die Kamera zu seinen Augen!“ Selbst 
seinen Hauptdarsteller Willem Dafoe 
hat Schnabel auf diese Weise manch-
mal drehen lassen, was er sah. 
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daS familienfOtO

mOnSieUr claUde 2

the favOUrite –
intrigen Und irrSinn

gezwungen, sich zusammen zu rau-
fen. Allein kann die alte Dame nicht 
bleiben, wie aber sollen die Kinder 
und Enkel eine Lösung für sie fin-
den, wenn schon in ihrem eigenen 
Leben das pure Chaos herrscht…?
Warmherzig und mit feinsinnigem 
Humor erzählt Regisseurin Cécilia 
Rouaud in Das Familienfoto wie die 
Familie über diese Frage wieder zuei-
nander findet. Vor die Kamera holte sie 
zahlreiche Stars des französischen Ki-
nos – neben Vanessa Paradis, Camil-
le Cottin und Pierre Deladonchamps 
als Geschwister sind Chantal Lauby 
(Monsieur Claude und seine Töchter) 
und Jean-Pierre Bacri (Das Leben ist 
ein Fest) als deren Eltern zu sehen. 

heimischen französischen Provinz. 
Als die Töchter ihren Eltern jedoch 
mitteilen, daß sie das konservative 
Frankreich verlassen und mit ihren 
Familien im Ausland seßhaft werden 
wollen, ist es mit der beschaulichen 
Gemütlichkeit schnell vorbei. Clau-
de und Marie sind nicht bereit, ihre 
Töchter einfach so gehen zu lassen 
und so setzen die beiden alle Hebel in 
Bewegung, um ihre Kinder und deren 
Familien bei sich behalten zu können. 
Dabei schrecken sie auch vor skur-
rilen Methoden nicht zurück.

neigt. Bald tritt ein neues Dienstmäd-
chen, Sarahs Cousine Abigail (Emma 
Stone), die ihren Adelstitel verloren 
hat, ihre Stelle am Hofe an und über-
nimmt zunächst niedere Arbeiten. 
Schnell wird aber Königin Anne auf 
den Verstand und den Charme der 
schönen, jungen Frau aufmerksam. 
Abigail begegnet der Königin mit 
Schmeicheleien, was Sarah überhaupt 
nicht paßt. Und so entbrennt zwi-
schen den Cousinen damit schließ-
lich ein erbitterter Kampf um Annes 
Gunst und dem damit verbundenen 
politischen Einfluß.

Die drei Geschwister Gabrielle, Elsa 
und Mao könnten unterschiedlicher 
kaum sein: Gabrielle arbeitet als „le-
bende Statue“ in Paris und ist ihrem 
Sohn viel zu unkonventionell. Elsa 
hadert mit ihrem unerfüllten Kin-
derwunsch. Und der Spieleentwick-
ler Mao ist trotz beruflichen Erfolgs 
noch gar nicht richtig im Leben an-
gekommen. Da haben ihre getrennt 
lebenden Eltern ganze Arbeit gelei-
stet. Der Vater war nie da, die Mutter, 
eine Psychotherapeutin, mischte sich 
dagegen in alles ein. Und bis heute 
hat sich daran nichts geändert. Die 
normalste ist da noch die demente 
Großmutter. Als der Großvater stirbt, 
ist die in alle Winde verstreute Familie 

Monsieur Claude Verneuil (Christian 
Clavier) und seine Frau Marie (Chan-
tal Lauby) blicken auf eine bewegte 
Zeit zurück: Sie haben Beschnei-
dungsrituale erlebt, halales Hühnchen 
und koscheres Dim Sum gegessen 
und die Koffis von der Elfenbeinkü-
ste kennengelernt. Nachdem ihre vier 
Töchter ausgesprochen multikultu-
rell geheiratet haben, ist das Ehepaar 
nicht mehr so leicht zu schockieren. 
Monsieur Claude hat sich sogar aufge-
macht, alle vier Heimatländer seiner 
Schwiegersöhne zu besuchen. Doch 
nirgendwo ist es schöner als in der 

Der englische Königshof im 18. Jahr-
hundert: England befindet sich im 
Krieg gegen Frankreich, doch die 
kranke und geschwächte Königin 
Anne (Olivia Colman) ist kaum in der 
Lage die Nation zu regieren. Stattdes-
sen liegt die Zukunft ihres Landes in 
den Händen ihrer Vertrauten Lady 
Sarah (Rachel Weisz), die sich neben 
den Regierungsgeschäften auch noch 
um Annes Gesundheit kümmert und 
versucht, deren Launen im Zaum zu 
halten. Die Monarchin ist nämlich 
eine anstrengende Person, die sehr 
impulsiv ist und zu Wutausbrüchen man läßt einfach wie Jim (83) Fünfe 

gerade sein. Roger (75) und Kitty (74) 
genießen Ausritte auf ihrer Harley 
und obwohl Dee (88) fast blind ist 
und nur schwer hören kann, hat sie 
den besten Sex ihres Lebens!
Wie man altert und mit dem Tod um-
geht, ist eine Frage der Haltung. So 
sehen es zumindest die Bewohner von 
Sun City, deren Alltag die Filmema-
cherin Susan Gluth („Urmila – für die 
Freiheit“) dokumentiert hat. Das Re-
sultat ist eine Dokumentation, die mit 
Leichtigkeit und Witz schwere The-
men behandelt und die Frage stellt, 
wie wir selbst leben wollen, wenn wir 
einmal in dem hohen Alter angekom-
men sind. „Gestorben wird Morgen“ 
feierte seine Weltpremiere auf dem 
DOC NYC Filmfestival in New York.

Sun City in Arizona ist ein Ort, an den 
man zum Sterben kommt. Aber bis es 
so weit ist, kann man ja noch etwas 
Spaß haben. Das kleine Paradies unter 
der Sonne Arizonas ist perfekt auf die 
Rentner eingestellt, die extrabreiten 
Straßen, die Überfülle an Apotheken 
und Discount-Bestattern. Das heißt 
aber nicht, daß es langweilig werden 
muß. Filmemacherin Susan Gluth 
taucht in den Alltag in Sun City ein 
und begleitet einige der Bewohner, 
die mit ihrer Haltung zum Alter über-
raschen.
Im Alter kommen Schmerz und Leid. 
Das stimmt zwar, aber Olive (87) 
läßt sich trotzdem ihren kindlichen 
Humor nicht nehmen. Wenn die 
Schmerzen zu stark werden, könne 
man ja auch einfach eine Pille neh-
men, wie Betty Jane (90) erklärt. Oder 

geStOrben wird mOrgen
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ein gaUner & gentleman

atlaS

tea with the dameS –

ein Unvergeẞlicher nachmittag

Ein Gauner & Gentleman erzählt die 
unglaubliche und wahre Geschichte 
des 70-jährigen Gentleman Forrest 
Tucker (Robert Redford): Trotz seines 
hohen Alters wird er nicht müde, eine 
Bank nach der nächsten auszurauben. 
Insgesamt saß er schon 17mal im Ge-
fängnis, doch jedes Mal gelang ihm die 
Flucht. Zusammen mit einer kleinen 
Gang läßt ihn auch mit über 70 Jahren 
seine Leidenschaft nicht los. Auf der 
Flucht vor der Polizei, die wieder ein-
mal hinter ihm her ist, trifft er zufällig 

die Liebe seines Lebens Jewel (Sissy 
Spacek), die trotz seiner ungewöhn-
lichen Passion zu ihm hält.
Robert Redford brilliert in seiner vo-
raussichtlich letzten Kinorolle mit un-
verwechselbarem Charme in der Rolle 
von Forrest Tucker. Neben Sissy Spacek 
wird der Cast ergänzt durch Casey Af-
fleck in der Rolle des Ermittlers John 
Hunt sowie den beiden Komplizen von 
Tucker, gespielt von Tom Waits und 
Danny Glover.

auch mit Gewalt – um sie für ein Viel-
faches wieder zu verkaufen und ver-
hilft den Afsaris so dazu, schmutziges 
Geld zu waschen.
Nur: Ein letzter Mieter weigert sich 
auszuziehen. Walter glaubt in dem 
jungen Mann (Albrecht Schuch) sei-
nen Sohn Jan wiederzuerkennen, den 
er vor Jahrzehnten im Stich gelassen 
und seitdem nie wieder gesehen hat. 
Ohne sich ihm zu offenbaren, nähert 
sich Walter Jan und dessen Familie 
(Nina Gummich, Johannes Gevers) 
behutsam an. Als ihm klar wird, wie 
unberechenbar die Männer sind, auf 
die sich Grone eingelassen hat, gerät 
Walter zunehmend unter Druck.

