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MI 15.2. 20:00 Der Tiger von eschnapur SEITE 7 live ins Schweizerdeutsche  synchronisiert

DO 16.2.  20:00 Die abenTeuer Des prinzen achmeD SEITE 8 Live-Soundtrack von Tim & Puma Mimi

FR 17.2.  20:00 hellzapoppin´  SEITE 9 Gordon Webster Quintett (USA) live in Concert, 
     Lindy Hop-Crashkurs mit Ursula Ledergerber & Party

SA 18.2. 20:00 never hang arounD  SEITE 11 Multimediale Bühneninszenierung mit Minimetal

SO 19.2. 11:00
 grüffelo SEITE 13 Kindervorstellung: Bilderbuchgeschichte und Film 

     

  12:15 breakfasT aT Tiffany´s SEITE 15 mit Frühstücksbox

    20:00 un homme eT une femme SEITE 18 Klassiker mit neuen Beats von DJ Dan Campo 

  20:30 143 wagnisse SEITE 19 Waghalsige Kurzfilme mit wagemutigen Personen 

MO 20.2.  20:00 ascenseur pour l´ÉchafauD SEITE 21 Miles Davis-Soundtrack live interpretiert

DI 21.2. 20:00 orlacs hÄnDe SEITE 22 mit dem 21-köpfigen Winterthurer Querflöten-Ensemble

MI 22.2. 15:00 Der kleine maulwurf SEITE 23 Kinderfilm mit Zvieri

  20:00 girl on a moTorcycle SEITE 24 DJane Tarnover live an den Turntables

DO 23.2. 20:00 evenT horizon  SEITE 25 Live-Synchronisation durch kraut_produktion

FR 24.2. 20:00 alice in wonDerlanD  SEITE 26 mit Duftkreationen von Andreas Wilhelm

SA 25.2. 20:00 bulliTT SEITE 27 Live-Soundtrack von Whistler&Hustler  

SO 26.2. 11:00
 grüffelo SEITE 13 Kindervorstellung: Bilderbuchgeschichte und Film

     

  12:15 gainsbourg (vie hÉroïque) SEITE 29 mit einer Lesung von Lilith Stangenberg

  20:30 ToasT SEITE 30 von Sensoriker Patrick Zbinden und Metzger  
     Stefan Zellweger genussvoll interpretiert   
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ewz-Unterwerk SelnaU: Selnaustr. 25, 8001 Zürich
CHF 25.- (kindervorstellung: 9.- / erwachsene 18.-) 
artHoUSe le PariS:  Gottfried-keller-Str. 7, 8001 Zürich 
CHF 18.- / 25.-  (kindervorstellung: 9.- / erwachsene 18.-) 
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Sparen Sie bis zu
80% Energie. Mit
energieeffizienten
Lampen.

Wenn Sie konsequent auf LED- oder
Stromsparlampen setzen, sparen Sie
viel Energie. Mit einer kostenlosen
Energieberatung zeigen wir Ihnen
gerne Ihr Sparpotenzial auf.

ewz-Kundenzentrum
Beatenplatz 2
8001 Zürich
Telefon 058 319 49 60
kundenzentrum@ewz.ch
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ewz.sTaTTkino – Das anDere filmfesTival

iDee, konzepT L’ALTRO & ENTREDANCE program maTion, proDukTion NANi 
KhAKshOuRi, CyRiL BRuNNER, MiChEL FRENs, JEssiCA hEFTi, OLivER NEuBERT, 
BEAT KäsLiN, ANNETTE BLEiChENBAChER, RAOuL WALzER Design L.ALTRO.Ch 
CyRiL BRuNNER, sARA spARAsCiO projekTion FRAME, ABAKu veransTalTungs
Technik sMARTEC essen & Trinken hOT pAsTA, BiOsuMO, ALpENBLiCK LiNK 
& MAuRER, BOuChERviLLE fesTivalfoTos ThOMAs ENTzEROTh 

ewz.sTaTTkino Trailer: konzepT unD illusTraTion L.ALTRO.Ch 
animaTion BECK & FRiENDs musik JEuNEssE DORéE 

konTakT OFFiCE@EWz.sTATTKiNO.COM, T 044 260 99 90, EWz.sTATTKiNO.COM

Können sie Energie hören, schmecken oder 
riechen? Nein? Wir auch nicht, aber wir machen 
Energie für sie erlebbar. ewz und der veranstal-
ter setzen nicht nur bei der Filmwahl auf Qualität, 
sondern auch mit der Auswahl ihres stroms. Der 
gesamte Energieverbrauch im ewz-unterwerk 
selnau wird mit ewz.ökopower, Ökostrom aus 
Wasserkraft und solarstrom gedeckt.

