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Mi. 14.09.2022 | 20:00 Uhr | Astra Theater
analoge 35mm-Projektion

Nach über 20 Jahren in den USA kehrte Alfred 
Hitchcock wieder in seine Heimat zurück, um 
seinen vorletzten Film „Frenzy“ (dt. Raserei) zu 
inszenieren. Anders als bei seinen beiden vor-
herigen Filmen (zwei Polit-Thriller) begibt er 
sich dieses Mal wieder auf ein vertrautes 
Krimi-Terrain und schlägt zugleich die Brücke zu 
seinen filmisseinen filmischen Anfängen. 

In London ist ein Serienkiller unterwegs, der 
seine weiblichen Opfer mit Vorliebe mit 
Krawatten erdrosselt, was ihm direkt den 
Spitznamen „Krawattenmörder“ eingehandelt

hat. Als Richard Blaneys (Jon Finch) Ex-Frau sowie seine Freundin ihm 
zum Opfer fallen, wird Richard zum Hauptverdächtigen der Polizei. 

Erneut steht bei HitErneut steht bei Hitchcock ein Unschuldiger im Fokus. Während dieser 
von der Polizei verfolgt wird, versucht er seine Unschuld zu beweisen, 
indem er sich auf die Suche nach dem wahren Täter begibt. Mit einer 
perfekt routinierten Inszenierung, viel Spannung, einem schrulligen Er-
mittler und vor allem viel schwarzen Humor sowie einigen makabren 
Details ist „Frenzy“ vermutlich das letzte Meisterwerk vom „Master 
auf Suspense“. 

USA 1972 | 131 Min. | ab 12 J. - Regie: Alfred Hitchcock
mit Jon Finch, Barry Foster, Barbara Leigh-Hunt, Anna Massey
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Mi. 12.10.2022 | 20:00 Uhr | Astra Theater

England galt stets als achtbares und 
rechtschaffenes Land - bis zu dem verhängnis-
vollen Tag, als Monty Python auftauchte! Mit 
ihren berühmt-berüchtigten Sketchen brachten 
die Kultkomiker weit über die britischen 
Landesgrenzen hinaus die Menschen zum 
Lachen und Weinen.

Unter der wunderbaren Welt der Schwerkraft 
verbirgt sich eine Auswahl der besten Szenen 
ihrer populären, anarchistischen Comedy-Show 
„Monty Python’s Flying Circus“.

Durch die Ansage „Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem“ 
sowie allerlei Trickfilmsequenzen wird im Film teils auf absurde 
Weise von einem Sketch zum anderen übergeleitet. So gibt’s ein 
Wiedersehen mit den marodierenden Omas, dem Oberklassen-
trotrottel des Jahres und wir erfahren etwas über den tödlichsten Witz 
der Welt. Natürlich darf auch das Holzfällerlied nicht fehlen. Meister-
lich verkörpern die sieben Darsteller insgesamt über 100 unter-
schiedliche Charaktere. Alle Sketche wurden für ihren ersten Kino-
film neu eingespielt. Ein wilder Spaß für alle Pythons-Fans und 
zugleich auch der ideale Einstieg in das aberwitzige Monty-
Python-Universum. 

GB 1971 | 88 Min. | ab 12 J. - Regie: Ian MacNaughton
mit Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle
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Mi. 02.11.2022 | 20:00 Uhr | Astra Theater

Mitten im Beginn der Frauenbewegung der 
1970er Jahren haben Volker Schlöndorff und 
Margarethe von Trotta mit „Strohfeuer“ ein-
drucksvoll den Kampf einer Emanzipation ge-
schildert. War der Film damals am Puls der Zeit, 
ist der heutige Blick zurück in die Ver-
gangenheit noch spannender. Die Abbildung des 
damaligen Alltags sowie die Atmosphäre der Ge-
sellschaft wirken für nachfolgende Generationen 
geradezu verstörend. Viel hat sich seitdem getan 
und dennoch gibt es Momente im Film, die 
einen regelrecht erschaudern lassen, weil 
manche Dinge auch 50 Jahre später leider 

noch immer aktuell sind.

Einem Impuls Einem Impuls folgend gibt Elisabeth Junker (Margarethe von Trotta) 
ihrem plötzlichen Drang nach Selbstbestimmung nach und beendet 
sowohl ihre Ehe mit dem Lektor Hans-Helmut (Friedhelm Ptok) als 
auch ihr Hausfrauendasein. Doch der Überlebenskampf in der selbst-
gewählten Freiheit ist hart. Mit verschiedenen Jobs versucht sie sich 
durch den Alltag zu schlagen und eine Existenz aufzubauen. Ihre 
Umwelt reagiert auf ihr Emanzipationsstreben mit Unverständnis und 
zu allem Überfluss will ihr Ex-Mann Elisabeth das Sorgerezu allem Überfluss will ihr Ex-Mann Elisabeth das Sorgerecht für ihren 
Sohn entziehen lassen.