über ihre Anfänge auf der Theater-
bühne und ihre Erfahrungen vor der 
Kamera. Begleitet vom preisgekrönten 
Regisseur Roger Michell erzählen 
Atkins, Dench, Plowright und Smith 
von ihren schwierigen Kollegen, ih-
ren Ex-Ehemännern und dem immer 
noch bestehenden Lampenfieber. Am 
Ende stellen die Damen dann aber 
noch einmal klar: Mit diesem Film 
ziehen sie bestimmt keinen Schluß-
strich unter ihre Karrieren. Sie werden 
unermüdlich bis zum Ende arbeiten.

Der 60-jährige Walter (Rainer Bock) 
ist Möbelpacker für Zwangsräu-
mungen. Er ist der treuste Schlepper, 
den Walters Chef Roland Grone (Uwe
Preuss) in seiner Spedition hat. Walter 
ignoriert die Schmerzen, die ihm der 
Knochenjob bereitet, ebenso wie das 
Leid der Menschen, in deren Privat-
sphäre er täglich eindringt.
Grone plant mit Hilfe des zwielich-
tigen Familienklans der Afsaris ein 
riskantes Immobiliengeschäft. Wal-
ters Freund, der Gerichtsvollzieher 
Alfred (Thorsten Merten), weiß, wie 
das geht: Die Afsaris, zu denen auch 
der neue Kollege Moussa (Roman Ka-
nonik) gehört, geben Grone ihr Geld, 
er kauft billig Häuser, entmietet sie – 

Die vier Schauspielerinnen Eileen 
Atkins, Judi Dench, Joan Plowright 
und Maggie Smith verbindet eine 
mehr als 50-jährige Freundschaft, sie 
sind allesamt in den Adelsstand der 
„Dame“ gehoben worden, dem weib-
lichen Pendant zur Ritterwürde, und 
gehören ganz nebenbei auch zu den 
berühmtesten Darstellerinnen Groß-
britanniens, die zum Zeitpunkt der 
Dreharbeiten zusammengerechnet auf 
250 Jahre Schauspielerei zurückbli-
cken. Ab und zu treffen sie sich auf 
dem Land und sprechen gemeinsam 

Während Fonny im Gefängnis sitzt, 
macht Tish die Entdeckung, daß sie 
schwanger ist. Tishs Familie, ihre Mut-
ter Sharon (Regina King), ihr Vater 
Joseph (Colman Domingo) und ihre 
ältere Schwester Ernestine (Teyonah 
Parris) haben vollstes Verständnis für 
Tishs Situation und wollen ihr helfen, 
Fonny Unschuld zu beweisen. Fonnys 
Mutter (Aunjanue Ellis) hingegen be-
trachtet das Ungeborene als Resultat 
einer Sünde. Zwischen den Familien 
kommt es zu einem erbitterten Streit. 
Derweil muß Fonny immer länger im 
Gefängnis ausharren.

New York der 1970er-Jahre: In dem 
schwarzen Stadtteil Harlem gehören 
Armut und Perspektivlosigkeit zum 
Alltag. Trotzdem hoffen der 22-jäh-
rige Bildhauer Alonzo „Fonny“ Hunt 
(Stephan James) und die 19-jährige 
Verkäuferin Tish Rivers (KiKi Lay-
ne) sich gemeinsam eine glückliche 
Zukunft aufbauen zu können. Der 
Traum wird jäh zerbrochen, als Fon-
ny fälschlicherweise beschuldigt wird, 
am anderen Ende der Stadt eine puer-
to-ricanische Haushälterin vergewal-
tigt zu haben. Obwohl Fonny ein Alibi 
hat, kommt er in Untersuchungshaft.

beale Street



04 neUe filme

nUr eine fraU

Mitten in Berlin wird Aynur (Almila 
Bagriacik) von ihrem Bruder Nuri 
(Rauand Taleb) auf offener Straße 
erschossen. Arglos hat sie ihn zur 
Bushaltestelle begleitet, wenige hun-
dert Meter entfernt in der Wohnung 
schläft ihr fünfjähriger Sohn Can. 
Wie ist es zu dieser Tat gekommen? In 
Nur eine Frau erzählt Aynur ihre Ge-
schichte. Es ist die Geschichte einer 
selbstbewußten jungen Frau, die das 
Leben liebt und die genau weiß, wie 
sie es leben möchte. Die der Gewalt in 

ihrer Ehe entflieht und sich auch von 
ihren Brüdern und Eltern nicht vor-
schreiben läßt, was sie zu tun hat. Sie 
sucht sich und Can eine eigene Woh-
nung, macht eine Lehre, geht aus und 
lernt neue Freundinnen und Männer 
kennen. Sie weiß, daß sie sich damit 
gegen die Traditionen ihrer Familie 
stellt und sich selbst in Gefahr bringt, 
doch ihr Drang nach Freiheit ist grö-
ßer. Bis die Beleidigungen und Dro-
hungen ihrer Brüder immer ernster 
werden. Und es irgendwann zu spät ist. 

die wieSe – ein paradieS nebenan
Sie ist das Paradies nebenan – die Wiese. 
Nirgendwo ist es so bunt, so vielfältig 
und so schön, wie in einer blühenden 
Sommerwiese. Hunderte Arten von 
Vögeln, Heuschrecken, Zikaden und 
anderen Tieren leben zwischen den 
Gräsern und farbenprächtig blühenden 
Kräutern der Wiese. Das Zusammen-
spiel der Arten, die Abhängigkeit der 
Tiere und Pflanzen voneinander, macht 
die Blumenwiese zu einem Kosmos, in 
dem es unendlich viel zu entdecken 
gibt. Eine faszinierende Welt, in der 
ein Drittel unserer Pflanzen- und Tier-

arten zu Hause ist. In nie gesehenen 
Bildern und mit großem, technischen 
Aufwand gedreht, stellt die Dokumen-
tation einige der schönsten, liebens-
wertesten und skurrilsten Bewohner 
unserer Wiese vor. Der Hauptdarsteller 
des Filmes ist ein junges Reh, das ein 
Leben zwischen Waldrand und Wiese 
führt und den Zuschauer mitnimmt 
auf seine Abenteuer. Die Wiese – Ein 
Paradies nebenan führt die Zuschau-
er in eine Welt, die jeder zu kennen 
glaubt, und die doch voller Wunder 
und Überraschungen steckt. 

chriStO – walking On water

Stan & Ollie

Vor dem malerischen Bergpanorama 
der italienischen Alpen realisierte der 
legendäre Installationskünstler Chri-
sto 2016 auf dem Lago d’Iseo seine 
„Floating Piers“. Mit leuchtend gelb-
en Stoffbahnen bespannte Stege aus 
schwankenden Pontons verbanden 
die beiden Inseln Monte Isola und San 
Paolo mit dem Ufer und zeichneten 
ein abstraktes Kunstwerk in die Land-
schaft. Das Werk existierte nur für 
16 Tage, ermöglichte es aber über 1,2 
Millionen Besuchern auf dem Wasser 
zu laufen.
Der bulgarische Regisseur Andrey Pa-
ounov blickt in Christo – Walking on 

Stan & Ollie ist auf mehreren Ebenen 
großes Schauspielerkino. Vom ersten 
Moment an begeistern Coogan und 
Reilly mit ihrer präzisen und hinge-
bungsvollen Darstellung. Beide pro-
fitieren von maskenbildnerischen 
Meisterleistungen – Stans abstehende 
Ohren! Ollies Doppelkinn! – und be-
herrschen die Ticks und Rituale der 
Vorbilder ganz perfekt. Noch wich-
tiger als die äußere Anverwandlung 
aber ist die Chemie der beiden. Mit 
großer Nonchalance entwerfen sie 
die manchmal diffizile, manchmal 
heikle, immer aber zutiefst vertraute 
Beziehung von Laurel und Hardy, ein 
Verhältnis, das zwischen Kollegialität, 
Sachlichkeit und Freundschaft oszil-
liert – und nach all den Jahren auch 
mal an seine Grenzen gelangt.

water hinter die Kulissen und verfolgt 
den turbulenten Entstehungsprozess 
dieses gigantischen Kunstwerkes – 
den Wahnsinn der Kunstwelt, die hei-
klen Verwicklungen zwischen Kunst 
und Politik, die riesigen technischen 
Herausforderungen und logistischen 
Albträume, und den Kampf gegen 
die Kraft der Natur. Zugleich entsteht 
ein humorvolles Porträt eines un-
berechenbaren Ausnahmekünstlers, 
der es schaffte Behörden, Sammler, 
Denkmalpfleger und Naturschützer 
für seine Idee zu gewinnen und seine 
Träume wahr werden zu lassen.

