
Die Homburger Filmnächte 2018 – Ihr Voting entscheidet! 

Die Homburger Filmnächte auf dem Schlossberg am 10. und 11. August werfen ihre Schatten 

voraus. Es stehen diesmal wieder 14 Filme ganz unterschiedlicher Genres zur Auswahl, da-

runter auch Oscar-prämierte Blockbuster wie z.B. „Shape of Water“ oder auch der Klassiker 

„Django Unchained“. 

Bestimmen Sie aus der folgenden Auswahl Ihre Favoriten! 

Geben Sie Ihren Stimmzettel persönlich beim Homburger Kulturamt ab, schicken Sie ihn ein-

gescannt per E-Mail an kultur@homburg.de oder per Fax an die Nummer 06841-120899. 

Auch eine postalische Versendung an die Homburger Kulturgesellschaft, Am Forum 5, 66424 

Homburg, ist möglich.  

Abgabe- bzw. Einsendeschluss ist der 13. Juli 2018. 

Genießen Sie wunderbares Kino – vielleicht sogar Ihre persönlichen Wunschfilme – auf 

Großbildleinwand vor der einzigartigen Kulisse der Ruine Hohenburg auf dem Homburger 

Schlossberg. Selbstverständlich wird auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt sein. 

 

Filmauswahl – bitte maximal 4 Wunschfilme ankreuzen! 

 

Filmtitel Bild Beschreibung Stimmabgabe 

Star Wars:  
Die letzten 

Jedi 

 

Die planetenvernichtende Starkiller-Basis 
der Ersten Ordnung ist zwar zerstört, die 
Neue Republik nach der vorherigen Zerstö-
rung von fünf Welten aber massiv ge-
schwächt. Sie steht am Abgrund und wird 
nur noch von Generalin Leias (Carrie Fis-
her) Widerstand verteidigt, für den auch 
Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) und der 
desertierte Ex-Sturmtruppler Finn (John 
Boyega) kämpfen. Rey (Daisy Ridley), mit 
den Erfahrungen ihres ersten großen Aben-
teuers in den Knochen, geht unterdessen 
bei Luke Skywalker (Mark Hamill) auf dem 
Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Luke ist 
der letzte Jedi, der letzte Vertreter des 
Ordens, auf dem die Hoffnung ruht, dass 
Frieden in der Galaxis einkehrt. Doch die 
Erste Ordnung wirft ihren Schatten auch 
auf Luke und Rey: Der verlorene, ehemali-
ge Schützling des alten Meisters, Kylo Ren 
(Adam Driver), hat die finstere Mission 
noch längst nicht beendet, die ihm der 
sinistere Strippenzieher Snoke (Andy Ser-
kis) auftrug… 
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Das Leben ist 
ein Fest 

 

Max (Jean-Pierre Bacri) ist einer der erfah-
rensten und professionellsten Hochzeits-
planer, die es in Frankreich gibt. Doch sein 
aktueller Auftrag, die Hochzeit von Pierre 
(Benjamin Lavernhe) und Héléna (Judith 
Chemla), entwickelt sich nach und nach zu 
einer absoluten Katastrophe: Das Essen auf 
dem Buffet ist schlecht geworden, die 
Hochzeitsgesellschaft steckt auf dem Weg 
zur Location im Stau fest, der Fotograf 
verhält sich unprofessionell, ist damit aber 
immer noch besser als die Band, die gleich 
komplett abgesagt hat oder Max‘ Team, 
das wegen einer Lebensmittelvergiftung 
ausfällt. Noch dazu trennt sich Max' Gelieb-
te Josiane (Suzanne Clément) von ihm und 
sein Schwager Julien (Vincent Macaigne) ist 
in die Braut verliebt. Aufgrund der schieren 
Anhäufung von Problemen beschließt Max, 
seine Karriere als Hochzeitsplaner zu been-
den und seine Firma zu verkaufen. Oder 
wendet sich am Ende doch noch alles zum 
Guten und das unter keinem guten Stern 
stehende Fest wird ein Erfolg? 
 
Neue Komödie von Olivier Nakache und 
Eric Toledano, den Regisseuren von „Ziem-
lich beste Freunde“. 

 

Django 
Unchained 

 

Der Sklave Django (Jamie Foxx) wird von 
dem deutschen Ex-Zahnarzt Dr. King 
Schultz (Christoph Waltz), heute Kopfgeld-
jäger, befreit und unter die Fittiche ge-
nommen. Django soll Schultz helfen, die 
Verbrecher Big John (M.C. Gainey), Ellis 
(Tom Savini) und Roger Brittle (Cooper 
Huckabee), die sich auf einer Farm irgend-
wo im Süden unter neuem Namen ver-
steckt haben, aufzuspüren. Da Django von 
den Brittles einst nicht nur gefoltert wurde, 
sondern diese auch seine Frau Broomhilda 
(Kerry Washington) vergewaltigten, hat er 
sich ihre Gesichter bestens eingeprägt und 
soll sie nun identifizieren. Auf dem Weg zu 
ihrem Ziel wird Django unter Schultz Pa-
tenschaft selbst ein gefürchteter Verbre-
cherjäger. Gemeinsam jagt das Duo böse 
Jungs für Geld, bis Django seinen Mentor 
um einen Gefallen bittet. Er soll ihm helfen, 
seine Ehefrau Broomhilda zu finden, von 
der er allerdings keine Ahnung hat, wo sie 
mittlerweile ist. Die Spur führt das unglei-
che Duo zur Farm des Plantagenbesitzers 
Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), der, 
unterstützt von dem verschlagenen 
Haussklaven Stephen (Samuel L. Jackson) 
und dem sadistischen Billy Crash (Walton 
Goggins), seine Sklaven zu brutalen Kämp-
fen auf Leben und Tod antreten lässt. 
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Wunder 

 

August Pullman (Jacob Tremblay), der von 
allen „Auggie“ genannt wird, ist humorvoll, 
schlau und liebenswert, hat eine tolle 
Familie und ist dennoch seit seiner Geburt 
ein Außenseiter. Denn er hat aufgrund 
eines Gendefektes ein stark entstelltes 
Gesicht, das es unmöglich erscheinen lässt, 
dass er auf eine reguläre Schule geht. 
Stattdessen wird er zu Hause von seiner 
Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. 
Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutie-
ren seine Mutter und sein Vater (Owen 
Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch 
am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu 
lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte 
Klasse an der Beecher Prep geht. Dort lernt 
er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich 
mit seinem Äußeren zu arrangieren und 
findet schnell neue Freunde. 
 
Adaption des gleichnamigen Romans von 
R. J. Palacio aus dem Jahr 2012. 

 

Cuba in a 
Bottle 

 

Eine filmische Reise, die die Vergangenheit 
und die Gegenwart Kubas miteinander 
verwebt, um mehr über den kubanischen 
Rum zu erfahren. Von Columbus bis Castro, 
während jeder Phase der reichen und 
turbulenten Geschichte Kubas, hat der 
Rum dafür gesorgt, neue Menschen auf die 
Insel zu bringen, unvorstellbaren Reichtum 
für Einige zu schaffen und für eine mühsa-
me Arbeit für Andere zu sorgen. Es hat den 
Geschmack der Welt in Cocktails und Musik 
gesüßt, die Prohibitionszeit aufgepeppt 
und seinen Teil zu den berauschenden 
Tagen der Korruption, der Revolution und 
der wirtschaftlichen Wiedergeburt beige-
tragen. 

 

Shape of  
Water 

 

Die stumme Elisa (Sally Hawkins) ist wäh-
rend des Kalten Krieges in einem Hochsi-
cherheitslabor der amerikanischen Regie-
rung angestellt, wo sie einsam und isoliert 
ihrer Arbeit nachgeht. Doch als sie und ihre 
Kollegin und Freundin Zelda (Octavia 
Spencer) ein streng geheimes Experiment 
entdecken, das in dem Labor vorangetrie-
ben wird, ändert sich Elisas Leben für im-
mer. Sie freundet sich mit dem mysteriö-
sen Fischwesen (Doug Jones) an, das dort 
in einem Tank gefangen gehalten wird. Ihre 
Gefühle für die Kreatur werden immer 
intensiver und zusammen mit ihrem Nach-
barn Giles (Richard Jenkins) fasst sie 
schließlich den Entschluss, den Amphibi-
enmann aus den Händen der Regierung zu 
befreien – allerdings steht die Liebe unter 
keinem guten Stern, denn nun wird das 
Paar gnadenlos vom Militär und dem La-
borleiter Strickland (Michael Shannon) 
gejagt, die das außergewöhnliche Geschöpf 
und seine heilenden Kräfte bei einem 
Kriegsausbruch gegen die Sovjets einsetzen 
wollen... 
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Three  
Billboards 

outside  
Ebbing,  

Missouri 

 

Die Tochter von Mildred Hayes (Frances 
McDormand) wurde vor Monaten ganz in 
der Nähe ihres Zuhauses vergewaltigt und 
ermordet, aber noch immer tut sich in dem 
Fall nichts. Von einem Hauptverdächtigen 
fehlt jedenfalls noch jede Spur und so 
langsam glaubt Mildred, dass die örtliche 
Polizei einfach ihre Arbeit nicht richtig 
macht. Und ganz anders als ihr Sohn Rob-
bie (Lucas Hedges), der einfach nur sein 
Leben weiterleben möchte, kann sie das 
nicht akzeptieren. Darum lässt sie eines 
Tages an der Straße, die in ihren Heimatort 
Ebbing, Missouri führt, drei Werbetafeln 
mit provokanten Sprüchen aufstellen, die 
sich an Polizeichef William Willoughby 
(Woody Harrelson) richten. Klar, dass die 
Situation nicht lange friedlich bleibt. Als 
sich dann noch Officer Dixon (Sam Rock-
well) einmischt, ein unreifes und gewalttä-
tiges Muttersöhnchen, eskaliert die Lage… 

 

Red Sparrow 

 

Russland während der Putin-
Administrative: Dominika Egorova (Jennifer 
Lawrence) ist eine disziplinierte und zu 
allem entschlossene Primaballerina, die 
nach einer Verletzung ihren Beruf nicht 
mehr ausüben kann. Um auch weiterhin 
für ihre Mutter sorgen zu können, nimmt 
sie das lukrative Angebot an, sich im Red-
Sparrow-Programm der russischen Regie-
rung zu einer Geheimagentin ausbilden zu 
lassen. Die Ausbildung ist hart und führt sie 
körperlich wie seelisch an ihre Grenzen. 
Nachdem sie sie überstanden hat, soll sie 
den jungen amerikanischen CIA-Agenten 
Nathaniel Nash (Joel Edgerton) überwa-
chen und herausfinden, wer der wichtigste 
amerikanische Maulwurf in der russischen 
Politik ist. Doch schnell gerät das Katz-und-
Maus-Spiel zwischen Egorova und Nash 
außer Kontrolle und es ist nicht mehr klar, 
wer hier eigentlich für wen arbeitet... 

 

Dieses  
bescheuerte 

Herz 

 

Lenny (Elyas M'Barek), der fast 30-jährige 
Sohn eines Herzspezialisten, führt ein 
unbeschwertes Leben in Saus und Braus. 
Feiern, Geld ausgeben und nichts tun 
stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als 
sein Vater (Uwe Preuss) ihm die Kreditkar-
te sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes 
Leben wieder zurückzubekommen: Er muss 
sich um den seit seiner Geburt schwer 
herzkranken 15-jährigen David (Philip Noah 
Schwarz) kümmern. Dabei prallen zunächst 
zwei Welten aufeinander, denn Lenny, der 
Lebemann aus reichem Haus, unternimmt 
mit dem aus einer tristen Hochhaussied-
lung stammenden David all die Dinge, die 
dieser schon immer erleben wollte – so wie 
luxuriös shoppen gehen und Sportwagen 
fahren. Doch schon bald stellt der sonst so 
verantwortungslose Lenny fest, dass er an 
dem todgeweihten Teenager hängt. Und 
zwar mehr, als ihm lieb ist… 
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Letztendlich 
sind wir dem 
Universum 

egal 

 

Rhiannon (Angourie Rice) hat bislang ein 
ganz normales Leben geführt und sich mit 
den üblichen Problemen einer 16-Jährigen 
herumgeschlagen, wie Unsicherheit, Liebe-
sproblemen und einem chaotischen Ge-
fühlsleben. Doch dann verliebt sie sich 
ungewöhnlich – in eine Seele namens A, 
die jeden Tag in den Körper eines anderen 
16-jährigen Mädchens oder Jungens 
schlüpft. Rhiannon verliebt sich, als die 
Seele gerade im Körper ihres Freundes 
Justin (Justice Smith) zu Gast ist und es ist 
für die Teenagerin äußerst schwer, A an 
den folgenden Tagen wiederzufinden. 
Immerhin: Die beiden spüren eine geheim-
nisvolle Verbindung zueinander und setzen 
alles daran, sich nicht aus den Augen zu 
verlieren. Aber je stärker die Zuneigung 
zwischen Rhiannon und A wird, desto mehr 
spürt die junge Frau, dass ihr eine unfass-
bar schwierige Entscheidung bevorsteht... 

 

Der Wein und 
der Wind 

 

Spätsommer im Burgund: Es gilt, den Wein 
zu ernten – und weil sein Vater kurz vorm 
Tod steht, kehrt der dreißigjährige Jean 
(Pio Marmaï) aufs idyllische Familienwein-
gut zurück, um seinen Geschwistern Ju-
liette (Ana Girardot) und Jérémie (François 
Civil) zu helfen, zu denen er jahrelang 
keinen Kontakt hatte. Juliette und Jérémie 
sorgten zwischenzeitlich für den Fortbe-
stand des Familienbetriebes und freuen 
sich bei der Weinlese über jede Unterstüt-
zung, die sie bekommen können. Doch die 
drei Geschwister merken schnell, dass 
manche Wunden auch nach Jahren noch 
offen sind und dass nach Jahren noch 
wehtun. Eine harte Entscheidung steht 
bevor: Soll die Familientradition fortgesetzt 
werden – oder sollen Jean, Juliette und 
Jérémie jeweils ihren eigenen Weg gehen 
und damit eine Zäsur wagen? 

 

Die Scht'is in 
Paris – Eine 
Familie auf 
Abwegen 

 

Valentin (Dany Boon) ist aktuell der größte 
Star der Pariser Architektur- und Kunstsze-
ne. Mit seiner Frau Constance (Laurence 
Arné) verkehrt er in der High Society der 
französischen Hauptstadt. Doch in Wahr-
heit macht Valentin seinen Bewunderern 
und Freunden schon seit langem etwas vor: 
Er behauptet, vom iranischen Schah abzu-
stammen, doch tatsächlich kommt er aus 
dem Arbeitermilieu des ärmlichen Norden 
Frankreichs – er ist, mit anderen Worten, 
ein Sch’ti. Valentins Bruder Gustave (Guy 
Lecluyse) lebt mit seiner Frau Louloute 
(Valérie Bonneton) und der gemeinsamen 
Tochter in einem Wohnwagen zwischen 
dem Haus der Mutter (Line Renaud) und 
dem Autoschrottplatz des Vaters (Pierre 
Richard). Als Gustave in Geldsorgen gerät, 
soll Valentin ihm aushelfen und so lotst er 
die ganze Familie unter einem Vorwand 
nach Paris. Da ist das Chaos natürlich vor-
programmiert… 
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The Greatest 
Showman 

 

Als P.T. Barnum (Hugh Jackman) seine 
Arbeit verliert, treiben ihn und seine Frau 
Charity (Michelle Williams) Existenzsorgen 
um. Doch dann hat der zweifache Vater 
Barnum eine Geschäftsidee: Er gründet ein 
Kuriositätenkabinett, für das er unter 
anderem eine bärtige Frau und einen 
kleinwüchsigen Mann anheuert. Doch er 
will seinen zahlenden Gästen nicht nur 
Kurioses bieten, sondern auch eine atem-
beraubende Show mit Akrobaten wie der 
Trapezkünstlerin Anne Wheeler (Zendaya) 
und spektakulären Tänzern. Gleichzeitig 
sehnt Barnum sich nach dem Respekt der 
feinen Gesellschaft, die hochnäsig auf 
seinen Zirkus herabsieht. Er tut sich daher 
mit dem seriösen Theatermacher Phillip 
Carlyle (Zac Efron) zusammen und als er 
bei einer königlichen Audienz der schwedi-
schen Opernsängerin Jenny Lind (Rebecca 
Ferguson) begegnet, wittert er die Chance 
darauf, endlich auch in der High Society 
und in der Kunstszene ernstgenommen zu 
werden. Er geht mit Jenny auf Amerika-
Tournee...   
 
Biografisches Original-Musical über den 
legendären Showmaster, Politiker, Unter-
nehmer und Schwindler P.T. Barnum. 

 

Hot Dog 

 

Auf den ersten Blick verbindet Luke (Til 
Schweiger) und Theo (Matthias Schweighö-
fer) nicht viel miteinander. Luke, ein GSG-
10-Ermittler, beseitigt Probleme am liebs-
ten mit roher Gewalt. Der schüchterne 
Theo, der endlich kein Schreibtisch-Polizist 
mehr sein will, verlässt sich auf seinen 
scharfen Verstand. Und dennoch sind die 
beiden gegensätzlichen Männer zur Zu-
sammenarbeit gezwungen, als es gilt, die 
entführte Präsidententochter Mascha (Lisa 
Tomaschewsky) zu befreien. Bei ihrer 
Rettungsaktion im Alleingang hinterlassen 
sie eine gewaltige Spur der Verwüstung 
und denken gar nicht daran, Gefangene zu 
machen. Trotzdem kommen sie gemein-
sam mit der Hackerin Nicki (Anne Schäfer) 
einer Verschwörung auf die Spur – als sie 
entdecken, dass sich hinter der Entführung 
Maschas viel mehr verbirgt als eine reine 
Lösegeldforderung… 

 

 

Quelle: 

- Google Bilder 

- www.filmstarts.de 

- www.upsidedistribution.com 
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