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VINCENT WILL MEER
Noch einmal das Meer sehen. Das ist der größte Wunsch von Vincents 
Mutter. Da gibt es nur ein Problem. Vincents Mutter ist erst vor we-
nigen Tagen verstorben. Und der Sohn, der an Tourette erkrankt ist, 
wird vom Vater umgehend in eine 
Klinik eingewiesen. Vincent beugt 
sich zunächst eher widerwillig dem 
väterlichen Druck. Im Therapiezen-
trum angekommen trifft er das erste 
Mal auf die rebellische Marie und den 
eigenbrötlerischen Alexander. Mit 
letzterem teilt sich Vincent zudem ein 

Zimmer – sehr zu dessen Leidwesen. 
Eines Nachts überredet Marie Vin-
cent zu einem abenteuerlichen 
„Fluchtversuch“. Mit dem gestoh-
lenen Auto ihrer Therapeutin soll es 
nach Italien gehen – genauer ans 
Meer. Zusammen mit Vincents Mit-
bewohner, der die Ausreißer im letz-
ten Moment verraten wollte, brechen die beiden kurzerhand zu einer 
Fahrt ins Ungewisse auf. Für Vincents Vater, einen Vollblut-Politiker, 
kommt der spontane Italien-Trip des Filius zum denkbar ungünstigsten 
Zeitpunkt. Es ist Wahlkampf. Negative Schlagzeilen gilt es daher um je-
den Preis zu verhindern. Zusammen mit der Klinikpsychologin Dr. Rose 
nimmt er schließlich die Verfolgung des ungewöhnlichen Trios auf. 
„Vincent will Meer“ verknüpft die Dramaturgie eines klassischen Road 
Movies mit der einer konfliktreichen Vater-Sohn-Geschichte und einer 
zumindest im Kino bislang weitgehend unbeachteten Krankheits-Bio-
graphie.

Dabei ist der Film in erster Linie jedoch ein echtes feel-good-mo-
vie mit liebenswerten Charakteren, das durch den unverkrampften 
Umgang auch mit ernsten Themen besticht, und kürzlich mit dem 
Deutschen Filmpreis bedacht wurde.

TRUE GRIT TAKING WOODSTOCK

Eine echte Weltsensation – zum 
ersten Mal live bei uns mit einer 
Performance, die Jeff Bridges 
würdig sein wird!
Die neueste Formation aus dem 
Landshut von 2011 klingt wie 
Bandraum ´78; Riffgitarre, Dengel-
bass, Bummbumm-Schlagzeug 
und kollektiver Gesang ohne un-
nötige Kapriolen, direkt in die Magengrube. Die drei Spezln vom Isarufer 
rocken auf den Punkt, egal ob mit oder ohne Nietengürtel oder Cow-
boyboots schaffen´s die drei smarten Jungs, ihre Ideen in druckvollen, 
eingängigen Rock´n´Roll mit großem Wiedererkennungsgrad zu verwan-
deln.          RuffRosi: Besser und billiger als Dein Mann.

Weil das Motel seiner Eltern kurz vor dem Konkurs steht, kehrt der 
junge Elliot aus der Metropole in die Provinz zurück. Während die 
grantelnde Mama die letzten Gäste verschreckt, bekommt der Sohn 
beim Zeitung lesen spontan die rettende Idee: Die Veranstalter eines 

Open Air-Konzerts haben 
gerade die Konzession für 
ihr geplantes Gelände ver-
loren und suchen hände-
ringend nach Ersatz – die 
Sumpfwiese hinter dem el-
terlichen Grundstück wäre 
dafür doch ideal, denkt 
sich Elliot. Als Leiter der 
lokalen Handelskammer 
verfügt er schließlich über 
die offizielle Lizenz für ein 
jährliches Musikfestival. 
Basierend auf der Autobi-
ographie von Elliot Tiber 
erzählt Ang Lee von einem 
jungen, naiven Künstler, 
der eigentlich nur das fi-
nanzklamme Motel seiner 
Eltern retten will – und 
dabei fast unfreiwillig das 

legendärste aller Open Air-Konzerte anzettelt. Ein ebenso charmanter 
wie warmherziger Nostalgietrip in jene gute alte Zeit, als Träume und 
Vision scheinbar noch ganz einfach waren. 

Ein Film wie ein Hippie: heiter, drogenselig und herrlich entspannt. 
(Stern)

ab 20h live RuffRossi

Der Vater der 14-jährigen Mattie Ross ist erschossen worden. Das junge 
Mädchen reist nach Fort Smith in Arkansas, um ihren Vater zu identifizie-
ren. Alle wissen, dass der Mörder Tom Chaney ist, aber niemand - auch 
der Sheriff nicht - will ihr helfen, den Mörder dingfest zu machen. Also 
wendet sich Mattie Ross an den Marshall Reuben „Rooster“ Cogburn, 
einem ausgemachten Trunkenbold, der seine besten Tage längst hinter 
sich hat.  Gemeinsam mit dem jungen Texas Ranger La Boeuf, der sich 
ihnen anschließt, machen sie sich auf den Weg in raues Indianerland.
Mit True Grit ist den Brüdern Coen ein weiterer Meilenstein ihrer nun 
schon 15 Langfilme umfassenden Karriere gelungen. Das Remake eines 
John Wayne Klassikers, in dem der „Dude“ zum erbarmungslosen „Duke“ 
wird, ist bislang in den USA nicht nur der bis dato erfolgreichste Film 
der beiden Regisseure, sondern auch ihr erster „echter“ Western. Sollte 
es jemals Bedenken gegeben haben, dass die beiden Coens nicht auch 
diesem Genre ihren ureigenen Stempel, ihre unverkennbare Handschrift 
geben könnten – ihr neuer Film dürfte alle Skeptiker verstummen lassen. 
Denn True Grit ist unter den zahlreichen Versuchen der letzten Jahre, das 
Western-Genre neu zu beleben, der prägnanteste, vielschichtigste und 
zugleich unterhaltsamste. Oder mit anderen Worten – ein Meisterwerk.