Nicht nur deshalb ist die Atmosphä-
re des Films zutiefst melancholisch. 
Es geht ums Altern, um den Verlust 
von Relevanz und Prominenz, um die 
leise Verzweiflung, die den Schauspie-
ler packt, wenn er nicht mehr schau-
spielern darf. Stan und Ollie müssen 
in drittklassigen Hotels absteigen, 
in zweitklassigen Theatern vor halb-
leeren Rängen auftreten und sich von 
einem mäßig motivierten Promoter 
(Rufus Jones) demütigen lassen. Erst 
als sie zustimmen, kräftig PR in eige-
ner Sache zu machen, füllen sich die 
Zuschauerreihen allmählich, wird die 
Tour doch noch zum Erfolg. Und mit 
dem Auftritt der Ehefrauen kommt 
dann auch ein witziger Screwball-
Anteil hinzu.
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In der Filmreihe Flicks – Original 
mit Untertitel, die wir zusammen mit 
der VHS Neuss und dem Deutsch-
Französischem Kulturkreis Neuss im 
Hitch anbieten, zeigen wir im Mai 
die französische Familienkomödie 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu und im Juni das englische Dra-
ma If Beale Street could talk.

if beale Street cOUld talk (engl.)

QU’eSt-ce QU’On a encOre fait aU 
bOn dieU (franz.)

Tish und Alonzo sind ein Traum-
paar, jung, voller Hoffnung und Liebe. 
Doch nun können sie sich nur noch 
durch eine Glasscheibe sehen, denn 
Alonzo sitzt im Gefängnis, getrennt 
durch rassistische Beamtenwillkür, 
angeklagt, eine Puerto-Ricanerin ver-
gewaltigt zu haben. 
Zwei Jahre nach seinem Oscar-Ge-
winner Moonlight thematisiert Barry 

Nirgendwo ist es schöner als in Fran-
kreich! Da sind sich der stolze und 
konservative Monsieur Claude und 
dessen Ehefrau Marie Verneuil einig. 
Umso schockierter ist Monsieur Clau-
de, als ihm seine Töchter unterbreiten, 
daß sie Frankreich verlassen werden. 
Die Fortsetzung der Culture-Clash-
Komödie um einen bourgeoisen Vater 
am Rande des Nervenzusammen-
bruchs, seine Töchter und deren mul-

Jenkins in Beale Street erneut die He-
rausforderungen und Probleme afro-
amerikanischen Alltags. Basierend 
auf dem Roman des Bürgerrechtlers 
James Baldwin erzählt Jenkins in 
Beale Street von Liebe und Rassismus 
und vor allem der Ungerechtigkeit des 
amerikanischen Justizsystems.

do 27. Juni 2019 – 19 uhr

tikulturellen Männer — ein Fest der 
Vorurteile und Fettnäpfchen.
Regisseur Philippe de Chauveron 
zündet erneut ein Feuerwerk an 
pointiertem Witz und schonungs-
loser Provokation mit einer hervorra-
genden Besetzung, genauem Timing 
und einer verblüffenden Leichtigkeit 
trotz des brisanten Themas.

do 30. mai 2019 – 19 uhr

birdS Of paSSage –
daS grüne gOld der wayUU

Kolumbien 1968: Lange bevor der 
Name Pablo Escobar in aller Munde 
ist, legt eine Familie des matriarcha-
lisch geprägten Wayuu-Stammes den 
Grundstein für den Drogenhandel, 
für den das Land später so berühmt-
berüchtigt werden wird. Der junge 
Rapayet verkauft etwas Marihuana an 
Amerikaner des Friedenskorps. Das 
Geschäft boomt und er steigt bald 
zum reichsten Mann der abgelegenen 
Steppenregion auf. Doch der Reich-
tum ist mit einem hohen Preis ver-
bunden. Ein brutaler Krieg um Macht 
und Geld bricht aus und setzt nicht 
nur das Leben des Stammes, sondern 
auch ihre Kultur und Traditionen aufs 
Spiel. 
In Birds of passage – das grüne Gold 

der Wayuu erzählen Ciro Guerra und 
Cristina Gallego in beeindruckenden 
und surrealen Bildern eine epische 
Geschichte, in der die Mythen der 
Wayuu mit den harten Realitäten des 
Drogenhandels verwoben werden. 
Damit gelingt Guerra, der mit Der 
Schamane und die Schlange für den 
Oscar nominiert war, erneut ein kraft-
volles und poetisches Meisterwerk. 
Birds of passage – das grüne Gold der 
Wayuu war der Eröffnungsfilm der 
„Quinzaine des Réalisateurs“ auf dem 
Cannes Filmfestival 2018. Birds of 
passage – das grüne Gold der Wayuu 
wurde von Kolumbien für den Oscar 
in der Kategorie „Bester fremdspra-
chiger Film“ eingereicht. 

Zehn Jahre nach dem Tod von Rudi 
(Elmar Wepper) und Trudi (Hannelo-
re Elsner) steht ihr jüngster Sohn Karl 
(Golo Euler) vor den Trümmern sei-
nes Lebens: Er trinkt, hat seinen Job 
verloren und lebt getrennt von Frau 
und Kind. Seine schwarzen Dämo-
nen lassen sich bloß mit Alkohol be-
sänftigen. Karl weiß nicht mehr, wer 
er ist. Wie eine Halluzination taucht 
plötzlich Yu (Aya Irizuki) auf, unfaß-
bar und geheimnisumwoben. Yu er-
scheint wie eine Andeutung aus einer 
vergangenen Welt und hebt das Leben 

von Karl aus den Angeln. Nur wider-
willig begleitet Karl sie in sein leer-
stehendes Elternhaus, allzu lebendig 
sind die Erinnerungen an die Eltern 
und die eigene, schwierige Kindheit. 
Warum lassen die toten Eltern Karl 
nicht frei? Welche Dämonen verfol-
gen Karl? Mit Dämonen und Gespen-
stern hat Yu Erfahrung, was an ihrer 
japanischen Herkunft liegt. Dort sind 
sie ganz real und mächtig, und man 
lernt schon als Kind, wie man mit ih-
nen umzugehen hat: Man lädt sie ein 
auf eine Tasse Tee. 

kirSchblüten & dämOnen
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programmänderungen sind nicht beabsichtigt, 
manchmal aber unvermeidlich.

eintrittspreise

telefonische programmansage & 
kartenreservierung rund um die Uhr:
02131. 940 002

aktuelles film-programm:
www.hitch.de  &  www.neuss-kultur.de  &  NGZ

rückblende06

Abendvorstellung 
€ 8,– / im 5er-Abo € 7,–

nAchmittAgvorstellung 
bis 12 j. € 5,– / Ab 13 j. € 6,–

kinderkino 
bis 12 j. € 4,– / Ab 13 j. € 5,–
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16.30 uhr    

yUli
e 2019  fsk 6  110’

16.30 uhr  
kirSchblüten
& dämOnen
D 2019  fsk 12  116’

16.30 uhr 

die berUfUng
usa 2018  fsk 0  121’

