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15. Spielplan: Juli - Dezember 2017
Filmbeginn jeweils Freitag 19.30 Uhr

07.07.2017 Sound of Heimat – Deutschland singt

Dokumentarfilm D 2012 FSK 0, LZ 90 Min.
Gibt es sie denn noch, die „echte“ deutsche Volksmusik und warum hat sie hierzulande ein eher schlechtes Image? Auf der
Suche nach dem Sound unserer Heimat begibt sich der neuseeländische Musiker Hayden Chisholm auf eine Reise quer durch
Deutschland und entdeckt dabei Erstaunliches: eine musikalische Vielfalt, die viel über unsere Identität und Wurzeln verrät. Er
trifft die unterschiedlichsten Menschen, die Volkslieder nicht nur erhalten, sondern zu neuem Leben erwecken: die Jodellehrerin
Loni Kuisle aus dem Allgäu, die Wellküren, den GewandhausChor Leipzig, die „wilden“ Volxmusikanten vom Bamberger
Antistadl, die Sängerin Bobo u.v.a.m. SOUND OF HEIMAT ist eine mitreißende und berührende Dokumentation über die
Lebendigkeit und Schönheit der aktuellen deutschen Volksmusik jenseits von Volkstümelei und Musikantenstadl. „Macht also
eure Ohren auf und hört! Singt! Tanzt! Genießt!“, steht auf dem Begleittext zur DVD. Unbedingt ansehen!!

21.07.2017 Willkommen bei den Hartmanns

Turbulente Komödie D 2016
FSK 12, LZ 111 Min.
In seiner neuen Komödie widmet sich Simon Verhoeven der Familie Hartmann, deren Probleme herrlich eskalieren, als Mutter
Angelika gegen den Willen ihres Mannes beschließt, den Flüchtling Diallo aufzunehmen. Inmitten aller Wirrungen und
Turbulenzen des normalen Wahnsinns unserer Zeit bleibt nur die Hoffnung, dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren
Frieden wieder findet - so wie das ganze Land (mit Senta Berger und Heiner Lauterbach).

04.08.2017 Zoomania

Computeranimationsfilm, Familienfilm USA 2016
FSK 0, LZ 108 Min.
Dass aus natürlichen Feinden Freunde werden können, ist nicht das erste Mal die Grundidee eines Disney-Films. Im Zentrum
der Geschichte steht der geschwätzige, freche Fuchs Nick Wilde und die Häsin Judy Hopps. Beide leben in Zootopia, einer Welt
ohne Menschen, in der die Tiere jedoch menschenähnlich sind: Sie laufen auf zwei Beinen, tragen Kleidung und nutzen die
neueste Technologie. Außerdem leben in Zootopia unterschiedliche Tierarten zusammen. Für den Fuchs und Trickbetrüger Nick
ist es da schwer, sich aus der Masse abzuheben und jemand ganz Besonderes zu sein. Und so kommt es, dass Nick sich den Ärger
der Polizistin und Hasendame Judy Hopps einfängt. Lieutenant Hopps ist Nick von nun an auf den Fersen, für ein Verbrechen,
das Nick nicht begangen hat. Doch als sie beide Ziel einer Verschwörung werden, müssen sie sich zusammenschließen, um dem
unbekannten Unheil etwas entgegenzusetzen. Und so werden aus natürlichen Feinden beste Freunde...

18.08.2017 Phantom der Oper - der Film

Melodram 2005
FSK 12, LZ 176 Min.
Zurückgezogen in den dunklen Gewölben der Pariser Grand Opera lebt seit Jahren ein geheimnisvoller, entstellter Mann, dessen
einzige Leidenschaft und Freude im Leben die Musik ist. Als die schöne Sängerin Christine dem Ensemble beitritt, ist das
„Phantom“ von ihrer Stimme ganz verzaubert und verliebt sich in sie. Kurzerhand entführt er sie in sein dunkles Reich. Doch
als Christine die Gefühle ihres mysteriösen Verehrers nicht erwidern kann, wandelt sich seine Leidenschaft – und er sinnt auf
Rache.
Romanverfilmung mit Burt Lancaster, Charles Dance, Andrea Ferreol, Jean-Pierre Cassel.

