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So, 06.02.2022 | 13:00 h | Eulenspiegel
analoge 35mm-Projektion

Der größte Traum von Charlie ist es, einmal 
die legendäre Schokoladenfabrik von Willy 
Wonka zu besuchen. Täglich fahren vollbe-
ladene LKWs vom Werksgelände, um die 
köstliche Schokolade auf der ganzen Welt zu 
verteilen. Nur Mitarbeiter hat man schon 
seit Jahren nicht mehr aus der Fabrik gehen 
sehen. Die sehen. Die Fabrik bleibt ein Mysterium und 
regt die Fantasie von Millionen Kindern und 
auch Erwachsenen an. Als eines Tages Willy 
Wonka verkündet, dass er in seinen 
Schokoladentafeln fünf goldene Eintritts- 

karten für seine Fabrik versteckt hat, könnte Charlies Traum 
endlich in Erfüllung gehen.   

Bevor Tim Burton 2005 den Kinderbuchklassiker von Roald 
Dahl mit Johnny Depp in der Hauptrolle verfilmte, ist bereits 
im Jahr 1971 der amerikanische Komiker Gene Wilder in die 
Rolle des exzentrischen Schokoladengurus Willy Wonka ge-
sschlüpft. Die farbenfrohe Verfilmung sprüht nur so vor Fanta-
sie, Witz und Musik und begeistert bis heute Jung und Alt.

USA 1971 | 100 Min. | ab 0 J. - Regie: Mel Stuart
mit Gene Wilder, Peter Ostrum, Jack Albertson, Roy Kinear
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Der junge Fellini (Peter Gonzales Falcon) aus 
Rimini erreicht im Jahr 1939, zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs, die „ewige Stadt" Rom, 
um dort sein Studium zu beginnen. Wie Fellini 
die Stadt damals kennen und lieben lernte und 
wie er sie auch später noch als erfahrener, 
weltbekannter Regisseur erlebte, zeigt er in 
„F„Fellinis Roma“ auf seine einzigartige Art und 
Weise in Form eines mosaikartig zusammen-
gesetzten, visuell atemberaubenden film-
ischen Kunstwerks. 

Dabei wird uns Rom in all seinen Facetten gezeigt und führt uns 
Zuschauer u.a. durch das alltägliche Verkehrschaos, in ein Varieté, 
ein Bordell, Ausgrabungen und zu einer unkonventionellen 
Modenschau vor den Augen von Klerikern. Unübersehbar trägt 
das opulente und grotesk-überhöhte Treiben autobiographische 
Einflüsse des Regisseurs, der Gegenwärtiges und Vergangenes, 
Reales und Traumhaftes nahtlos ineinander übergehen lässt und 
weniger eine klassisweniger eine klassische kontinuierliche Narration bedient, son-
dern mithilfe einer filmischen Collage den sinnlichen Eindruck 
vom „süßen Leben“ in Rom vermitteln möchte.

FR/IT 1972 | 120 Min. | ab 16 J. - Regie: Federico Fellini
mit Peter Gonzales Falcon, Fiona Florence, Pia de Doses
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Kino72
Filmklassiker von 1972 im Eulenspiegel
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12.01.   Beim Sterben ist jeder der Erste

06.02.   Charlie und die Schokoladenfabrik (35mm)

09.02.   Is’ was, Doc? (35mm)

27.02.   Fellinis Roma (OmU, Filmstudio)

06.03.   Der Pate - Teil 1 (Lichtburg)

09.03.   Andromeda

113.03.   Der Pate - Teil 2 (Lichtburg)

13.04.   Uhrwerk Orange

11.05.   Dirty Harry

19.06.   Jeremiah Johnson (35mm)

Teil 1: 06.03.22  11:00
Teil 2: 13.03.22  11:00



Wir schreiten weiter voran in unserer Rückschau der 1970er Jahre und 
sind nun im Jahr 1972 angekommen. Wieder haben wir in den 
Archiven der Filmgeschichte gegraben, um erneut einige große Kino-
momente des Jahres 1972 zurück auf die Leinwand zu holen. 

50 Jahre nach der deutschen Erstaufführung geben wir den Filmen 
wieder die Bühne und den Platz, wo sie Zuhause sind – im Kino. 

In den ersten sechs Monaten haben wir einen Schwerpunkt auf 
amerikanische Filme gelegt, die vielfach auf unterschiedliche, aber teils 
beängstigende Weise zeigen, wie aktuell einige der Themen des 
Jahres 1972 wieder geworden sind. Dabei ist der Seuchen-Thriller 
„Andromeda“, der weit vor „Outbreak“ und „Contagion“ den Umgang 
mit einem gefährlichen Mikroorganismus/Virus schildert, nur der 
augenscheinlichste Verweis auf unseren mittlerweile zweijährigen
Pandemiealltag. 