21.15 uhr

green bOOk 
usa 2018 r Peter Farrelly  
Da Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini, Sebastian 
Maniscalco, Dimiter D. Marinov, 
P. J. Byrne  130’

19.00 uhr

green bOOk 
usa 2018 r Peter Farrelly  
Da Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini  130’

   geSchlOSSene geSellSchaft

   geSchlOSSene geSellSchaft

16.30 uhr

van gOgh 
f 2018 fsk 6  111’

19.00 uhr

die berUfUng
usa 2018 r Mimi Leder
Da Felicity Jones, Armie Hammer, 
Justin theroux, Kathy Bates, 
Sam Waterston, Stephen root  121’

21.15 uhr

die berUfUng
usa 2018 r Mimi Leder
Da Felicity Jones, Armie Hammer, 
Justin theroux, Kathy Bates  121’

19.00 uhr

yUli
e 2019 r Icíar Bollaín 
Da Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Kevyin Martínez, Edilson Manuel olvera, 
Laura de la uz, Yerlín Pérez, Mario 
Sergio Elias, Andrea Doimeadios  110’

21.15 uhr

yUli
e 2019 r Icíar Bollaín Da Carlos Acosta, 
Santiago Alfonso, Kevyin Martínez  110’

21.00 uhr

the favOUrite
gB/usa/irl 2018 r Yórgos Lánthimos
Da olivia Colman, rachel Weisz, 
Emma Stone, James Smith, Mark 
Gatiss, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, 
Faye Daveney  120’

19.00 uhr

the favOUrite
gB/usa/irl 2018 r Yórgos Lánthimos
Da olivia Colman, rachel Weisz  120’

19.00 uhr

kirSchblüten
& dämOnen
D 2019 r Doris Dörrie
Da Golo Euler, Aya Irizuki, Hannelore 
Elsner, Elmar Wepper, Kiki Kirin, 
Floriane Daniel, Birgit Minichmayr, 
Sophie rogall  116’

21.00 uhr

kirSchblüten
& dämOnen
D 2019 r Doris Dörrie
Da Golo Euler, Aya Irizuki, Hannelore 
Elsner, Elmar Wepper, Kiki Kirin, 
Floriane Daniel  116’

21.15 uhr

ein gaUner 
Und gentleman
usa 2019 r David Lowery 
Da robert redford, Sissy Spacek, tika 
Sumpter, Danny Glover, Casey Affleck, 
Keith Carradine, Isiah Whitlock Jr., 
tom Waits  93’

19.00 uhr

ein gaUner 
Und gentleman
usa 2019 r David Lowery 
Da robert redford, Sissy Spacek, tika 
Sumpter, Danny Glover, Casey Affleck, 
Keith Carradine, Isiah Whitlock Jr.  93’

19.00 uhr

van gOgh
f 2018 r Julian Schnabel 
Da Willem Dafoe, rupert Friend, 
oscar Isaac, Mads Mikkelsen, 
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, 
Niels Arestrup, Anne Consigny  111’

19.00 uhr

van gOgh
f 2018 r   Julian Schnabel 
Da Willem Dafoe, rupert Friend, 
oscar Isaac, Mads Mikkelsen, 
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, 
Niels Arestrup, Anne Consigny  111’

21.00 uhr

chriStO – walking 
On water
usa/i 2019 r Andrey Paounov
Da Christo  105’

21.00 uhr

chriStO – walking 
On water
usa/i 2019 r Andrey Paounov
Da Christo  105’

19.00 uhr

mOnSieUr claUde 2
f 2019 r Philippe de Chauveron
Da Christian Clavier, Chantal Lauby  99’

21.00 uhr

geStOrben wird 
mOrgen
D 2019 Doku r Susan Gluth  74’

19.00 uhr  »Flicks« (o: franz. mu)

QU’eSt-ce QU’On a ...  

21.00 uhr

traUtmann
19.00 uhr

daS haUS am meer

Tonspur 1

Tonspur 2

Farbigkeit der Startbänder beim 35mm Film
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Spezialitäten 07

neusser künstler im PortrAit

prOf. walter cüpperS
prOf. cOrdt-wilhelm hegerfeldt
rOlf geiSSler

Es war die Idee des Neusser Kulturamtsleiters Harald 
Müller, Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaf-
fende, die über Jahrzehnte das kulturelle Leben in der 
Stadt mitgestalteten, im Rahmen eines Interviews zu ihrem 
Wirken zu filmen.
Bisher sind sieben Filme von jeweils ca. zwanzig Minu-
ten Länge entstanden. Die Portraits geben beindruckende 
Erfahrungen zur Neusser Kulturlandschaft wieder und 
dokumentieren gerade auch die kulturelle Arbeit nach 
der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

Im Hitch werden nun die Portraits des Künstlers und 
Professors für Kunstdidaktik Prof. Walter Cüppers, des 
Kirchenmusikers Prof. Cordt-Wilhelm Hegerfeldt und 
des Grafikers Rolf Geissler zu sehen sein.
Die Interviews führten Agnieszka Jankowska und Johanna 
Cüppers, ein Statement steuerte Hermann Köther bei. 
Die beiden anderen Protagonisten wurden von Dagmar 
Wilgo, Musikerin und Dozentin der Neusser Musikschule, 
sowie der bildenden Künstlerin und Kunstvermittlerin 
Susanne Ristow interviewt. Zur Veranstaltung wird 
Harald Müller sowohl die Protagonisten als auch das Pu-
blikum begrüßen.

So 26. mai 2019 – 11.30 uhr
Eintritt € 5,–
Kartenreservierung über das 
Kulturamt telefonisch unter 
02131. 90 41 18 oder per Mail an 
Christian.Weber@stadt.neuss.de

kulturAmt

weSt Side  impressum

herausgeber  Kino HITCH, Detlef Ritz  
  Oberstraße 95 _ 41460 Neuss
  t 02131. 94 00 02  f 02131. 20 16 16  
  hitch@hitch.de 
redaktion  Detlef Ritz (v.i.S.d.P.G.)
gestaltung Danny Freytag, Peter Mackens
druck  Rheinisch-Bergische 
  Druckerei GmbH
auflage   10.000

19.00 uhr  »Flicks« (o: engl. mu)

if beale Street ...
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16.30 uhr »märchenFilme«

Spieglein, Spieglein 
usa 2012  fsk 0  106’  » S. 8

16.30 uhr 

tea with the dameS
gB 2019  fsk 0  84’

16.30 uhr 

Stan & Ollie
gB/usa/cnD 2019  fsk 0  97’

16.30 uhr 

daS familienfOtO
f 2019  fsk 0  99’

20.45 uhr

mOnSieUr claUde 2
f 2019 r Philippe de Chauveron
Da Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, 
Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia 
Piaton  99’

19.00 uhr

mOnSieUr claUde 2
f 2019 r Philippe de Chauveron
Da Christian Clavier, Chantal Lauby  99’

19.00 uhr

tea with the dameS
gB 2019 r roger Michell
Da Maggie Smith, Judi Dench, Eileen 
Atkins, Joan Plowright, rupert Grint, 
Bob Hoskins, Alan rickman, 
terry Wogan  84’

21.15 uhr

tea with the dameS
gB 2019 r roger Michell
Da Maggie Smith, Judi Dench, Eileen 
Atkins, Joan Plowright, rupert Grint, 
Bob Hoskins, Alan rickman, terry 
Wogan  84’

19.00 uhr

geStOrben wird 
mOrgen
D 2019 Doku r Susan Gluth  74’

21.00 uhr

geStOrben wird 
mOrgen
D 2019 Doku r Susan Gluth  74’

19.00 uhr

Stan & Ollie
gB/usa/cnD 2019 r Jon S. Baird
Da Steve Coogan, John C. reilly, Nina 
Arianda, Shirley Henderson, Danny 
Huston, rufus Jones, Susy Kane, 
Bentley Kalu  97’

21.00 uhr

Stan & Ollie
gB/usa/cnD 2019 r Jon S. Baird
Da Steve Coogan, John C. reilly, Nina 
Arianda, Shirley Henderson, Danny 
Huston, rufus Jones, Susy Kane, 
Bentley Kalu  97’