01.09.2017 Mein Blind Date mit dem Leben

Tragikomödie D 2017
FSK 0, LZ 111 Min.
Saliya Kahawatte ist fast blind, er sieht die Welt wie durch ein dickes Milchglas. Doch diese Behinderung soll ihn nicht aufhalten.
Er will, wie alle anderen auch, ein normales Leben führen, Karriere machen und sich verlieben. Er setzt sich in den Kopf, eine
Ausbildung im Nobelhotel Bayrischer Hof zu machen, obwohl er kaum das Gesicht seines Gegenübers erkennen kann. Er übt
Verhaltensnormen zu erkennen, die richtigen Abstände einzuhalten, wie es von ihm erwartet wird – Hauptsache sein Gegenüber
merkt nicht, dass er von vorne bis hinten blufft. Der junge Mann stellt sich erstaunlich gut an und überrascht alle, als er den Job
tatsächlich an bekommt. Er beginnt eine tiefe Freundschaft zu seinem Kollegen Max, der mit ihm alle Lebenslagen im Hotel
meistert. So kommt Saliya tatsächlich ziemlich lange durch, ohne das irgend jemand von seinem Sehfehler Wind bekommt.
Bestärkt von seinem besten Freund fasst Saliya Selbstvertrauen und übertrifft sich immer wieder selbst…
Eine wahre Begebenheit - wunderbar verfilmt!

15.09.2017 La La Land

Musical / Musikfilm USA 2017
FSK 0, LZ 128 Min.
Mia ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht. Sebastian will dort ebenfalls seinen Durchbruch
schaffen, allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Musiker, der Menschen den 21. Jahrhunderts für traditionellen Jazz
begeistern möchte. Sie werden ein Paar, arbeiten zu zweit daran gross rauszukommen und geben sich gegenseitig Kraft.
Ein Film, „der vor allem unheimlich glücklich und dabei auch ein wenig nachdenklich macht“(filmstarts.de).

Das
, Marktplatz 3, Eingang Poststraße, barrierefrei,
ist ein kulturelles Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger jeden Alters.
Die Getränketheke öffnet um 19.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen.

Bitte wenden

29.09.2017 Tschick

Tragikomisches Roadmovie D 2016
FSK 12, LZ 93 Min.
Maik ist 14 Jahre alt und lebt als Außenseiter seinen Alltag trist daher. Seine Mutter leidet an Alkoholsucht und auch sein Vater
glänzt eher mit Abwesenheit. Zu allem Überdruss wird er nicht zur Geburtstagsfeier der Klassenschönheit Tatjana eingeladen.
Das Leben in der Plattenbausiedlung von Ost-Berlin könnte besser verlaufen. Als die Sommerferien bevorstehen, droht
Einsamkeit. Allerdings nimmt der neue Mitschüler Andrej Tschichatschow, von allen Tschick genannt, Maiks Schicksal in die
Hand. Auch er wird als Außenseiter links liegen gelassen und hat in Maik seinen Kumpanen auserkoren. Tschick fährt mit einem
gestohlenen Wagen der Marke Lada Niva vor und möchte mit Maik einen Roadtrip in die Walachei starten. Ziel der Reise:
Der Großvater, der in den Tiefen der Provinz lebt. Auf ihrer Reise machen sie nicht nur skurrile Bekanntschaften, sondern
erfahren auch, was es heißt erwachsen zu werden.

13.10.2017 Trolls

Animations-Zeichentrickfilm USA 2016
FSK 0, LZ 93 Min.
Witziges Animation-Abenteuer um zwei höchst unterschiedliche Zauberwesen . In einer kunterbunten Welt leben die „Trolls“:
Witzige, winzige Zaubertrolle, die immer einen Song auf den Lippen haben und das Leben feiern. Die glücklichsten Geschöpfe,
die je gelebt haben. Vor allem, seit sie ihren Erzfeinden, den Bergen, entrinnen konnten. Bösen, gewaltigen Kreaturen, die nur
glücklich waren, wenn sie einen Troll zwischen den Zähnen hatten... - Troll-Anführerin ist Poppy – im Film gesprochen
von Sängerin Lena Meyer-Landrut. Ihr Leben könnte eigentlich nicht glücklicher verlaufen. Doch bei einem großen Fest steht
eines Tages erneut ein Bergen vor ihnen: Der schnappt sich prompt einige von Poppies Freunden. Jetzt hilft nur eine gewagte
Rettungsmission. Doch die trotz allem unverbesserliche Dauer-Optimistin ist dabei auf die Hilfe ihres Kumpels Branch
angewiesen. Dem einzigen Troll, der das Leben eines ausgemachten Misanthropen führt – und für den ihre ständigen
musikalischen Ergüsse und auch ihre generell fröhliche Wesensart Belästigungen ersten Ranges darstellen.

27.10.2017 Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

Drama USA 2017
FSK 0, LZ 127 Min.
1962: John Glenn ist der erste Amerikaner, der die Erde in einem Raumschiff komplett umkreist. Das ist ein wichtiger Meilenstein
im Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, der auch als Wettlauf im All geführt wird – zu einer Zeit, als Weiße
und Schwarze in den USA noch per Gesetz getrennt werden und von Geschlechtergleichheit keine Rede sein kann.
In der NASA aber, wo neben Glenn vornehmlich andere weiße Männer wie Al Harrison (Kevin Costner) und Paul Stafford den
Ton angeben, arbeiten drei schwarze Frauen. Deren Namen kennt kaum jemand, ihr Einfluss jedoch ist groß: Den 3
NASA-Mathematikerinnen ist es zu verdanken, dass Glenns Mission sicher und erfolgreich verläuft.
Nach einer wahren Begebenheit, die die Welt veränderte.