Gemeinsam mit ewz.stattkino wollen wir die 
Besucherinnen und Besuchern auf die sinnvolle 
und effiziente Nutzung der Energie – als eines 
der wertvollsten Güter unseres täglichen 
Lebens – hinweisen. Wussten sie: Wenn sie 
konsequent LED- und stromsparlampen nutzen, 
sparen sie bis zu 80% Energie.

ihr ewz

ps: Werfen sie einen Blick auf ewz.ch und wir 
zeigen ihnen ihr sparpotenzial auf.
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Die Live-synchronisationen von Klassikern durch das 
schauspielerquartett Fabienne hadorn, Elena Mpintsis, 
Boni Koller und samuel Kübler am ewz.stattkino sind 
selber längst Kult geworden. Diesmal nehmen sie sich 
ein indisches Liebesabenteuer im Dschungel vor.

Der deutsche ingenieur harald Berger reist nach Eschna-
pur, um im Auftrag des Maharadschas Chandra den 
fürstlichen palast zu modernisieren. Bei seiner Anreise 
lernt er die schöne Tempeltänzerin seetha kennen, in 
die er sich unsterblich verliebt. Er rettet sie vor einem 
gefährlichen Tiger. zunächst vom Maharadscha, der sich 
selbst um seetha bemüht, hoch belohnt, liefert dieser 
den Nebenbuhler Berger bald einem Kampf auf Leben 
und Tod aus. 

Fritz Langs Abenteuerfilm neu interpretiert mit schwei-
zerdeutschen Dialogen. Diese Totalrevision hat es in sich: 
Ein exotisches Must-see und -hear!

abenTeuerfilm 96 MiN. regie FRiTz LANG miT DEBRA pAGET, pAuL huB-
sChMiD, CLAus hOLM, sABiNE BEThMANN u. A. livesynchronisaTion 
BONi KOLLER, ELENA MpiNTsis, FABiENNE hADORN, sAMuEL KÜBLER 

Der Tiger von eschnapur
(D, F, I 1959) mit Live-Synchronisation 
ins Schweizerdeutsche

7

mi 15.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn  Nocturne

TiCKETs 



Tim & puma Mimi – das sind der soundtüftler Christian 
Fischer und die sängerin Michiko hanawa. zusam-
men bilden sie das innovative Elektropop-Duo aus der 
schweiz und Japan.

Für ewz.stattkino 2012 nehmen sie sich musikalisch 
den ersten abendfüllenden Trickfilm der Filmgeschichte 
vor: «Die Abenteuer des prinzen Achmeds» von Lotte 
Reiniger. Die Filmemacherin gehörte zur Avantgarde der 
bewegten 20er Jahre in Berlin. ihr Werk ist einmalig 
und unverkennbar durch die filigranen scherenschnitt-
Figuren und die von fernöstlichen schattenspielen ins-
pirierte silhouettentechnik.

Das atemberaubend schöne Märchen nach den Motiven 
aus Tausendundeine Nacht in restaurierter Fassung mit 
modernem Elektropop von Tim & puma Mimi – ein Kino-
erlebnis, das uns in fantastische Welten voller poesie 
und zauber entführt!

Trickfilm OhNE spRAChE, 65 MiN. regie LOTTE REiNiGER livemusik 
TiM & puMA MiMi, KNOR uND GRAuTON

Die abenTeuer Des 
prinzen achmeD (D 1926)  
mit Live-Soundtrack von Tim & Puma Mimi
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 Do 16.2. 18:00  Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn

TiCKETs 



hellzapoppin’ (USA 1941)
Lindy Hop-Crashkurs und Show mit Ursula 
Ledergerber & Roger Frey 
Gordon Webster Quintett (USA) live in Concert 