19.00 uhr

daS familienfOtO
f 2019 r Cecilia rouaud
Da Vanessa Paradis, Camille Cottin, 
Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre 
Bacri, Chantal Lauby, Laurent Capelluto, 
Marc ruchmann, Claudette Walker  99’

21.00 uhr

daS familienfOtO
f 2019 r Cecilia rouaud
Da Vanessa Paradis, Camille Cottin, 
Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre 
Bacri, Chantal Lauby, Laurent 
Capelluto, Marc ruchmann  99’

21.00 uhr

nUr eine fraU
D 2019 r Sherry Hormann 
Da Almila Bagriacik, rauand taleb, 
Meral Perin, Mürtüz Yolcu, Armin 
Wahedi, Aram Arami, Merve Aksoy, 
Mehmet Atesçi  97’

19.00 uhr

nUr eine fraU
D 2019 r Sherry Hormann 
Da Almila Bagriacik, rauand taleb, 
Meral Perin, Mürtüz Yolcu, Armin 
Wahedi, Aram Arami, Merve Aksoy, 
Mehmet Atesçi  97’

19.00 uhr »nAchhAltigkeit«
zeit für UtOpien  » S. 9

16.30 uhr 

die wieSe
D 2019  fsk 0  99’

21.00 uhr

atlaS
D 2019 r David Nawrath
Da rainer Bock, Albrecht Abraham 
Schuch, thorsten Merten, uwe Preuss, 
roman Kanonik, Nina Gummich, 
Zübeyde Bulut, Sasun Sayan  100’

19.00 uhr

atlaS
D 2019 r David Nawrath
Da rainer Bock, Albrecht Abraham 
Schuch, thorsten Merten, uwe Preuss, 
roman Kanonik, Nina Gummich, 
Zübeyde Bulut, Sasun Sayan  100’

20.45 uhr

birdS Of paSSage
col/Dk/mex/f 2019 r Ciro Guerra, 
Cristina Gallego Da Acosta, Carmiña 
Martínez, Jhon Narváez, Natalia reyes, 
José Vicente, Greider Meza, Victor 
Montero, Juan Martínez  125’

19.00 uhr

birdS Of paSSage
col/Dk/mex/f 2019 r Ciro Guerra, 
Cristina Gallego Da Acosta, Carmiña 
Martínez, Jhon Narváez, Natalia reyes, 
José Vicente, Greider Meza, Victor 
Montero  125’

19.00 uhr

beale Street
usa 2019 r Barry Jenkins
Da KiKi Layne, Stephan James, regina 
King, Colman Domingo, teyonah Parris, 
Michael Beach, Aunjanue Ellis, 
Dave Franco  119’

21.15 uhr

die wieSe –
ein paradieS 
nebenan
D 2019 r Jan Haft Doku  99’

gUtScheine fürS 
kinderkinO kUnterbUnt

Für klein (bis 12 j. / € 4,–)
und groß (Ab 13 j. / € 5,–)

An der kinokAsse



08 immer wieder gern geSehen & filmkOOperatiOnen

»märchenFilme«

Spieglein Spieglein – 
die wirklich wahre geSchichte 
vOn Schneewittchen

Eine böse Königin, eine unschuldige 
Prinzessin, ein edler Ritter und sieben 
Zwerge: das sind im Wesentlichen die 
Ingredienzien eines berühmten Mär-
chens, das schon zahllose Male ver-
filmt wurde. 
Regisseur Tarsem Singh (Krieg der 
Götter) enthüllt „die wirklich wah-
re Geschichte von Schneewittchen“. 
Zauberhafte Kulissen, Kostüme wie 
aus dem Versandhauskatalog für 
Märchenfiguren, Julia Roberts als 
eitle, zickig-fiese Stiefmutter und Lily 
Collins als Schneewittchen mit zart-
weißer Haut und unglaublichen Au-
genbrauen! Die sieben Zwerge – jeder 
von ihnen ein wahres Unikat. Und 
auch Armie Hammer ist als edler und 
manchmal ein wenig tumber Prinz 
(oder auch als Hund!) eine gute Wahl.
Neben Nathan Lane in der Rolle ihres 

hilflos und tollpatschig agierenden 
Dieners Brighton (mitunter auch als 
Küchenschabe!).
In der aberwitzigen Neuinterpretation 
des indischen Regisseurs geht es in 
Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre 
Geschichte von Schneewittchen um 
mehr als verletzte Eitelkeit und ewige 
Liebe – es kommt das soziale Gewis-
sen ins Spiel. Eine verwöhnte Prinzes-
sin teilt emanzipatorische Befreiungs-
schläge aus.

Sa 1. Juni 2019 – 16.30 uhr 
So 2. Juni 2019 – 16.30 uhr
Eintritt € 6,– 

usa 2012 r tarsem Singh 
Da Lily Collins, Armie Hammer, 
Julia roberts, Nathan Lane, 
Jordan Prentice fsk 0  106’

Im Rahmen der Ausstellung »Erzählen in Bildern. Edward von Steinle 
und Leopold Bode« im Clemens Sels Museum Neuss (7.4.–30.6.2019) 
spielt das Hitch eine Schneewittchen-Verfilmung, die sich eng an das 
Grimms-Märchen hält. 

die berUfUng – ihr kampf 
für gerechtigkeit

Gemeinsam mit ihrem Mann Marty 
(Armie Hammer) sucht die spätere 
Supreme-Court-Richterin nach einem 
Präzedenzfall, der Absurdität und Un-
gerechtigkeit der Geschlechterdiskri-
minierung verdeutlichen kann. Sie 
wird fündig, als sie von Charles Mo-
ritz (Chris Mulkey) hört, der eine Kla-
ge gegen die US-Steuerbehörde IRS 
anstrebt. Moritz, der eine Kranken-
schwester angeheuert hat, um seine 
alte Mutter zu pflegen, darf die Kosten 
aufgrund seines Geschlechts nicht 
von der Steuer absetzen – die Gleich-
stellung von Frauen dreht Ginsburg 
somit zu einem Anliegen für Männer.

In den USA der 1950er-Jahre sind 
Männer und Frauen theoretisch zwar 
gleichgestellt, in der Praxis gibt es 
jedoch unzählige Gesetze, die den 
alltäglichen Sexismus zementieren. 
Wie verkrustet die Strukturen sind, 
erlebt auch die Jura-Studentin Ruth 
Bader Ginsburg (Felicitiy Jones), als 
sie ihr Studium in Harvard als eine 
von neun Frauen unter 500 Männern 
beginnt. Trotz herausragender Noten 
und einem Abschluß als Jahrgangs-
beste soll ihr jedoch eine Karriere als 
Richterin aufgrund ihres Geschlechts 
verwehrt bleiben. Gibt es eine Mög-
lichkeit, das System aufzusprengen?

green bOOk – 

eine beSOndere freUndSchaft
Der Jazz-Pianist Dr. Don Shirley (Ma-
hershala Ali) ist hoch gebildet, elo-
quent, elegant und ein echtes Genie 
am Klavier. Sein Chauffeur, der aus der 
Bronx stammende Italo-Amerikaner 
Tony Lip (Viggo Mortensen) wiede-
rum hält eher wenig von der feinen 
Gesellschaft. Tony arbeitet als Türste-
her im Copacabana und interessiert 
sich eher für handfeste Dinge – Chi-
cken Wings zum Beispiel. Im Jahr 1962 
treffen die beiden aufeinander, als Don 
Shirley einen Chauffeur für seine Kon-
zert-Tournee sucht.

Die mehrmonatige Tournee führt das 
ungleiche Gespann vom liberalen New 
York bis tief in den traditionellen Sü-
den der USA, in dem die Rassentren-
nung immer noch strikt durchgesetzt 
wird. Unterwegs sind Don Shirley und 
Tony Lip auf das sogenannte Negro 
Motorist Green Book angewiesen, in 
dem Hotels, Restaurants und Tank-
stellen für Afroamerikaner aufgeführt 
sind. Der Konflikt läßt sich trotzdem 
nicht vermeiden und schnell begreifen 
Don Shirley und Tony Lip, daß sie viel 
voneinander lernen können.



 filmkOOperatiOnen 09

Methoden und ihre chinesische Per-
spektive neue Einblicke in den Kul-
turraum des Niederrheins befördern. 
Der Dokumentarfilmer Louis Spoel-
stra hat die Künstler*innen begleitet. 
Sein humorvoller Film gibt Einblicke 
in ihre Bekanntschaft mit dem Land, 
den Menschen und einer fremden 
Kultur, über ihre Erlebnisse und die 
Inspirationen, die sich in ihren Arbei-
ten am Ende widerspiegeln. 

