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Jan est convaincu que par nature, l'être humain est égoïste. Il
n'est donc pas surpris que son covoiturage pour l'Espagne le
plante sans prévenir. Jule quant à elle croit que l'humain est
en réalité empathique et coopératif, et n'hésite pas à le
prendre en stop dans son vieux Van 303. Ensemble, ils
prennent la route direction l'Atlantique. Entre soif de vivre et
romantisme, le réalisateur réussit avec 303 un roadmovie
nostalgique et captivant.
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Les séances en temps du Covid

Pour la sécurité de tous, le cinéma Katorza respecte un
protocole sanitaire stricte. Le port du masque est
obligatoire dans l'ensemble du cinéma. Du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition.

En coopération avec

Jan ist davon überzeugt, dass der Mensch von Natur aus
egoistisch ist. Deswegen ist er auch nicht weiter überrascht,
als ihn in Berlin seine Mitfahrgelegenheit versetzt. Jule
hingegen glaubt, dass der Mensch im Kern empatisch und
kooperativ ist, und bietet Jan einen Platz in ihrem "303"
Oldtimer-Wohnmobil an. Beide sind unterwegs Richtung
Atlantik. Lebenshungrig und romantisch, gelingt
dem
Reggiseur mit 303 ein sehnsüchtiges Roadmovie mit
magischer Anziehungskraft.
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Séances
Scolaires

Fritzi – Histoire d’une révolution
Fritzi – Eine Wendewundergeschichte

Cléo
Cleo

Zu weit weg
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A la rentrée des classes 1989, Fritzi est bouleversée car sa
meilleure amie Sophie a fui l'Allemagne de l’Est avec sa
famille, lui laissant en garde son petit chien Sputnik. Fritzi
décide alors de ramener Sputnik à Sophie, en traversant
clandestinement la frontière très surveillée. C’est une
aventure très dangereuse pour une petite fille de 12 ans et
son chien dans un pays en pleine transformation.

Berlinoise et rousse, Cleo se morfond dans la solitude. Sa
rencontre avec Paul, un chasseur de trésor, va pourtant faire
renaître chez la jeune femme un vieux rêve : retrouver la
trace, dans les arcanes de la capitale allemande, d’une
mythique horloge capable de remonter le temps. Cette
découverte serait l’occasion pour Cléo de réparer les
tragédies de son enfance.

Le village de Ben, 11 ans, sera bientôt englouti par une mine
de charbon à ciel ouvert. Sa famille et lui déménagent dans la
ville d’à côté mais Ben ne parvient pas à s’intégrer dans sa
nouvelle école, ni même dans sa nouvelle équipe de football.
L’arrivée d’un autre nouvel élève, réfugié syrien prénommé
Tariq va venir bouleverser son quotidien morose. Les enfants
déracinés ont plus en commun qu’ils n’osent l’admettre.

Leipzig, 1989. Liebevoll kümmert sich die zwölfjährige Fritzi
um den kleinen Sputnik. Er ist der Hund ihrer besten Freundin
Sophie, die über die Sommerferien mit ihrer Mutter verreist
ist. Doch zum Schulanfang kehrt Sophie nicht in die Klasse
zurück. Wie viele andere ist sie in den Westen geflohen. Mutig
macht sich Fritzi auf die Suche nach ihrer Freundin. Zufällig
gerät sie in eine Montagsdemonstration und erlebt wie
Menschen riskieren verhaftet zu werden, weil sie sich für
Freiheit und Veränderung einsetzen. Davon inspiriert weiß sie
genau, was zu tun ist: Sie muss Sputnik zu Sophie bringen!

Die verträumte Cleo fühlt sich ihrer Heimatstadt Berlin auf
ganz besondere Weise verbunden. Ihr größter Wunsch ist es,
die Zeit zurückzudrehen – mit einer magischen Uhr, die von
den legendären Gebrüdern Sass erbeutet wurde und seither
verschollen ist. Sie hofft, mit ihr den frühen Tod ihrer Eltern zu
verhindern. Eines Tages begegnet sie dem Abenteurer Paul, der
eine Schatzkarte ersteigert hat. Gemeinsam begeben sie sich
auf einen aufregenden Trip durch die pulsierende Großstadt,
bei der Cleo nicht nur auf verrückte Typen und urbane
Legenden trifft, sondern auch Paul näher kommt.

Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau weichen soll,
müssen Ben (12) und seine Familie in die nächstgrößere Stadt
umziehen. In der neuen Schule ist er erst mal der
Außenseiter. Und auch im neuen Fußballverein laufen die
Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie erhofft. Zu allem
Überfluss gibt es noch einen weiteren Neuankömmling an der
Schule: Tariq (11), Flüchtling aus Syrien, der ihm nicht nur in
der Klasse die Show stehlt, sondern auch noch auf dem
Fußballplatz punktet. Wird Ben im Abseits bleiben – oder hat
sein Konkurrent doch mehr mit ihm gemeinsam als er denkt?
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