FR 1.07 SA 2.07

D 2010. 95 min. Regie: Ralf Huettner Mit: Florian David Fitz, Karoline Herfurth USA 2010. 110 min. Regie: Joel & Ethan Coen Mit: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin USA 2009. 121 min. Regie: Ang Lee Mit: Demetri Martin, Paul Dano

ab 20h live Duda Unplugged
„Wäre Moll eine Lebenseinstellung wäre 
dies der passende Soundtrack dazu. Ein 
bisschen im Weltschmerz gerührt mit ei-
ner Prise Selbstironie abgeschmeckt und 
zum Nachtisch etwas Anklage für alle die 
sich angesprochen fühlen oder besser 
sollten. Untermalt wird das Ganze von ei-
ner meist sechssaitigen Gitarre, gezupft, 
geschlagen, im oder neben dem Off-beat 
mit dem Versuch groovig zu sein. Men-
schen die Linka Blinka, Viehhalde und Co. 
kannten, können vielleicht  noch mitsingen um mit etwas Melancho-
liemelodie dem alltäglichen Wahnsinn leichter gegenüber treten zu 
können.“ 

Ein Woodstock-würdiger Gig mit weniger Flower, aber umso
mehr Power. Freedom!



4. Landshuter

DO 30.06. VINCENT WILL MEER

FR 01.07. TRUE GRIT
ab 20.00 Uhr Live-Musik mit „RuffRosi“

SA 02.07. TAKING WOODSTOCK
ab 20.00 Uhr Live-Musik mit „Duda“

SO 03.07. EIN GUTES HERZ

Veranstalter: Filmzentrum e.V. (Kinoptikum), Nahensteig 189,
84028 Landshut. Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Lands-
hut, des Skulpturenmuseums und dem Kino Utopia Wasserburg.

FilmnÄchte
am Skulpturenmuseum
30.Juni - 3.Juli 2011

Kinoptikum

Das Kinoptikum Landshut präsentiert die

Einlass, Barbetrieb und Spezialitäten vom Grill
täglich ab 19.30 Uhr

Filmbeginn gegen 21.45 Uhr – Freie Platzwahl.

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt!

Eintritt: Donnerstag & Sonntag: 7,00 € / 5,00 (erm.)
Freitag & Samstag: 8,00 € / 6,00 (erm.)

Karten nur an der Abendkasse. 
(Infos und Trailer unter www.kinoptikum.de)

EIN GUTES HERZ

Der eine will nicht mehr, weil das Leben so trostlos ist, der andere kann 
nicht mehr, weil das Herz immer mal wieder stehen bleibt. So kommt’s, 
dass der Obdachlose Lucas nach einem Selbstmordversuch und Jac-
ques, der griesgrämige Besitzer einer heruntergekommenen New Yor-
ker Kneipe, nach einem erneuten Herzinfarkt eines Tages ein Zimmer 
im Krankenhaus miteinander teilen. Jacques bietet Lucas eine Bleibe 
in der Wohnung über seiner Bar an und weiht ihn in die Kunst der 
Espresso-Zubereitung ebenso wie seine eigenwillige Kneipenphiloso-
phie ein. Letztere anzunehmen fällt dem gutmütigen Lucas nicht im-
mer leicht, schließlich spricht seiner Meinung nach nichts dagegen, ab 
und an einmal einen Plausch mit einem Gast zu führen. Und wer denn 
bitte schön könnte 
schon etwas ge-
gen Neukunden, 
geschweige denn 
gegen weibliche 
Gesellschaft ha-
ben? Als Lucas der 
so unglücklichen 
wie betrunkenen 
Stewardess April 
begegnet, steht die Freundschaft der beiden Männer schwer auf der 
Kippe. 
Dies schildert Dagur Kári, der auch in diesem Film wieder mit seinem 
Bandprojekt „Slowblow“ melancholische Songs für den Soundtrack 
beisteuert, mit trockenem und lakonischem Humor. Dabei sind es nicht 
allein nur die Gegensätze der beiden Hauptfiguren und das exzellente 
Spiel des schroffen Brian Cox und des zurückhaltend weichen und 
sensiblen Paul Dano („Little Miss Sunshine“), die für Amüsement und 
Nachdenklichkeit sorgen, sondern auch das Kneipenleben mit seinen 
schrägen Stammgästen.

Kenner des „Schwarzen Hahn“ könnten dabei tatsächlich das ein 
oder andere wiedererkennen!
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USA 2009. 121 min. Regie: Ang Lee Mit: Demetri Martin, Paul Dano Island/USA/DK/D 2010. 99 min. Regie: Dagur Kári Mit: Brian Cox, Paul Dano