9

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

TiCKETs 

Dieser Abend steht ganz im zeichen des swings: Einen 
Tanzkurs zum Aufwärmen, «hellzapoppin’» – der Kultfilm 
der szene und die ausgelassene party danach. Live auf 
der Bühne steht das Gordon Webster Quintett aus Amerika, 
das auf der ganzen Welt Lindy hoppers mit ihrer Musik be-
geistert. so verschmilzt der Anlass zu einer unterhaltsamen 
hommage an die swing-ära. passendes Outfit ist ausdrück-
lich erwünscht, overdressed gibt es an diesem Abend nicht! 
«hellzapoppin’» basiert auf dem gleichnamigen Broadway-
Musical. Die in den 40er Jahren bedeutenden vaude ville-
Komiker Ole Olsen und Chic Johnson treten als unfähige 
Requisiteure auf, die den versuch starten, eine chaotische 
Musical-show möglichst billig auszustatten. Das Büh-
nenspektakel soll dem unbekannten schreiber Jeff den 
Durchbruch am Broadway bringen, damit er endlich seine 
geliebte und wohlhabende Kitty heiraten kann. Turbulent, 
voller skurriler Einfälle und ein buntes Feuerwerk an Gags, 
die ihre Treffsicherheit bis heute nicht verloren haben.

musicalverfilmung E/df, 84 MiN. regie h.C. pOTTER miT OLE OLsEN, ChiC 
JOhNsON, MARThA RAyE u. A. Tanzkurs uRsuLA LEDERGERBER, ROGER FREy 
live in concerT GORDON WEBsTER QuiNTETT Djane hiLOKO





Die beiden zürcher Nik Emch und Laurent Goei, be-
kannt als Minimetal, trotzen den gängigen Trends und 
sind bekannt für ihr spiel mit Bild und Ton. in der punk-
oper «super Biker Girl» führten sie das publikum in eine 
überraschende Klang- und videowelt, in der sie, zwei 
punk-Mönchen gleich, ihr Werk mit voller Leidenschaft 
und Ruhe interpretierten und so die pose und Authenti-
zität des punks zur Bühnenperformance werden liessen. 

«Never hang Around» ist das Nachfolgeprojekt von  
«super Biker Girl». Während dieser letzten performance 
erschien das super Bike Girl nie als person. Jetzt 
wird sie zur Realität. Wie in der schweizer sage des 
sennen tuntschi werden die Erschaffer der weiblichen 
künstlichen Figur selber zu Objekten ihrer Manipulation: 
Die zwei Musiker treten als strohmänner aus der Film-
projektion von «super Biker Girl» heraus und werden in 
dieser neuen performance von der Gastsängerin Anna 
Leuenberger zu einem höllischen Tanz gefordert.
 
performance 60 MiN. musik unD inszenierung NiK EMCh uND LAuRENT 
GOEi gesang ANNA LEuENBERGER viDeos yvEs spiNK Ton pATRiCK GRAu 
bühne NiK EMCh uND LAuRENT GOEi
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sa 18.2. 18:00 Türöffnung ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn

never hang arounD 
(CH 2011) Bühneninszenierung mit Minimetal

TiCKETs 



Im Auge des 
Betrachters.
LICHT

AUDIO

MULTIMEDIA

PROJEKTION

smARTec Veranstaltungstechnik GmbH
Wässermattstrasse 7  |  5000 Aarau  |  062 855 20 55  
info@smARTec.li  |  www.smARTec.li



im tiefen, tiefen Wald lebt eine kleine kluge Maus. Auf 
der suche nach Nüssen begegnet sie im Wald nachein-
ander drei gefährlichen Tieren. Der Fuchs, die Eule und 
auch die schlange würden die Maus nur allzu gerne 
fressen. Aber die schlaue Maus erzählt ihnen von ihrem 
unheimlich furchteinflössenden Freund – dem Grüffe-
lo! Der grosse Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, 
wenn man einen starken Freund hat. und wenn man 
keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus 
droht jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen 
Grüffelo. Dabei gibt’s Grüffelos doch gar nicht..., oder 
etwa doch?

Der Grüffelo geniesst Kultstatus: Eine kleine Maus setzt 
sich mithilfe ihrer Fantasie gegen ihre Feinde durch. Die 
Botschaft für die kleinen Mäuse da draussen ist, dass 
man der Feindseligkeit der umwelt am besten mit dem 
Kopf begegnet. 
Exklusiv im Rahmen von ewz.stattkino wird das Buch 
vorgelesen und im Anschluss der Film erstmals auf ei-
ner schweizer Kinoleinwand gezeigt.  

animaTionsfilm D, LEsuNG: 10 MiN., FiLM: 30 MiN. regie MAX LANG, JAKOB 
sChuh sprecher ChRisTiAN uLMEN, hEiKE MAKATsCh, WOLFANG hEss u. A. 
lesung ELENA MpiNTsis uND MARC hOFER