So 23. Juni 2019 – 11.30 uhr
Eintritt frei – Kartenreservierung 
über das Kulturamt telefonisch 
unter 02131. 90 41 18 oder per Mail an 
Christian.Weber@stadt.neuss.de

www.taifunproject.org

D / nl 2018 Doku Louis Spoelstra 45’

2018 lebten und arbeiteten 4 chine-
sische Künstler*innen für 2,5 Monate 
im Niederrhein: die bildende Künst-
lerin Huang Jing Yuan in Neuss, die 
Autorin Tong Mo in Geldern und 
das Performance-Duo Xiao Ke und 
Zi Han im niederländischen Otter-
sum. Sie waren Stipendiaten des von 
TAIFUN Project ins Leben gerufenen 
deutsch-niederländischen Künstler-
Forschungsresidenzprogramms „Re-
sidenz Niederrhein“. Aufgabe und 
Ziel der an das Leben in Weltstädten 
wie Peking und Shanghai gewöhnten 
Künstler*innen war es, in den Alltag 
ihres Residenzortes einzutauchen, 
seine Geschichte und Landschaft, die 
Menschen und deren kulturellen Be-
sonderheiten zu erforschen. Ihre Stu-
dien sollten sie dabei zu einem neuen 
Werk inspirieren, ihre künstlerischen 

»tAiFun Project«

beyOnd bOUndarieS

»woche der nAchhAltigkeit«

zeit für UtOpien –
wir machen eS anderS
neuss agenda 21 e.V. veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Neuss 
vom 17. bis zum 22. Juni 2019 eine Woche der Nachhaltigkeit. Ziel ist es, 
durch Veranstaltungen das Thema Nachhaltigkeit in die Stadtgesell-
schaft zu tragen und die Bevölkerung, Politik und Verwaltung für dieses 
Thema zu sensibilisieren. Im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit zeigt 
die tranisition town neuss den Film Zeit für utopien. Er porträtiert 
einige inspirierende und zukunftsweisende Projekte, die geprägt sind 
von Kooperation und Gemeinwohl statt von Konkurrenz und Gewinn-
maximierung.
Weitere Infos unter www.transitiontown-neuss.de

Gibt es nach dem Zusammenbruch 
des „realen Sozialismus“, neben dem 
Kapitalismus, der global immer po-
larisierender Reichtum und Armut 
produziert, ein Gesellschaftsmodell, 
über das nachzudenken und um das 
zu streiten sich lohnt?
Vier Menschen und Initiativen sagen: 
Ja! Sie haben sich entschlossen, Wege 
jenseits von Gier und Profitstreben 
zu gehen und dabei viel gelernt. Sie 
sind keine AussteigerInnen, sondern 
EinsteigerInnen in eine neue Gesell-
schaft.
„Ich wollte nicht mehr Teil des Pro-
blems sein, sondern Teil der Lösung 
werden“, erzählt Petra Wähning von 
ihrem Entschluß, ein Projekt der 
„Solidarischen Landwirtschaft“ zu 
starten. Statt ihr Geld im Supermarkt 
zu lassen, investieren 300 Konsumen-
tInnen direkt in einen landwirtschaft-
lichen Betrieb und werden dafür von 
diesem mit Lebensmitteln versorgt. 
Aber lassen sich mit Modellen, die 
im Kleinen funktionieren, auch große 
Städte versorgen? Auf jeden Fall! Pe-
tra Wähning entdeckt in Südkorea 
die Genossenschaft ‚Hansalim’, deren 
Bauern und Bäuerinnen 1,5 Millionen 
Menschen mit regionaler Frischkost 
in Bio-Qualität versorgen.
Rund siebzig Prozent der Konsu-
mentenpreise landen direkt bei den 
HerstellerInnen, so haben die Bauern
und Bäuerinnen von ‚Hansalim’ eine 
gute Perspektive.

Laura Gerritsen, Produktmanagerin 
von ‚Fairphone’, macht sich auf den 
Weg zu den Kobalt-Minen im Kongo. 
Sie versucht faire Produktionsbedin-
gungen für die Metalle zu etablieren, 
mit denen Smartphones funktionie-
ren. „Wir wollen Signale für die Kon-
zerne geben, daß für die Konsumen-
tInnen neben Gewinn auch soziale 
und ökologische Kriterien wichtig 
sind“.
Im Züricher Wohnprojekt ‚Kalkbrei-
te’ wird vorgelebt, wie man energie-
sparend und umweltfreundlich leben 
kann, ohne auf einen angenehmen 
Lebensstil verzichten zu müssen.
Der Konzern Unilever will eine Fabrik 
in Südfrankreich schließen. Statt sich 
ihrem Schicksal zu ergeben, wehrt 
sich die Belegschaft: Sie besetzt die Fa-
brik. 1336 Tage dauert ihr Kampf, der 
schließlich erfolgreich endet: Heute 
verwalten die MitarbeiterInnen den 
Betrieb als Genossenschaft ‚Scop-Ti’ 
selbst.
Zeit für Utopien zeigt lebensbeja-
hende, positive Beispiele, wie wir mit 
Ideen und Gemeinschaftssinn viel er-
reichen können.

do 20.06.2019 – 19 uhr
Eintritt frei – ein Sparschwein 
nimmt aber gern Ihre Spende für 
einen guten Zweck entgegen

a 2018 r Kurt Langbein  95’

kulturAmt



kOnzert, tanz & aUSStellUng10

dkn oPen-Air

klaSSiknacht im 
rOSengarten
Fr 28.06.2019 | 21 UHR

Der Zauber des Rosengarten Neuss,
die großen Melodien der Klassik ge-
spielt von der Deutschen Kammer-
akademie Neuss und die amüsanten 
Plaudereien des Moderators: Das Er-
folgsrezept von 3M und Neuss Marke-
ting verspricht auch zur 19. Klassik-
nacht einen unvergeßlichen Abend 
voll zündender Rhythmen und 
schwungvoller Stimmung.

Weitere Informationen:
www.deutsche-kammerakademie.de

Feld-hAus – museum Für 
PoPuläre druckgrAPhik 

die fOrm wahren. 
SkUlptUren vOn 
JOSef neUhaUS
Ausstellung 24.02.–27.10.2019

»Holz, weiß gefaßt.« Mit dieser ein-
fachen Beschreibung ist eigentlich al-
les über die Skulpturen von Josef Neu-
haus (1923–1999) gesagt, was darüber 
zu sagen ist. Was nicht heißt, daß auch 
alles gesagt wäre, was sie zeigen: Man 
muß sich nur auf die faszinierende 
»Seh-Reise« begeben, zu der das Feld-
Haus – Museum für Populäre Druck-
grafik jetzt einlädt, und schnell in Re-
gionen entführt, wo Worte versagen.
Die Besucher erleben eine Novität, 
denn erstmals sind im Feld-Haus kei-
ne Bilder, sondern dreidimensionale 
Exponate zu sehen: Die begehbare 
Skulptur des dänischen Künstlers Per 
Kirkeby, der im Kulturraum Hombro-
ich ein ganzes Feld für sich beanspru-
chen darf, findet durch die abstrakten 
Skulpturen im Innern eine perfekte 
Ergänzung. Verstärkt wird der Ein-

druck des eigenwilligen Raumes 
durch das Spiel der Lichter und Schat-
ten, das Josef Neuhaus mit seinem 
charakteristischen »Neuhaus-Weiß« 
spielte: Alles wirkt kühl und fragil, ist 
mit unerhörter Präzision gearbeitet 
und lädt zur direkten Betrachtung ein: 
»Ein Kunstwerk erklärt sich selbst. 
Warum also Erklärungen? Was für die 
Augen bestimmt ist, kann nicht mit 
den Ohren aufgenommen werden,« 
lautete das Credo des Künstlers.
Der Bildhauer Josef Neuhaus wurde 
1923 in Essen geboren und zählt heu-
te zu den bekanntesten Vertretern der 
geometrisch-konkreten Kunst. Seine 
künstlerische Laufbahn begann er 
mit einem Studium an der Kunstaka-
demie Düsseldorf. In dieser Zeit ent-
standen zunächst figürliche Plastiken, 
bei denen sich Neuhaus noch stark 
am Menschenbild orientierte. Nach 
seinem Abschluß arbeitete er als frei-
schaffender Bildhauer in Neuss und 
Düsseldorf und wandte sich in seiner 
Kunst vermehrt der Abstraktion zu.
In Neuss stehen allein acht Großpla-
stiken im öffentlichen Raum, so auch 
die Schleife, das Stadteingangszeichen 
von Neuss oder der Würfel am Cle-
mens Sels Museum. 