NoNoch interessanter ist unser Programm in Bezug auf die zunehmende 
Spaltung der amerikanischen Gesellschaft sowie die Eskalation von 
Gewalt und die Zunahme von faschistischen Tendenzen auf der ganzen 
Welt. Denn die Auseinandersetzung zwischen Stadt- und Land-
bevölkerung, Demokraten und Republikanern, Liberalen und Konser-
vativen finden sich auf ganz unterschiedliche Weise in den Filmen 
unseres Programms. Nicht umsonst wurde 1972 erbittert über das 
ffaschistische Potenzial der beiden Filme „Dirty Harry“ und „Uhrwerk 
Orange“ gestritten. In „Beim Sterben ist jeder der Erste“ wurden 
Großstädter von zwei Personen der ländlichen Bevölkerung drang-
saliert und in „Jeremiah Johnson“ bekam die Utopie eines natur-
verbundenen Lebens Risse. Gegen diese düsteren und eher ambi-
valenten Filme sind die drei weiteren Filme des Programms humor-
volle und farbenfrohe Lichtblicke. Für einen anregenden, unter-
haltsamen Kinoabend emphaltsamen Kinoabend empfehlen wir den Komödienklasiker „Is’ was, 
Doc?”, die persönliche und liebevoll-kreative Collage über die Stadt 
Rom „Fellinis Roma”, sowie unseren Nachholtermin „Charlie und die 
Schokoladenfabrik“. 

Entdecken Sie erneut oder zum ersten Mal Klassiker des Kinojahres 
1972 mit uns auf der großen Leinwand. 
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Vier Großstädter (u.a. Burt Reynolds u. Jon 
Voight) unternehmen eine Kanufahrt auf einem 
abgelegenen Gebirgsbach, der nur wenige 
Wochen später unter einem gewaltigen 
Staudamm begraben werden soll. Das 
Kräftemessen zwischen Couch Potatoes und 
Mutter Natur entpuppt sich als schwieriges 
UnterUnterfangen. So herrscht von Beginn an eine 
Atmosphäre aus unterschwelliger Spannung 
und diffuser Bedrohung, die sich gefährlich 
zuspitzt, als die Männer mit zwei unge-
mütlichen Hinterwäldlern aneinandergeraten.

Mit der Verfilmung des Romans von James Dickey schuf der 
britische Regisseur John Boorman („Excalibur“) trotz wunder-
schöner Naturaufnahmen eine düstere Parabel über den Hochmut 
der städtischen Zivilisation, die in Zeiten der zunehmenden 
Spaltung der amerikanischen Gesellschaft aktueller denn je er-
scheint. 

USA 1972 | 110 Min. | ab 16 J. - Regie: John Boorman
mit Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Co
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analoge 35mm-Projektion

Ein schüchterner Musikwissenschaftler (Ryan 
O’Neil) trifft in einem Laden auf eine ihm un-
bekannte und frisch entlassene College-
Absolventin (Barbra Streisand), die sich an ihn 
hängt, als würden sie sich Jahre kennen und 
seien schon länger verlobt. Die Zufallsbe-
kanntschaft mit der höchst unkonventionellen 
Frau bringt reichlich Chaos über ihn und führt 
die introvertierte Wissenschaftlerseele in eine 
turbulente Kriminal- und Liebesgeschichte. Es 
geht um Reisetaschen, die verwechselt 
werden, um übergeschnappte Dialoge, um 

Beispiele für die Kunst, Hotelzimmer zu zerlegen, und um eine 
der lustigsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte.

Der kürzlich verstorbene Regisseur Peter Bogdanovich führt uns 
temporeich durch sämtliche Kinogenres von der Screwball-
KKomödie bis zum Katastrophenfilm. Mit der kreativen Variation 
von zahlreichen filmhistorischen Zitaten und Klischees des Unter-
haltungskinos schuf er eine irrwitzige Farce und zugleich einen 
Klassiker des New-Hollywood-Kinos. 

USA 1972 | 94 Min. | ab 12 J. - Regie: Peter Bogdanovich
mit Barbra Streisand, Ryan O’Neal, Madeline Kahn
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Eine über New Mexico abgestürzte Militär-
sonde hat katastrophale Folgen: im nahegele-
genen Örtchen Piedmont sterben fast alle Ein-
wohner innerhalb weniger Sekunden, die 
US-Regierung reagiert mit fieberhaften Unter-
suchungen in einem unterirdischen Labor in 
Nevada. In diesem gigantischen Computer- 
Laboratorium versuchen vier amerikanische 
Wissenschaftler in einem atemberaubenden 
Rennen gegen die Uhr einen tödlich wirkenden 
Mikroorganismus zu lokalisieren und un-
schädlich zu machen.