Der grüffelo (GB/D 2009) 
Kindervorstellung mit Lesung und Film

Im Auge des 
Betrachters.
LICHT

AUDIO

MULTIMEDIA

PROJEKTION

smARTec Veranstaltungstechnik GmbH
Wässermattstrasse 7  |  5000 Aarau  |  062 855 20 55  
info@smARTec.li  |  www.smARTec.li

so 19.2. & so 26.2. im ewz-Unterwerk Selnau
 Vorstellung jeweils um 11:00, 14:00 und 16:00 
 Türöffnung 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn
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breakfasT aT Tiffany’s
(USA 1961) mit Frühstücksbox 
von der Bäckerei JUNG

 
so 19.2. 12:15 im Arthouse Le Paris 

15

TiCKETs 

Audrey hepburn spielt das zauberhaft-exzentrische New 
yorker playgirl holly Golighty, das von den Geschenken der 
Männer lebt. holly hat sich in den Kopf gesetzt, einen der 
fünfzig reichsten zu heiraten. Die wachsende Freundschaft 
zu einem schriftsteller, welcher sich von der reichen patri-
cia Neal aushalten lässt, bedroht die Balance der Kompro-
misse, aus denen das Leben der beiden besteht.

Es ist eines der berühmtesten Bilder der Filmgeschich-
te: Die junge Frau mit raffinierter hochsteckfrisur, dunk-
ler sonnenbrille, falschem perlencollier, gekleidet im 
kleinen schwarzen und langen handschuhen, steht mit 
träumerischem Blick vor dem schaufenster von Tiffany 
in New york und sehnt sich bessere zeiten herbei. in 
der hand hält sie einen Kaffeebecher und eine papier-
tüte vom Bäcker – es ist ihr Frühstücksritual nach einer 
durchgefeierten Nacht, welches holly hier zelebriert 
und auch wir mit einer Frühstücksbox von der Bäckerei 
JuNG im Kinosaal zelebrieren werden. Geniessen sie 
mit uns eine romantische sonntagsmatinée voller zeit-
loser Eleganz und zauberhafter Exzentrik.

klassiker E/df, 110 MiN. regie BLAKE EDWARDs miT AuDREy hEpBuRN, 
GEORGE pEppARD u. A. miT FRÜhsTÜCKsBOX vON DER BäCKEREi JuNG
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essen & Trinken
Küche und Bar sind im ewz-unterwerk selnau vor jeder 
vorstellung ab 18 uhr geöffnet. Tischreservationen unter: 
T 044 260 99 90 oder office@ewz.stattkino.com

schon bevor die Filmspule ins 
Rollen kommt und die Akteure des 
Abends die Bühne betreten, ver-
wöhnen wir ihren Gaumen mit einem 
kulinarisch reichhaltigen Angebot. Ab 
18 uhr heisst es vorhang auf für einen 
Klassiker aus der Küche, einem Kultdrink 
an der Bar und einem happy End an der 
Weintheke. 

Das hot pasta-Team kocht herzhafte suppen, 
leckere pasta und toastet heisse panini. zum 
vorspann gibt es einen antipasti-Teller und zum 
Abspann ein cremiges Gasparini-glacé. 

Geniessen sie veganes sushi und mehr von Biosumo, 
frisch zubereitet mit soviel Amore wie bei «un homme 
et une femme» und lassen sie sich vom Weingenuss von 
Boucherville verführen wie das Alain Delon in «Girl on a 
Motorcycle» tut.
 

küche hOT pAsTA, BiOsuMO bar ALpENBLiCK LiNK & MAuRER 
weinTheke BOuChERviLLE

17
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un homme eT une femme 
(F 1966) Klassiker mit neuen DJ-Beats

 so 19.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn

Ein Filmklassiker der Nouvelle vague: «un homme et 
une femme» reduziert die romantische Beziehung zwei-
er Menschen auf das Wesentliche. Es geht um einen 
Mann und eine Frau, um Anne und Jean-Louis. Frei von 
schnörkeln erzählt diese Geschichte von der ersten Be-
gegnung, vom Kennenlernen und Wiedersehen-Wollen. 

Die umgebung, in der sich Anne und Jean-Louis bewe-
gen, ist trist und kühl. Das einzige was glänzt, sind die 
Augen Annes und Jean-Louis Blick, das Lächeln, das 
sie sich zuwerfen. vorsichtig, behutsam kommen sich 
beide näher, eine handbewegung, ein kurzer Blick, ein 
Lächeln, eine Geste.

DJ Dan Campo vertont diesen Liebesfilm und lässt uns 
die Widersprüche spüren, wenn zwei schicksalhafte Le-
benswege aufeinanderprallen, aber auch die Romantik 
hören, wenn sie beschliessen zusammen weiterzuge-
hen.

liebesfilm F/d, 102 MiN. regie CLAuDE LELOuCh miT ANOuK AiMéE, JEAN-
LOuis TRiNTiGNANT, piERRE BAROuh, vALéRiE LAGRANGE livesounDTrack 
DJ DAN CAMpO



im Januar 2009 hat die schweizer performerin und 
Choreografin Claudia Roemmel ein künstlerisches Wag-
nis ins Rollen gebracht, dessen Ausmass ihr im ersten 
schöpferischen Augenblick noch gar nicht bewusst war. 
in visionärer Begeisterung hat sie ein Mitmach-projekt 
für 143 Wagemutige in Angriff genommen. Die prota-
gonisten sind «ganz normale Menschen», welche bereit 
sind etwas zu riskieren – mit ungewissem Ausgang. 

Nach drei Jahren und über 100 fertigen videoclips ist 
eine äusserst unterhaltsame Feldforschung über zivil-
courage, poesiefähigkeit und schabernackpotential 
entstanden. und sie wächst weiter … im sommer 2012 
findet das projekt seinen Abschluss. Mit 143 überra-
schenden und auch poetischen einminütigen Clips. 

Das ewz.stattkino zeigt als vorpremiere 43 Clips aus 
dem projekt. Daneben wird susanne Bürgi live ihre um-
werfenden Künste als Käsewürfelwerferin demonstrie-
ren und Claudia Roemmel sich mit dem publikum auf 
ein spontanes Gruppenwagnis einlassen. 

DokumenTaTion D, 60 MiN. iDee, konzepT unD Durchführung CLAuDiA 
ROEMMEL miT DABEi siND u. A. Aus zÜRiCh: RiTA BACh, JEANETTE EGGER, 
KAThARiNA LÜssi, BEAT sChLATTER uND DiE 10 sChNELLsTEN pARKiERERiNNNEN 
DER ALpENNORDsEiTE

143 wagnisse (CH 2012) 
Waghalsige Kurzfilme mit wagemutigen Personen

so 19.2. 20:30 im Arthouse Le Paris 
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ERÖFFNUNGSA 7.1.12



Ein Kriminalfilm, eine Liebesgeschichte und die Mo-
mentaufnahme eines gesellschaftlichen zustandes: Der 
Film erzählt von zwei Liebespaaren, deren schicksale 
sich durch eine verkettung von unglücklichen umstän-
den verbinden. Julien Tavernier bringt seinen Chef und 
Ehemann seiner Geliebten Florence um. Der perfekte 
Mord, hätte Julien nicht ein verräterisches indiz ver-
gessen. um es zu beseitigen, kehrt er an den Tatort 
zurück und bleibt im Fahrstuhl stecken. unterdessen 
klaut Kleinganove Louis Juliens Auto und begeht sei-
nerseits ein verbrechen. Der Thriller verbindet Elemente 
des Film Noir und des amerikanischen Gangsterfilms zu 
einer düster-poetischen studie über schuld und sühne.

Der erste spielfilm von Louis Malle, der ihm zum Durch-
bruch verhalf und Jeanne Moreau zum star machte. 
unvergesslich ist auch die schwermütige Jazzmusik von 
Miles Davis, die den Film durchgängig begleitet und ex-
klusiv für ewz.stattkino live interpretiert wird.

krimiklassiker F/d, 88 MiN. regie LOuis MALLE miT JEANNE MOREAu, 
MAuRiCE RONET, GEORGEs pOuJOuLy u. A. livemusik ChRisTiAN NiE-
DERER (sChLAGzEuG), ERiC WiLDBOLz (GiTARRE) hERBiE KOpF (BAss), piM  
NiEuWLANDs (piANO)

ascenseur pour 
l’ÉchafauD (F 1985) 
Miles Davis-Soundtrack live interpretiert

mo 20.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn

21

TiCKETs 



«Orlacs hände» ist ein Meisterwerk der deutschen 
expressionistischen stummfilmära. virtuos werden 
Elemente aus den Genres horror, Kriminalfilm und  
science-Fiction miteinander verbunden. Der Film erzählt 
die haarsträubende Geschichte des Konzert pianisten 
paul Orlac, der bei einem unfall beide hände verloren 
hat und dem die hände eines hingerichteten Mörders 
transplantiert werden. von nun an wird er von panik-
attacken und irrationalen ängsten gepeinigt. Er glaubt, 
mit den händen des Mörders auch dessen Trieb zum 
Töten übernommen zu haben. Als sein vater umkommt, 
gerät der pianist unter Mordverdacht.

Der stummfilm wird live vertont. Das Winterthurer 
Querflötenensemble besteht aus 19 Amateur-Flötisten, 
einer Tubistin und einem pianisten. Genau das richti-
ge instrumentarium,  um den Gänsehaut erzeugenden 
Bildern dieses Kultstreifen zu ihrer maximalen Wirkung 
zu verhelfen.

sTummfilm 90 MiN. regie ROBERT WiENE miT CONRAD vEiDT, ALEXANDRA 
sORiNA, FRiTz KORTNER, CARMEN CARTELLiERi u. A. livemusik WiNTERThuRER 
QuERFLÖTENENsEMBLE uNTER DER LEiTuNG vON ANDREAs sTAhEL

orlacs hÄnDe (A 1924) 
Live-Musik vom Winterthurer Querflötenensemble 
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 Di 21.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn
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Der kleine Maulwurf kommt wieder ins zürcher Kino! 
Auch dieses Jahr konnten wir nicht wiederstehen zwei, 
wie immer zauberhaft gezeichnete, Episoden ins pro-
gramm zu nehmen. Wäre zdeněk Miler vor 55 Jahren 
nicht über einen Maulwurfhügel gestolpert, hätte es die 
Kultfigur womöglich gar nie gegeben…

in «Der kleine Maulwurf kommt in die stadt» müssen 
der Maulwurf und seine Freunde erleben, dass die Men-
schen ihren Wald abholzen und daraus eine lärmende, 
stinkende Grossstadt machen. Kindgerecht werden hier 
Themen wie umweltverschmutzung und die zerstörung 
der Natur behandelt.

im zweiten Abenteuer «Der kleine Maulwurf im Traum» 
trifft der Maulwurf einen Mann, der sein Leben mit einer 
Fernbedienung steuert und den Kontakt zur Natur und 
sich selbst völlig verloren hat. Aber so schnell geben die 
drei Freunde Maulwurf, igel und hase nicht auf!

zeichenTrickfilm OhNE spRAChE, 60 MiN. regie zDENEK MiLER miT zviERi 
vON DER BäCKEREi JuNG 

Der kleine maulwurf 
(CZ 1982 / 1984) 
mit Zvieri von der Bäckerei JUNG

mi 22.2. 15:00 im Arthouse Le Paris
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Die frischverheiratete Rebecca verlässt ihren Ehemann 
in Frankreich und donnert auf ihrer harley nach heidel-
berg zu ihrem Liebhaber Daniel. Auf der Reise erlebt sie 
in intensiven Erinnerungen die erotischen höhepunkte 
ihres Lebens noch einmal. 

Eine bilderreiche, existenzialistische Darstellung von 
Frustration und Begierde, kongenial interpretiert von 
Marianne Faithfull und Alain Delon. Da wird nicht nur 
die Rebellion der 68er-Generation gegen die kleinbür-
gerliche Enge heraufbeschworen, sondern da blubbert 
sogar das Käsefondue psychedelisch vor sich hin.

Damals skandalfilm und heute ein gefundenes Fressen 
für einen musikalischen soundtrack von DJane  Tarnover, 
die es versteht, Filmklassiker modern zu interpretieren 
und ihnen dadurch eine neue dramaturgische Dichte zu 
geben. Live an den Turntables sorgt sie dafür, dass der 
Roadmovie auch heute seine spiele zwischen Tagträu-
men und der Realität treibt. 

roaDmovie E/d 91 MiN. regie JACK CARDiFF miT MARiANNE FAiThFuLL, 
ALAiN DELON u. A. livesounDTrack DJANE TARNOvER

girl on a moTorcycle
(GB/F 1968) mit Live-Soundtrack 
von DJane Tarnover

24

 mi 22.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
  20:00 filmbeginn
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girl on a moTorcycle
(GB/F 1968) mit Live-Soundtrack 
von DJane Tarnover

«Event horizon» taucht nach sieben Jahren aus dem 
Nichts am Rande des universums auf. Captain Miller 
und seine Mannschaft samt Wissenschaftler Weir sol-
len das schiff untersuchen. Was als Routineauftrag be-
ginnt, wird für die Crew zum horrortrip: Tag-Alpträume 
der schlimmsten sorte suchen sie heim. sie stehen am 
Rande eines schwarzen Loches …

Neu vertont wird die gruselige space-Reise unter der 
Regie von Thomas u. hostettler und der Theatergrup-
pe kraut_produktion, die für genial-groteskes Theater 
steht. Die schauspieler bleiben beim «Event horizon»-
plot, der O-Ton wird aber komplett weggelassen und 
neu gesprochen. Nicht nur Dialoge, sondern alle Geräu-
sche und die Musik werden live interpretiert. und man 
darf gespannt sein, wie kraut_produktion das Techno-
babble aus dem Original zum Besten geben wird! 

scienceficTion 92 MiN. regie pAuL W. s. ANDERsON miT LAuRENCE 
FishBuRNE, sAM NEiLL, JOELy RiChARDsON u. A. livesynchronisaTi
on KRAuT_pRODuKTiON: hERWiG uRsiN, MiChEL sChRÖDER, ThOMAs u.  
hOsTETTLER, viviEN BuLLERT

evenT horizon 
(GB/USA 1997) mit Live-Synchronisation 
durch kraut_produktion

Do 23.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 filmbeginn
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Die 19-jährige Alice flieht vor ihrer zwangsverlobung 
zurück in die skurrile unterwelt des verrückten hutma-
chers, der geheimnisvollen Grinsekatze, dem weissen 
Kaninchen und mitten hinein in den Kampf zwischen 
der roten und weissen Königin. 

Alice, bislang das kleine Mädchen, das beim spielen zu-
fällig in einer zauberwelt landete, ist diesmal erwachsen. 
sie flieht vor der verkuppelung mit einem schnöseligen 
Trottel und landet nicht nur mit einem spektakulären 
sturz im Wunderland, sondern auch mitten in der Missi-
on herauszufinden, wer sie wirklich ist. Eine hommage 
an die Kraft der Fantasie, mit subtilem Witz, satten Far-
ben und schrulligen aber liebenswerten Figuren.

Der parfümeur Andreas Wilhelm bestäubt dazu das 
Wunderland mit seinen Düften. Für das ewz.stattkino 
kreiert er Mixturen aus seiner 1800 Essenzen umfas-
senden Duftpalette und nimmt uns so auf eine bezau-
bernde und betörende Fantasy-Reise mit. 

fanTasy E/df, 108 MiN. regie TiM BuRTON miT MiA WAsiKOWsKA, JOhNNy 
DEpp, ANNE hAThAWAy u. A. DüfTe ANDREAs WiLhELM WWW.pARFuMEuR.Ch

alice in wonDerlanD 
(USA 2010) mit Düften von Andreas Wilhelm
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  20:00 filmbeginn

TiCKETs 



Frank Bullitt ist ein knallharter Cop aus san Francisco. 
Als er eines Tages einen Kronzeugen beschützen soll, 
ist das für ihn nur ein Routinejob. Doch dann wird der 
schützling erschossen. um sein angekratztes Ego zu 
reparieren, begibt sich Bullitt eigenhändig auf die Jagd 
nach den Killern. Eine der spektakulärsten verfolgungs-
jagden der Filmgeschichte machen «Bullit» zu einem 
Meisterwerk der Coolness. 

Whistler&hustler, das sind stefan Rusconi und Ephrem 
Lüchinger. zwei stadtbekannte pianotäter und musikali-
sche Grenzgänger. Die riesige sammlung an aufgenom-
menen Klängen dienen Whistler&hustler als Basis zur 
Live-vertonung des Films. Teils vorproduzierte Groove-
Gebilde werden mit live gespielten Klavierzaubereien 
und Laptopverfremdung ergänzt oder zerstört und ste-
cken damit den zeitlosen Film in ein zeitgenössisches 
und faszinierendes Musikkostüm.

acTionfilm E/df, 113 MiN.  regie pETER yATEs  miT sTEvE MCQuEEN, ROBERT 
vAuGhN, JACQuELiNE BissET u. A. livesounDTrack WhisTLER&husTLER 

MiT FREuNDLiChER uNTERsTÜTzuNG vON 

sa 25.2. 18:00 Türöffnung im ewz-Unterwerk Selnau
 20:00 vorstellung
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bulliTT (USA 1968)
mit Live-Soundtrack von Whistler&Hustler



Konsequent 

ökologisch. 

ewz.solartop.