 Sa & So, 11–17 uhr, Eintritt frei

clemens sels museum neuss 

globetheAter neuss

29. ShakeSpeare 
feStival im 
glObetheater 
neUSS

14. juni –13. juli 2019

Wenn es denn wahr ist, daß die Be-
schwörungskunst der alten Magier 
auf der Macht des Wortes beruhte, 
dann muß William Shakespeare einer 
der letzten Vertreter dieser Zunft ge-
wesen sein. Mit einem Prolog zaubert 
er Kriegsschauplätze und Seelenland-
schaften. Seine Wortspiele, die Mütter 
aller Screwball-Comedies, geraten zu 
scharf geschliffenen Duellen, seine 

Monologe lassen uns an den Höhen 
und Tiefen menschlicher Emotionen 
teilhaben. 
Das einzigartige Shakespeare Festival
in Neuss bietet die ganze Vielfalt seines 
Schaffens. Insgesamt präsentieren sich 
in 33 Vorstellungen fünfzehn Insze-
nierungen aus Frankreich, Polen, Un-
garn, England und Deutschland auf 
der Bühne des Globetheaters. Dazu 
kommen, wie gewohnt, der Kinder-
Shakespeare-Tag, die Workshops für 
Schüler und Lehrer sowie die regel-
mäßigen Einführungen, die unter an-
derem sieben Deutschland- und drei 
NRW-Premieren erläutern werden.

Weitere Informationen:
www.shakespeare-festival.de

dkn im zeughAus

britiScheS 
UnderStatement
So 19.05.2019 | 18 UHR
Einführung | Dr. M. Corvin | 17.15

Die Deutsche Kammerakademie Neuss 
spielt unter Leitung von Isabelle van 
Keulen Werke von Arvo Pärt, Benja-
min Britten und Paul Hindemith.

erzählen 
in bildern. 
edward vOn Steinle 
Und leOpOld bOde

Ausstellung 07.04.–30.06.2019

Zu den reizvollsten, heute kaum mehr 
bekannten Facetten der deutschen 
Malerei des 19. Jahrhunderts gehö-
ren mehrteilige Bilderfolgen, deren 
Motive aus Sage, Märchen und Dich-
tung entnommen sind. Auf diesem 
Gebiet besonders hervorgetan haben 
sich Edward von Steinle (1810–1886) 
und sein Schüler Leopold Bode (1831–
1906). Die Ausstellung geht aus einer 
Kooperation mit der Sammlung 
Schack der Bayerischen Staatsgemäl-
desammlungen hervor, in deren Be-
ständen sich Hauptwerke beider Küns-
tler befinden. Zahlreiche Leihgaben 
bereichern die sehenswerte Ausstel-
lung, die in faszinierenden Bildern 
Geschichten zeigt, die wir uns noch 
heute erzählen. 

Jeden 1. Sonntag im Monat Eintritt frei!

Weitere Informationen:
www.clemens-sels-museum-neuss.de

Deutsche Kammerakademie Neuss, Photo Daniel Ziegert

Josef Neuhaus, o.T., undatiert, Sammlung Kunst aus Neuss

The Tempest, The Handlebards, London
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tAs SCHAUSPIEL

küpperS übernimmt
Eine feindliche Übernahme
Komödie von thomas Steinke

Frings im Pech – arbeitslos! Um Ehe 
und Liebe zu retten haben sie die Idee: 
Sie entführen die Frau des Pleite-
Chefs und fordern ihre Jobs zurück; 
doch sie erwischen dummerweise den 
Chef selbst, aber weder seine Frau 
noch seine Kollegen wollen ihn zu-
rück. Im Gegenteil: man bietet den 
Entführern drei Millionen, wenn sie 
ihn beiseite schaffen …
Mit lakonischer Sprache und skur-
rilen Pointen erzählt Steinke mit viel 
szenischem Witz die Geschichte eines 
Paares, das sich weder vom Fluch 
noch vom scheinbaren Segen des Neo-
liberalismus unterkriegen lassen will.

TaS / 03.05., 04.05., 05.05., 17.05. & 
18.05.2019 (zum letzten Mal)

TAS KABARETT 

die rathaUSkantine
23. Ausgabe der Neusser Kabarett-Serie
Menü heute: Der Mond über Neuss

Neusser feiern Feste bekanntlich wie 
sie fallen und nutzen jede Gelegenheit 
für ein „Event“, wie es Controllerin 
Simone Strack nennt, als sie den 50. 
Jahrestag von Woodstock als Gele-
genheit nutzt, endlich einmal ihre 
Lieblingssängerin für ein Konzert 
nach Neuss zu locken. Doch Archivar 
Sülheim würde viel lieber den 50. Jah-
restag der Mondlandung zelebrieren, 
um die Verdienste von Neuss in der 
Raumfahrt zu würdigen. Und so ent-
spinnt sich zwischen den beiden der 
„Kampf der Jubiläen“, wie es die exal-
tierte Rockröhre Franka von Werden 
ihrem geheimnisvollen Gitarristen ge-
genüber nennt, und das im heißesten 
Sommer seit letztem Jahr ...

TaS / 14.06. (Premiere), 15.06., 16.06., 
21.06., 22.06. & 23.06.2019

TAS kindertheAter 

emmi & einSchwein
Einhorn kann jeder!
Werkstattaufführungen des Jugendclub 
Spielstarter für Menschen ab 6 Jahren 
von Anna Böhm

schuld und die Faszination weiblicher 
Lockungen - die mythische Figur der 
Nixe ist schon seit der Antike Projek-
tionsfläche unserer Phantasien und 
hat Kunst und Künstler inspiriert. Ob 
Lorelei oder Undine, Rheintochter 
oder Meerjungfrau – die Sehnsucht 
nach Liebe jenseits der Elemente und 
die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung be-
rührt uns bis heute ...
Ein poetischer aber auch humorvoller 
Abend mit bekannten und überra-
schenden Songs und kleinen lyrischen 
Intermezzi über Lorelei und Co.

TaS / 07.06.2019

tAs SCHAUSPIEL

man gewöhnt Sich 
an alleS, nUr nicht 
an den kerl
von Dick van den Heuvel

Ein Rentnerehepaar, das eigentlich al-
les hat. Sie sind gesund, haben ein 
schönes Haus, einen Sohn und Enkel. 
Er hadert zwar mit manchen neuzeit-
lichen Erfindungen, findet aber das 
eheliche Zusammenleben so wie es ist 
auf jeden Fall zufriedenstellend, wäh-
rend Sie ganz plötzlich von der Panik-
attacke Marke „Soll das etwa alles ge-
wesen sein?“ befallen wird: Sie will 
nochmal Kunstgeschichte studieren 
und kommt unter junge Leute, was Er 
zunehmend beargwöhnt …

TaS / 24.05., 25.05., 26.05., 
28.06. & 30.06.2019

In Wichtelstadt bekommt jedes Kind 
zum 10. Geburtstag ein Fabelwesen. 
Auch Emmis Fabeltag steht vor der 
Tür, und sie ist sich ganz sicher: Sie 
wird ein Einhorn bekommen. Ein 
anmutiges, zartes Einhorn. Aber was 
kommt durch den Zaubernebel ge-
hopst? Ein Einschwein! Emmi kann 
sich kein Fabelwesen denken, das 
unmagischer ist als dieser rosa Klops. 
Dummerweise weiß schon die halbe 
Schule, daß Emmi sich ein Einhorn 
wünscht und da ist so ein Einschwein 
natürlich das Allerletzte, was sie jetzt 
gebrauchen kann. Aber da ahnt Emmi 
ja noch nicht, daß Einschwein einfach 
einmalig ist!

TaS / 26.05., 09.06. & 16.06.2019

TAS text & töne 

halb zOg ich ihn, 
halb Sank er hin – 
eine nixe packt aUS
Eine musikalische reise zu Lorelei und Co

Romantische Sinnlichkeit und unter-
drücktes Begehren, Tragik und Un-

TAS MUSIKTHEATER 

fOxtrOtt aUf dem 
drahtSeil
Ein musikalisches Vabanque-Spiel 
von Monique Latour & Lena Schuler 

Nach den erfolgreichen Programmen
Swing mit dem Feuer, Die Ballade vom 
Horizont und Das Echo der Flüsse  
nimmt sich das bewährte Musik-
theater-Team des TAS diesmal die 
Schlager der zwanziger Jahre vor.
Im Mittelpunkt stehen zwei Männer 
und zwei Frauen im Aufbruch in die 
Moderne, hin- und hergerissen zwi-
schen ungezügeltem Tanzvergnügen 
und ideologischen Scharmützeln.
Bubikopf und Börsencrash, Pelz und 
Pöbel, Liebeslust und Leidenschaft – 
eine Geschichte inmitten der Umbrü-
che einer polarisierten Gesellschaft, 
erzählt mit den Schlagern der Zeit: 
rasant, witzig, zeitlos!

TAS / 10.05. & 12.05.2019

tAs kAbArett-gAstsPiel

glaUbe liebe 
hOffnUng – inhalte 
überwinden
Politisches Musikkabarett 
mit tanja Haller 

... und wer muß am Ende wieder den 
Löffel abgeben? Die Hoffnung. Na toll. 
Obacht! Solch negative Sicht führt zu 
Furunkeln, Amnesie und Überge-
wicht ... Denn die Welt erstrahlt ganz 
im Glanz globaler Überwachung, to-
taler Optimierung und neoliberaler 
Leistungslust. Endlich kommen wie-
der Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
in die gestreßten Gemüter. Wenn das 
kein Grund zum Feiern ist! Lehnen 
Sie sich zurück und genießen Sie. 
Texte und Lieder mit Biß und Schmiß, 
ehrlich und gemein.

TaS / 19.05.2019

Weitere Stücke & Informationen:
www.tas-neuss.de
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04.05.2019

pippi aUẞer rand 
Und band

90 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Kinderfilm
 
Tommi und Annika sind stinkesauer,
weil Mama Settergren dauernd mit ih-
nen schimpft und jetzt sollen sie auch 
noch obendrein bei wunderschönem 
sonnigen Wetter – mitten in den Feri-
en – die Erdbeerbeete jäten. Daher 
beschließen die beiden, von zu Hause 
auszureißen ...

11.05.2019

OStwind – ariS ankUnft

102 min – frei o. A. / empf. ab 12 J. – Abenteuerfilm
 
Nirgends fühlt Ari sich Zuhause. Seit 
sie vier ist, lebt sie in Pflegefamilien 
und gilt als „schwierig“. Weil sie ihre 
Wut nicht kontrollieren kann und 
zuschlägt. Doch als sie auf Gut Kal-
tenbach ankommt, ist alles anders. 
Ari trifft den verletzten Ostwind und 
spürt eine magische Verbindung zu 
ihm. Kann sie ihm und der kranken 
Mika helfen?

18.05.2019

rOcca verändert 
die welt 

101 min – frei o. A. / empf. ab 8 J. – Abenteuerfilm

Die elfjährige Rocca muß ohne ihre 
geliebte Oma klarkommen, die krank 
ist. Das Mädchen versorgt sich ganz 
alleine in dem großen Haus in Ham-
burg. Das gefällt zwar der Frau vom 
Jugendamt nicht – aber Rocca hat an-

dere Probleme: In der neuen Schule 
wird sie gemobbt. Nur in dem Ob-
dachlosen Gerald findet sie einen 
Freund.

25.05.2019

aSterix Und daS geheim-
niS deS zaUbertrankS

86 min – frei o. A. / empf. ab 7 J. – trickfilm

Der Druide Miraculix spürt sein Alter 
in den Knochen und beschließt, einen 
Nachfolger zu suchen, damit auch in 
Zukunft der magische Zaubertrank 
gebraut werden kann. Doch wen soll 
er in sein Geheimnis einweihen?

01.06.2019

prinzeSSin emmy

78 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Animation

Die kleine Emmy genießt das unbe-
schwerte Leben mit ihren Pferden – 
bis die eifersüchtige Cousine Gizana 
auf dem Hof einzieht. Und damit 
nicht genug, gemeinsam mit der un-
geliebten Verwandten muß Emmy 
auch noch die höfische Etikette erler-
nen!

08.06.2019

die Sagenhaften vier 

83 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – trickfilm

Als eine Einbruchserie die sonst so 
friedvolle Kleinstadt in Aufruhr ver-

kinderkinO kUnterbUnt 
in zusAmmenArbeit mit dem kulturAmt neuss   /  sAmstAgs – 14 uhr im hitch

setzt, wird aus der pummeligen Haus-
katze Marnie eine samtpfotige Spi-
onin. Bei ihren Ermittlungen macht 
die sie Bekanntschaft mit dem ängst-
lichen Wachhund Elvis, dem Zebra 
Mambo, das unbedingt zum Zirkus 
will, sowie mit dem Hahn Eggbert, 
der von einer wilden Hühnerschar 
verfolgt wird. Diese bunte Truppe 
setzt nun gemeinsam alles daran, die 
Langfinger zu stellen ...

15.06.2019

kOmmiSSar gOrdOn 
Und bUffy

76 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – trickfilm

Im Revier des Waldkommissars Gor-
don werden Nüsse vermißt. Während 
der Spurensicherung befällt Gordon 
ein schrecklicher Verdacht: War es die 
gefürchtete Füchsin? Und falls ja, was 
wird noch passieren? Glücklicherwei-
se hat der Kommissar eine patente 
Assistentin zur Seite, die Waldmaus 
Buffy, die gleich die richtige Frage 
stellt: Was will eine Füchsin mit Nüs-
sen? Doch ganz so leicht ist Gordon 
nicht zu überzeugen. 

22.06.2019

rOyal cOrgi – der 
liebling der QUeen

85 min – frei o. A./empf. ab 8 J. – trickfilm
 
Die Queen hat ein Herz für Corgis. 
Drei der kurzbeinigen Hunde leben 
schon im Buckingham Palace. Als der 
flauschige Welpe Rex dazukommt, 
erobert der Kleine schnell den Titel 
„Liebling der Queen“ und führt ein 

Leben in Saus und Braus. Doch dann 
geht beim Staatsbesuch des amerika-
nischen Präsidenten so einiges schief.

29.06.2019

willkOmmen im 
wUnder park

85 min – frei o. A./empf. ab 7 J. – Animation
 
Die kleine June ist ein fröhliches 
Mädchen mit blühender Phantasie 
und Vorstellungskraft. Eines Tages 
entdeckt sie mitten im Wald einen 
magischen Vergnügungspark – den 
Wunder Park! Neben aufregenden 
Achterbahnen und sprechenden Tie-
ren bietet er auch sonst alles, was 
ihr Herz begehrt! Aber irgendetwas 
stimmt hier nicht, es herrscht Chaos 
und der Park scheint in Gefahr zu 
sein! June erkennt schnell, daß dieser 
wundervolle Ort durch ihre eigene 
Phantasie entstanden ist und somit 
auch nur sie ihn retten kann. Sie ver-
bündet sich mit den Tieren und heckt

einen Plan aus, um diesen verwun-
schenen Ort zu bewahren und ihm 
den Zauber wiederzugeben …