10.11.2017 Notting Hill

Komödie GB 1999
FSK 0, LZ 119 Min.
Kann ein berühmter Filmstar sich in einen Mann von der Straße verlieben? Und wenn, hat eine solche Verbindung überhaupt
eine Chance? Diesen und anderen Fragen menschlicher Zweisamkeit gehen die wieder einmal bezaubernde Julia Roberts und
der schüchterne Hugh Grant in diesem Film nach. Einzigartig, wie der Film die riesigen Verhaltensfallen aus unterschiedlicher
sozialer Prägung aufzeigt, wie beide Protagonisten hineinfallen und jeder für sich darum kämpft, sich daraus wieder zu befreien.
Das bringt der Film in solch lockerer Darstellung, dass dem Zuschauer schon von Beginn an beide Hauptdarsteller ans Herz
wachsen und den unbedingten Wunsch erzeugen, „die beiden müssen sich doch unbedingt kriegen!“ Wie das dann läuft,
überzeugt total und bleibt frei von den üblichen Zufällen und Unwahrscheinlichkeiten vieler Hollywood-Filme. Wir fühlen, so
muss es wirklich gewesen sein. Spannend, lustig und auch ein klein wenig lehrreich fürs Leben!

24.11.2017 Happy Burnout

Komödie D 2017
FSK 6, LZ 102 Min.
Andreas ist ein Alt-Punk mit Leib und Seele und hat seit Jahren nicht mehr für sein Geld gearbeitet. Warum auch, wenn es sich
von Hartz IV so wunderbar leben lässt? Doch dann kann auch seine Bekannte beim Arbeitsamt ihn irgendwann nicht mehr
decken und er wird aufgefordert, sich endlich einen Job zu besorgen. Andreas aber setzt alles daran, um eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu ergattern. Dann würde er nämlich weiterhin fürs Zuhausebleiben vom Staat subventioniert
werden. Doch wie stellt man es an, als arbeitsunfähig zu gelten? Die Lösung sieht er in einem Burn-out-Syndrom. Sich ein
solches zuzulegen, landet er prompt in einer Klinik für Gestresste und Ausgebrannte. Dort geht es mit Andreas bald drunter und
drüber. Mit Anke Engelke, Kostja Ullmann, Julia Koschitz, Torben Liebrecht, Michael Wittenborn.

08.12.2017 Verleugnung

Historiendrama GB/USA 2017
FSK 12, LZ 111 Min.
Unerwartet wird die amerikanische Universitätsprofessorin Deborah E. Lipstatdt zur Verfechterin geschichtlicher Fakten, als
der britische Journalist und Buchautor David Irving sie wegen Verleumdung anklagt. Doch von dieser Herausforderung lässt
sich Lipstadt nicht einschüchtern.
„Verleugnung macht im „postfaktischen“ Zeitalter, in dem “fake news” und “alternative facts” verbreitet werden, einen sehr
wichtigen Punkt: Es gibt in dieser Welt Fakten, die nicht gedeutet werden können. Es gibt historische Wahrheiten, die keinen
Meinungen oder Gefühlen unterliegen“ (kino-zeit.de).

22.12.2017 Die zauberhafte Welt der Beatrix Potter

Drama GB/USA 2006
FSK 0, LZ 89 Min.
London, Anfang des 20. Jahrhunderts. Beatrix Potter (Renée Zellweger) - Mitte 30 - lebt immer noch in ihrem Elternhaus. Die
leidenschaftliche Malerin und Autorin versucht schon seit langem, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Sie hatte noch nie einen Freund, dies ändert sich allerdings, als der Verleger Norman Warne (Ewan McGregor) sich erst für ihre
Bücher, dann für sie selbst interessiert. Er scheint die große Liebe für Beatrix zu sein, doch ihre vornehme Familie sieht die
Liaison gar nicht gerne. Ein höchst charmantes und im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaftes Werk, mit einer glänzend
aufgelegten Renée Zellweger, die für diesen Film mit einer Golden-Globe-Nominierung geehrt wurde, und einem wunderbaren
Ewan McGregor, der hier die wahrscheinlich beste Performance seiner Karriere hinlegt.
Ein wahrhaft bewegendes Werk für einen wundervollen Filmabend.

Das
, Marktplatz 3, Eingang Poststraße, barrierefrei,
ist ein kulturelles Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger jeden Alters.
Die Getränketheke öffnet um 19.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen.