Reiner Solarstrom.
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Mit seiner provokativen und hypnotisierenden Anziehungs-
kraft war serge Gainsbourg in ganz Frankreich berüchtigt 
und verführte die begehrtesten Frauen wie Juliette Gréco, 
Brigitte Bardot oder Jane Birkin. Das Filmmärchen erzählt 
aus dem wilden und leidenschaftlichen Leben einer fran-
zösischen ikone des 20. Jahrhunderts: vom popstar, poet 
und provokateur serge Gainsbourg.  

Brillant zeigt der Film von Comic-Autor Joann sfar («Le 
chat du rabbin») nicht nur die Lebensgeschichte eines 
grossen séducteurs, sondern blickt auch hinter die Maske 
der grössten Musiklegende Frankreichs. Frivol, eingängig 
und betörend – das lang erwartete, längst überfällige Bio-
pic über einen exzentrischen Mann, seine Musik und das 
Leben als Getriebener seiner sinne. 

Als Einstimmung zum Film liest Lilith stangenberg, En-
semblemitglied am zürcher schauspielhaus und mehrfach 
ausgezeichnete schauspielerin, aus der Biographie «serge 
Gainsbourg: Für eine handvoll Gitanes».

Drama F/d, 130 MiN. regie JOANN sFAR miT ERiC ELMOsNiNO, LAETiTiA 
CAsTA, LuCy GORDON, DOuG JONEs, KACEy MOTTET KLEiN u. A. lesung MiT 
LiLiTh sTANGENBERG

gainsbourg (vie hÉroïque)
(F 2010) Mit einer Lesung von Lilith Stangenberg

so 26.2. 12:15 im Arthouse Le Paris 
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in England ist Nigel slater ein starkoch. Jetzt wurde 
seine Autobiografie fürs Kino verfilmt. «Toast» zeigt, wie 
Nigel slater gegen die Tristesse seines Elternhauses 
ankochte. Nach dem Tod seiner im Kochen unbegabten 
Mutter, verbringt sein vater immer mehr zeit mit der 
putzfrau Mrs. potter, die mit einer heirat in die Middle 
Class aufsteigen möchte. Nigel kann sie nicht ausste-
hen, aber sie verführt seinen vater mit ihren exzellenten 
Kochkünsten. um seinen vater wieder für sich zu ge-
winnen duelliert sich Nigel in der Küche mit Mrs. potter. 
Bis vor kurzem wurde die süsse, nostalgische und 
gleichzeitig leicht skurille Tragikkomödie in keinem 
schweizer Kino gezeigt. Damit die Kochszenen für die 
zuschauer zu einem Erlebnis für alle sinne werden, hat 
der sensoriker patrick zbinden zusammen mit dem 
preisgekrönten profi metzger stefan zellweger eine Ge-
nussbox entwickelt. Abenteuerliche Geschmackserleb-
nisse sind garantiert! Bitte beachten: Dieser Film ist für 
vegetarier leider nicht geeignet. 

Drama E/d, 96 MiN. regie s.J. CLARKsON miT hELENA BONhAM CARTER, 
FREDDiE hiGhMORE, KEN sTOTT u. A. kulinarik MiT pATRiCK zBiNDEN 
pATRiCKzBiNDEN.Ch uND sTEFAN zELLWEGER

ToasT (GB 2010) 
von Patrick Zbinden und Stefan Zellweger 
genussvoll interpretiert 

 
 so 26.2. 20:30 im Arthouse Le Paris

 metzgerei-zellweger.ch30
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ALivE 1/2 sEiTE ?

ToasT (GB 2010) 
von Patrick Zbinden und Stefan Zellweger 
genussvoll interpretiert 
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www.ewz.stattkino.com

Das andere Filmfestival 
15. bis 26. Februar 2012
ewz-Unterwerk Selnau und Arthouse Le Paris

abenDkasse
ewz-Unterwerk Selnau 
Selnaustrasse 25, 8001 Zürich, 
Abendkasse, Restaurant und Bar 
sind ab 18:00 Uhr offen 
(Kindervorstellungen ausgenommen)

vorverkauf (ab 3.1.)
www.ewz.stattkino.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

das kulturfernsehen im netz

art-tv.ch

NEU

ab 18.00 Uhr
Restaurants

& Barbet
rieb