DE 1972 | 101 Min. | ab 16 J. - Regie: Volker Schlöndorff
mit Margarethe von Trotta, Friedhelm Ptok, Martin Lüttge
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Mi. 14.12.2022 | 20:00 Uhr | Astra Theater

Liebe und Sex, das sind die einzigen 
Gesprächsthemen, die den Draufgänger 
JJonathan (Jack Nicholson) und den eher 
schüchternen Sandy (Art Garfunkel) permanent 
beschäftigen. Im College teilten sie sich ihr 
Zimmer, ihre Fantasien und schließlich sogar 
ein Mädchen. Während Sandy sich nach dem 
College für den Bund der Ehe entscheidet, 
läuft sein Freund Jonathan weiterhin den 
Frauen hinterheFrauen hinterher, bleibt der lüsterne „Hengst“ 
und prahlt mit seinen Eroberungen und Lieb-
schaften, bis er eines Tages die scheinbar

perfekte Frau trifft. Die beiden Freunde bleiben über Jahre im 
stetigenstetigen Austausch über ihr Liebes- und Sexleben und nehmen dabei 
kein Blatt vor dem Mund. Wegen seiner expliziten und vulgären 
Sprache sorgte „Carnal Knowledge“ Anfang der 1970er Jahre für 
hitzige Diskussionen, Polizeidurchsuchungen in Kinos und die Ver-
urteilung von Kinobetreibern. Erst 1974 entschied der U.S. Supreme 
Court, dass der Film nicht obszön sei. Heutzutage würde der Film 
wegen seiner Sprache vermutlich keine (oder andere?) Skandale aus-
lösen. Aber auch nach 50 Jahren ist es bemerkenswert, wie toxische 
Männlichkeit, Macho-Gehabe dargestellt werden und zugleich offen 
über Erektionsprobleme gesprochen wird.

USA 1971 | 98 Min. | ab 16 J. - Regie: Mike Nichols
mit Jack Nicholson, Candice Bergen, Art Garfunkel

www.filmspiegel-essen.de

Kino72
Filmklassiker von 1972 im Astra Theater
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Unser Rückblick auf das Kinojahr 1972 neigt sich langsam dem Ende und 
wir präsentieren erneut eine  Auswahl an außergewöhnlichen und 
bemerkenswerten Filmen, die vor 50 Jahren ihre deutsche Kinopremiere 
feierten. 

In den ersten sechs Monaten hatten wir Filme zur Seuchen-Thematik und 
der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft gezeigt, die teilweise eine 
beängstigende Aktualität gewonnen haben. 

Im zIm zweiten Halbjahr widmen wir uns den unterschiedlichen Männer- und 
Frauenbildern, die im Zuge der damaligen gesellschaftspolitischen Ent-
wicklungen (insbesondere durch die Frauenbewegung) in Bewegung 
geraten sind. Viele Inhalte, Themen und Begriffe der Filme erinnern an 
heutige Diskussionen, aber der Reiz des Programms und der Filme liegt vor 
allem im zeitlichen Abstand. Wie wurden damals bestimmte Inhalte vermit-
telt, was hat sich in den letzten 50 Jahren geändert und was ist gleich-
geblieben? Dabei spielen natürlich auch das Image und die Aura des 
eineinzelnen Schauspielers bzw. der Schauspielerin eine große Rolle. Auf der 
einen Seite die herrschaftssüchtige, wahnsinnige Performance eines Klaus 
Kinski in „Aguirre, der Zorn Gottes“ und auf der anderen Seite die tempera-
mentvolle, quirlige Art einer Liza Minelli in „Cabaret“ sind zwei Extrema, die 
sich trotz aller Unterschiede in ihrem hingebungsvollen Spiel einen. Mit 
Hitchcocks „Frenzy“ wird in London erneut ein Frauenmörder (Jack the 
Ripper lässt grüßen) in Szene gesetzt, der über den bloßen Plot vielmehr 
über dasüber das Verhältnis von Macht, Lust und Sex verrät, als man auf den 
ersten Blick annehmen könnte. Ganz explizit wird es dagegen in Volker 
Schlöndorffs und Margarethe von Trottas „Strohfeuer“, der den schwierigen 
Weg einer Emanzipation in einer patriarchalen Gesellschaft aufzeigt. Dage-
gen gestellt wird Mike Nichols kontrovers diskutierter „Carnal Knowledge - 
Die Kunst zu lieben“, der mit seiner expliziten und teils vulgären Sprache die 
Gemüter erhitzt hat und trotz aller toxischer Männlichkeit (im Film von Jack 
Nicholson verkörpert) am Ende doch die gängigen Männerbilder sabotiert. 

Bei all den Geschlechterfragen darf im Programm natürlich nicht die wilde, 
anarchistische Komödie fehlen. Mit „Monty Pythons wunderbare Welt der 
Schwerkraft“ zeigen wir den ersten Kinofilm der kultigen, britischen 
Komikertruppe, die uns im Film ein Best-of ihrer besten Sketche präsentiert. 

Entdecken Sie erneut oder zum ersten Mal Klassiker des Kinojahres 1972 
mit uns auf der großen Leinwand.
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Die erste Zusammenarbeit zwischen Werner 
Herzog und Klaus Kinski beschwört eine un-
barmherzige Natur, die jede Zurschaustellung 
menschlicher Machtgelüste mit ihrer monolith-
ischen Unbewegtheit unter sich begräbt. 
Außer ritueller Selbstzerfleischung haben die 
Eroberer ihr nur Aguirres Wahnsinn entge
genzusetzen, welcher sich in grenzenloser 
Überschätzung selbst im Moment des totalen 
Scheiterns noch aufbäumt. Der hypnotische 
Soundtrack tut sein Übriges, um den ent-
romantisierten Naturaufnahmen eine Stim-
mung zwischen Archaik und Ewigkeit einzu-
hauchen. 

Peru, 16. Jahrhundert: Mit martialischen Methoden und schwerem 
Gepäck begibt sich eine Gruppe spanischer Konquistadoren auf der 
Suche nach dem legendären El Dorado tief in das Herz des Amazo-
nas. Nach zahlreichen Entbehrungen und Indio-Attacken erweist 
sich der Dschungel als undurchdringbare Todesfalle. Der geplante 
Rückzug wird durch Lope de Aguirre vereitelt, der den Expeditions-
Führer hinrichten lässt und sein Gefolge weiter ins Landesinnere 
treibt.

DE 1972 | 90 Min. | ab 12 J. - Regie: Werner Herzog
mit Klaus Kinski, Helena Rojo, Del Negro, Ruy Guerra
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So. 14.08.2022 | ca. 21:00 Uhr
Lichtburg Open Air am Dom

Mit der Verfilmung des gleichnamigen 
Bühnen-Musicals gelang dem Regisseur, 
Choreograf undChoreograf und Tänzer Bob Fosse (Gewinner 
von acht Tonys!) 1972 ein filmischer Meilen-
stein, der Hauptdarstellerin Liza Minelli über 
Nacht zum Weltstar machte. Ausgezeichnet 
mit acht Oscars gehört der Film bis heute in 
alle Musical-Bestenlisten.

Berlin, Anfang der 1930er Jahre. Kurz vor der 
Machtergreifung der Nazis ist die US-Sängerin 
Sally Bowles (Liza Minelli) der gefeierte Star 

des Kit-Kat-Klubs. Mit ihren grell-aufreizenden Darbietungen sorgt 
sie im Cabaret für (erotische) Stimmung und für die nötige Ab-
lenkung lenkung vom harten Alltag. Mit ihrer quirligen, temperamentvollen 
und unkonventionellen Art verdreht sie den Männern den Kopf 
und lässt sich auch auf den einen oder anderen Flirt ein. Erst als 
sie eines Tages auf einen englischen Studenten (Michael York) 
trifft, entwickelt sie eine tiefere Zuneigung und verliebt sich. Aber 
das Liebesglück wird durch den distinguierten Baron Maximilian 
(Helmut Griem) auf eine harte Probe gestellt, der gleich auf beide 
eine intensieine intensive Anziehung ausübt.

USA 1972 | 124 Min. | ab 16 J. - Regie: Bob Fosse
mit Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem, Joel Grey

Kino72 Programmübersicht

13.07.    Aguirre, der Zorn Gottes

14.08.    Cabaret (Lichtburg Open Air)

14.09.    Frenzy (35mm)

12.10.    Monty Pythons wunderbare Welt
         der Schwerkraft

02.11.    Strohfeuer

114.12.    Carnal Knowledge - Die Kunst zu lieben
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