Im Zuge der Corona-Pandemie herrscht ein großes Bedürfnis, 
Katastrophen- und Seuchen-Thriller erneut unter dem Blickwinkel 
der aktuell vorherrschenden Krise zu schauen. Häufig wurde 
dabei Robert Wises kongeniale Verfilmung des gleichnamigen 
Michael-Crichton-Romans übersehen, der lange vor „Outbreak“ 
und „Contagion“ den Wettlauf gegen eine Seuche packend 
insinszenierte. Mit wissenschaftlicher Präzision und einer sachlichen 
Inszenierung gelingt Regisseur Wise ein Kammerspiel, das seine 
Spannung durch die Beobachtung von „Wissenschaft in Echtzeit“ 
gewinnt. 

USA 1971 | 131 Min. | ab 12 J. - Regie: Robert Wise
mit Arthur Hill, David Wayne, James Olson, Kate Reid
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Hier kommt Alex! Vorhang auf für seine Horror-
show. Mit seiner Jugendclique zieht er nachts 
mordend und vergewaltigend durch die öden 
Vororte der englischen Metropole. Nachdem er 
von der Polizei geschnappt wird, gerät er in die 
Mühlen der Polizei und Justiz. Die einzige 
Aussicht auf vorzeitige Entlassung ist die Teil-
nahme einer neuartigen Intensiv-Therapie, die 
ihn von allen Gewalt- und Sexgelüsten befreien 
soll. Wieder auf freiem Fuß wird er von seiner 
Vergangenheit eingeholt.

Alex‘ Odyssee vom amoralischen Punk zum per Gehirnwäsche 
angepassten Musterbürger bildet den Spannungsbogen in Stan-
ley Kubricks verstörender Zukunftsvision nach dem gleichnamigen 
Roman von Anthony Burgess. Mit der unvergesslichen Ästhetik 
der Gewalt, den starken musikalischen Kontrasten und nicht zu-
letzt mit einer starken Kritik am Hedonismus der Konsumkultur 
gelang Kubrick eine zynische Filmfarce und zugleich ein brillanter 
filmischer Diskurs über die Manipulationsmöglichen der visuellen 
Medien.  

GB 1971 | 136 Min. | ab 16 J. - Regie: Stanley Kubrick
mit Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri
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Mit einem gezielten Schuss tötet ein un-
bekannter Killer vom Dach eines Wolken-
kratzers eine junge Frau. Am Tatort hinter-
lässt der Täter eine handgeschriebene Notiz, 
in der er droht, jeden Tag einen weiteren 
Mord zu begehen, sofern die Stadt ihm 
nicht ein Lösegeld zahlt. Harry Callahan 
(Clint Eastwood) erhält den Auftrag, den 
psychopathischen Killer zu fassen und über-
schreitet bei seiner Jagd selbst häufig die 
Grenzen der Legalität.

In der Rolle des einsamen, unnahbaren, mundfaulen Polizisten hat 
Clint Eastwood neben seiner Figur als mysteriöser Fremder in den 
Dollar-Filmen einen weiteren ikonischen Charakter gespielt, der ihn 
schlussendlich zum Hollywood-Superstar machte. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass der enorm erfolgreiche „Dirty Harry“ zu 
den härtesten und zwiespältigsten Filmen des amerikanischen 
AActionkinos der 1970er Jahre zählt und insbesondere wegen der 
kompromisslosen Selbstjustiz, der Verherrlichung von Handfeuer-
waffen und wegen der republikanisch-konservativen Ideale bis 
heute für kontroverse Diskussionen sorgt. 

USA 1971 | 102 Min. | ab 16 J. - Regie: Don Siegel
mit Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon
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analoge 35mm-Projektion

Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich der ehe-
malige Soldat Jeremiah Johnson in die 
Bergeinsamkeit der Rocky Mountains 
zurückgezogen und will fortan ein ruhiges, 
naturverbundenes Leben führen. Aber be-
reits der erste Winter kostet ihn beinahe 
das Leben. Halb verhungert und erfroren 
wird er von einem alten Trapper gerettet. 
Dieser lehrt ihn das Jagen und Fallenstellen 
und schon bald wird er – anders als erhofft – 
in weitere soziale Beziehungen und Konflik-
te eingebunden. 

FFrei nach der der Lebensgeschichte von John Jeremiah John-
son (1824–1900) schuf Regisseur Sydney Pollack („Die drei 
Tage des Condor“) mit Hauptdarsteller Robert Redford einen 
epischen Western mit fantastischen Naturaufnahmen. Kaum 
ein anderer Film dieser Zeit entsprach mehr dem berühmten 
Ethos „Zurück zur Natur“ des Philosophen Jean-Jacques 
Rousseau, wobei die Gefahren der Isolation und der Natur 
kkeinesfalls ausgespart werden. 

USA 1972 |  108 Min. | ab 16 J. - Regie: Sydney Pollack
mit Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee


