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Monster, Magdalena, Bronson und eine fette Überraschung!
Am Samstag, dem 10. Juni 2017 stehen diese Leckerbissen auf dem Plan*:
15:00 Uhr | G
 odzilla – Die Rückkehr des Monsters (Japan 1984)
17:30 Uhr | Magdalena – Vom Teufel besessen (Deutschland 1974)
20:30 Uhr | E
 in Mann geht über Leichen (Italien/USA 1975)
23:00 Uhr | Der Überraschungsfilm (Kaufland 1978)
*Kurzfristige Änderungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht 100%ig ausgeschlossen
werden. Bitte die Website www.kultkino.de aufsuchen oder anrufen, danke.

Kult Kino 3: Der Fluch der fünfunddreißig Millimeter.
Es geschah bereits vor einem Jahr, doch die einheimische Bevölkerung befindet sich noch immer in Schockstarre. Damals, als der für die Jahreszeit
ungewöhnlich hartnäckige Nebel in den Dillinger Donau-Auen sich endlich
auflöste, wurde das Grauen in seinem ganzen schrecklichen Ausmaß ersichtlich. In Form von Filmen, deren Existenz man nicht zu hoffen wagte!
Diese ratterten geschmeidig durch frisch geschmierte 35-Millimeter-Projektoren des Filmcenter Dillingens… das Unheil nahm seinen Lauf.
Was es zu sehen gab ist kaum in Worte zu fassen. Ein riesiges Monster aus
Müll bedrohte die Erde (oder wenigstens Japan). Tausend Katzen kannten
kein Erbarmen. Drogenhändler bestimmten, was Recht und Ordnung ist.
Hinterwäldler machten Jagd auf eine unschuldige, aber (zur Freude aller
Anwesenden) sehr wehrhafte junge Dame. Dazwischen gab es faszinierende Trailer, Verlosungen von großartigen DVDs (danke an Forgotten Film
Entertainment, italo-cinema.de, Martin Stadler und einige andere), Magazinen (danke an Creepy Images) und sogar einen Merchandise-Artikel
aus dem benachbarten Atomkraftwerk. Außerdem: Informativ-melodische
Filmerläuterungen (danke an Florian Bahr) und die Sondervorführung
mit Explosionspotential: Ein Nitrofilm, gut verpackt in Zeitungspapier
von anno 1948, wurde vom Seniorchef ausgewickelt und mit Junior-Chef
gemeinsam vorgeführt. Wenn ich mich richtig erinnere musste zusätzlich

noch Oberfilmvorführer Benny her halten. Eigentlich unbezahlbar, dieses
Aufgebot an Fachpersonal, aber für KultKino-Fans tun wir hier alles. Der
Feuerlöscher war einsatzbereit, dem Publikum wurde der Fluchtweg nochmal erklärt. Was dann geschah war mindestens ebenso gnadenlos wie ein
Flammeninferno im Vorführraum: Wir bekamen ein Ochsenrennen durch
Dillingen zu sehen! Am 10. Juni ab 15 Uhr ist es wieder soweit. Wenn das
legendäre Filmcenter Dillingen seine Tore für´s KultKino3 öffnet, werden
in der Stadt viele Fenster verschlossen, Rollläden herunter gelassen und
Zimmer verdunkelt werden. Mittlerweile weiß man bescheid.

Die Daten: Zum mitschreiben.

Anzeigen Freunde

Wo: Filmcenter Dillingen, Kapuzinerstraße 34 1/2, D-89407 Dillingen
Wann: Samstag, 10. Juni 2017 von 15 bis ca. 1 Uhr
Eintrittskarten: Einzelkarte für einen Film: schlappe 6 Euro.
Festivalkarte für alle 4 Filme: nur sagenhafte 18 Euro.
Mindestalter: »Godzilla – Die Rückkehr des Monsters« ab 12 Jahre, alle
anderen – einschließlich Erwerb der Festivalkarte – ab 18 Jahre.
Kartenreservierungen: www.kultkino.de oder telefonisch: 09074-9569440.
Übernachtung: Wer eine lange Anreise hat und/oder den langen Kinotag
lieber ganz entspannt vor Ort beginnen und beenden will, hat selbst in
einem Ort wie Dillingen die Möglichkeit, auf einige Hotels zurückzugreifen.
Von KultKino-Besuchern empfohlen werden unter anderem: Hotel Convikt
(sehr nah), Hotel Garni Trumm (15 min zu Fuß) und Dillinger Hof (20 min
zu Fuß). Es gibt natürlich noch weitere Hotels und Pensionen in nahezu
jeder Preisklasse.
Das Format: Fünfunddreißig Millimeter.

facebook.com/MondoBizarr

AKTUELLE BLOCKBUSTER

GENRE-KLASSIKER

AUS DEN 60/70/80/90ERN
BLU-RAY & DVD VERLEIH & VERKAUF

BAHNHOFSTR.18 | 89420 HÖCHSTÄDT
mediacornerworld.de | 09074 957580

facebook.com/dvdverleih

Das Essigsyndrom hat
einen neuen Gegner.

Die Festplatte hat am 10. Juni 2017 Ruhetag – Willkommen zurück im
Kino der 60er, 70er, 80er. Alle Filme, welche ihr hier zu sehen bekommt,
werden nicht digital, wie heutzutage üblich, sondern Original von 35mmFilmrollen gezeigt.

Seltene Filme auf
Blu-ray und DVD:
www.forgotten-film-entertainment.de

Das Kino: Filmcenter Dillingen.

NICHT NUR GUTE FILME
SIND GUTE FILME.

Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass das KultKino im Filmcenter
Dillingen, dem sogenannten „Dilli“, zu Gast sein darf. Die schüchterne
Anfrage, ob man sich vorstellen kann, für ein paar Handvoll Fans diesen
Aufwand zu betreiben, wurde damals sofort mit einem „Das machen wir!“
beantwortet. Und das allerschönste daran ist, dass sich daraus mittler
weile eine wunderbare Freundschaft entwickelt hat.
Vielen Dank und einen großen Applaus an das großartige Team des
Filmcenter Dillingens!

Nürnberg: Die unglaublichsten 35 Millimeter
der ganzen Stadt! www.kommkino.de

– HEIMAT DER TRASH COLLECTION.

trashcollection.de

Bücher von Jörg Buttgereit, Die
Tödliche Doris, Christian Keßler,
Derek Jarman, Rosa von Praunheim, …
martin-schmitz-verlag.de

GODZILLA – DIE RÜCKKEHR DES MONSTERS (Japan 1984)
Ein Schiff treibt auf dem Meer, der Besatzung wurde das Blut ausgesaugt.
Aber ein Mann konnte überleben, und der hat grausiges zu berichten!
Am Unglück war ein riesiger Parasit schuld, welcher von Godzillas
Schuppen gefallen ist… Godzilla! Er ist nach 30 Jahren spektakulär
zurückgekehrt, denn Godzilla nimmt nicht die Tür, er steigt durch einen
ausbrechenden Vulkan.
Um Panik zu vermeiden verhängt Japan eine Nachrichtensperre. Doch
für Godzilla muss als Snack-To-Go erstmal ein russisches Atom-U-Boot
herhalten und die Russen glauben daraufhin natürlich, dass die Amis
an allem schuld sind. Japan klärt auf, bevoer es zum Krieg kommt, aber
verweigert die angebotene Atombomben-Spende der beiden Supermächte
(damit hat man keine guten Erfahrungen gemacht), um das Problem zu
lösen. Sie setzen auf eine Alternative: Eine Superwaffe mit dem schönen
Namen Super-X!

Uhr
10. Juli 15

Das scheint auch soweit zu funktionieren, doch eine versehentlich abgefeuerte Atomrakete macht den Plan zu nichte und Godzilla wird wieder fit
wie ein überdimensionaler Turnschuh.
Mit relativ hohem Budget wurde nach einer längeren Pause dieser
Godzilla-Streifen auf die Freunde des großen Grünen losgelassen. Und das
Ergebnis kann sich sehen lassen! Detailverliebte Aufbauten, wunderbare
Licht- und Bildkompositionen – vom 70er Jahre Kitsch kaum noch eine
Spur. So stapft unser Mann im Gummi-Anzug durch Gassen von Wolkenkratzern, welche groß und mächtig erscheinen wie nie zuvor. Vorbei ist die
Zeit, wo ein Hochhaus umfällt, sobald es von Godzillas kleiner Kralle nur
gestreift wird.
Godzilla – Die Rückkehr des Monsters ist ein puristischer, straighter
Monsterfilm mit einem ernsten Unterton und Bildern, welche für die große
Leinwand gedreht wurden. Wir freuen uns sehr auf diese Vorstellung!

MAGDALENA – VOM TEUFEL BESESSEN (Deutschland 1974)
Ebenso wie ihr kürzlich verstorbener Opa ist Magdalena ein richtiger
Satansbraten. Bei Magdalena äußert sich das dann vor allem in für die
Zuschauer extrem unterhaltsamer Fäkalsprache und in einem vor Geilheit
sich-nackt-auf-dem-Boden-räkeln.
Ihr wollt wissen, ob sie auch Möbel herum fliegen lassen kann? Na klar
doch – mit links. Und sie kann noch viel mehr, zum Beispiel den Frauengrabscher Sascha Hehn (Schwarzwaldklinik, Traumschiff, …) ordentlich
zusammenfalten! Danke, Magdalena.
Ein Psychologe nimmt sich ihrer an, aber der örtliche Pfarrer ist fest
davon überzeugt: Magdalena braucht eine ganz spezielle Therapie.
Wow! „Ein wahrhaft ungeheuerlicher Film“ stand auf der Videokassette und
ein wahrhaft ungeheuerlicher Film ist auch drin.
Viele behaupten ja, Magdalena – Vom Teufel besessen sei ein Exorzist-RipOff, doch das kann ich so nicht ganz stehen lassen. Schon allein aufgrund
der Tatsache nicht, dass Hauptdarstellerin Dagmar Hedrich uns weit mehr
zu zeigen hat als Linda Blair seinerzeit… und ich spreche hier nicht von
schauspielerischem Talent.
Regisseur Walter Boos hat seine Hausaufgaben im deutschen NachkriegsKino gemacht. In den 70ern flutschte er in das „Report“-Genre: Schulmädchen-Report, St-Pauli-Report, Schlüsselloch-Report, KrankenschwesternReport, Sex-Träume-Report… er nahm seinen Bildungsauftrag sehr ernst.

30 Uhr
10. Juli 17.

Der Pfarrer wird von Rudolf Schündler gespielt, welcher im Film „Der
Exorzist“ der Hausdiener war.
„Ein als Auseinandersetzung mit dem Exorzismus verbrämter Sexfilm ohne
Niveau“ steht im Lexikon des internationalen Films.
Gute Unterhaltung kennt viele Namen.

EIN MANN GEHT ÜBER LEICHEN (Italien / USA 1975)
Lou Torrey (Charles Bronson) ist von der Sorte Polizist, die man sich als
Gesetzesübertreter nicht wünscht. Seine brutalen Methoden und Ego-Trips
bereiten ihm viele Schwierigkeiten, nicht nur bei den Vorgesetzten. Auch
für die Gangster ist er eine Person, die es unbedingt zu beseitigen gilt.
Eines Tages spürt Lou einen Mafiakiller auf. Dieser schlägt ihm einen
Handel vor: Freiheit gegen Informationen. Lou lehnt ab und das war ein
verdammt großer Fehler…
Ein Mann geht über Leichen erschien kurz nachdem Regisseur Michael
Winner ebenfalls mit Charles Bronson THE MECHANIC drehte (diesen kennen heutzutage leider viele nur als Neuverfilmung mit Jason Statham) und
ein Jahr bevor sie mit DEATH WISH wieder in die Vollen gingen. Ja, jetzt
sind wir mitten drin in den glorreichen 70ern, wo Polizisten stümperhafte
Aktionen nach Herzenslust und politisch inkorrekt mit Gewalt und Blut
vertuschten! Dabei gab es immer nur einen Gewinner: Den Zuschauer.
Der Unterhaltungspegel ist stets im grünen Bereich, wenn tollkühne
Stunts, blutige Schießereien und waghalsige Verfolgungsjagden aufeinander knallen.
Wer glaubt, mit aktuellen Blockbustern das Non-Plus-Ultra des Actionfilms
zu bekommen, der wird hier eines besseren belehrt. Früher war nicht alles
besser, ist klar. Aber…

30 Uhr
10. Juli 20.

Uhr
10. Juli 23

DER ÜBERRASCHUNGSFILM (Kaufland 1978)
Wie das wohl wäre, wenn man in einem Supermarkt eingesperrt ist und
dort tun und lassen kann, was man will… Dieses Gedankenspiel kennt
wohl jeder. Als Kind war es eine Wunschvorstellung, eng mit dem Gefühl
von Freiheit verbunden. Die Spielzeugabteilung gehört mir ganz allein. Und
anschließend geht´s gleich zu den Süßigkeiten, Snacks und zur Limo.
Die Protagonisten in unserem Überraschungsfilm hingegen könnten sich
etwas schöneres vorstellen, sind aber in dieser Situation gefangen:
Der Supermarkt ist die Insel –außerhalb herrscht das Grauen!
„Wenn auf der Festplatte kein Platz mehr ist kommen die Filme auf
Zelluloid zurück ins Kino“ lautet einer meiner flotten Werbesprüche für´s
KultKino.
„Wenn Serien wie Walking Dead die heimische Glotze belegen, kommt der
vielleicht größte Genre-Klassiker zurück auf die große Leinwand“ möchte
ich jetzt entgegenschmettern. Am 10. Juni um 23 Uhr ist es endlich
soweit.
Der „größte Kulturschocker aller Zeiten“ brachte viele Nachfolger auf die
Bahn, gute und weniger gute. Aber eines sollte dabei klar sein: Das Original ist das Original ist das Original.
Wir präsentieren einn Überraschungsfilm, der es GEWALTig in sich hat!

Wie man das KultKino überlebt – Der ultimative Survival Guide.
„Wo gibt´s denn hier was zu essen?“ ist eine der beliebtesten Fragen, die
ich während des KultKino-Wochenendes zu hören bekomme. Euer Glück,
dass die bayerischen Outbacks kulinarisch mehr auf (oder in) der Pfanne
haben als so manche/r denkt. Hier ein paar Tipps.
Filmcenter Dillingen. Das Powerpack, um einen langen Kinotag zu
überleben, gibt es gleich neben der Kinokasse: Frische Popcorn und dazu
ein wohl temperierter Edelstoff (Augustiner). Eine solide Basis! Das sind
jedenfalls meine ganz persönlichen Favoriten. Für einen Zucker- oder
sonstigen Kick gibt es da natürlich noch einiges mehr.
Das Veneto Eis Center ist gleich neben dem Kino und deren VerkaufsHit zum KultKino2 war der Smogmonster-Eisbecher. Mal sehen, was uns
dieses Jahr so einfällt.
Die Flammerie ist berühmt für unglaublich gute Flammkuchen und besten
spanischen Rotwein. Adresse: Heimgartenstr. 14. Öffnungszeiten: 11 – 14
und 18 - 21 Uhr. Der ideale Freitags-Startup ins KultKino-Wochenende.
Ein ausgeglichener Mineralienhaushalt ist für eine gute Ausdauer obligatorisch. Ich empfehle daher, Frühstück und/oder Mittagessen am Samstag in
der Roggenkugel zu genießen. Einfallsreiche und extrem leckere vegetarische & vegane Spezialitäten warten auf euch. Adresse: Königstraße
26 (aus dem Kino raus, links, dann rechts direkt unter dem Torbogen),
geöffnet ab 8 Uhr.
Die Taverne zum Griechen ist eines unserer Stamm-Restaurants. Gemütliche Atmosphäre und eine sehr gute Küche. Adresse: Kasernplatz 13 (aus
dem Kino raus, links den Berg runter, unten am Kreisverkehr links.
Wenn´s schnell gehen muss: Bei Gümüs Kebap (aus dem Kino raus,
rechts ein Stück die Straße lang) gibt´s Döner mit stets frischen Zutaten,
auch vegetarisch, welche unter 09071-7945881 sogar vorbestellt werden
können.

Das Asia-Restaurant Hoa Sen (aus dem Kino raus, rechts zur Haupt
kreuzung) und deren Erdnuss-Soße kann von KultKino-Initiatoren und der
Filmcenter-Dillingen-Chefetage wärmstens empfohlen werden.
Gemütlich abstürzen nach dem Essen oder nach dem letzten KultKinoFilm? Dann ab in die Königstraße (aus dem Kino raus, links, dann rechts
durch den Torbogen) und ins Lucaffee oder in den Kings Road Pub (beide
auf der rechten Straßenseite). Oder lieber ein gemütliches Cocktail in
Kol´s Cocktail Bar (aus dem Kino raus, rechts bis zur großen Kreuzung,
dort auf der gegenüberliegenden Seite der Straße)?
Egal wo, wir sehen uns!

„Okay, jetzt nochmal von vorn. Aus dem
Kino raus, dann… links? Oder war´s
rechts? Verdammt!“

SAMSTAG, 10. JUNI 2017

DER ZEITPLAN DES WAHNSINNS*
15.00 Uhr
GODZILLA – DIE RÜCKKEHR DES MONSTERS (Japan 1984)
Mit fachkundiger Einstimmung durch Monsterfilmkenner
und Audiokommentator Florian Bahr.
17.30 Uhr
MAGDALENA – VOM TEUFEL BESESSEN (Deutschland 1974)
20.30 Uhr
EIN MANN GEHT ÜBER LEICHEN (Italien/USA 1975)
23.00 Uhr
DER ÜBERRASCHUNGSFILM (Kaufland 1978)
Vor allen Hauptfilmen zeigen wir mehr oder weniger passende Trailer,
es gibt Verlosungen und was uns sonst noch so einfällt.
*Kurzfristige Änderungen können nicht zu 100% ausgeschlossen werden.
Im Zweifelsfall bitte www.kultkino.de konsultieren, danke.

filmcenter-dillingen.de Tel: 09071-2866
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