Kino, Kino..

2019

Die Seniorenvertretung Goslar und das Goslarer Theater, Breite Str. 86,
bieten einen Filmnachmittag
für Seniorinnen und Senioren und ihren Gästen und Freunden an
Beginn der Filme: 15.00 Uhr
5,00 €
6,50 €
1,00 €

Der Eintrittspreis beträgt
einschließlich eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen
Es gibt auch nur Kaffee oder Kuchen für je

02. September 2019

„Die Köchin und der Präsident“

Hortense Laboire (Catherine Frot) wird völlig überraschend gefragt, ob sie fortan den
französischen Präsidenten Francois Mitterand (Jean D'ormesson) bekochen möchte. Die
bodenständige Köchin aus einem französischem Provinznest, zieht dankbar in den ElyséePalast ein und wirbelt die steife Männergesellschaft kräftig durcheinander. Ihre französische
Hausmannskost versetzt den Präsidenten zurück in längst vergessene Zeiten. Die
kulinarischen Köstlichkeiten locken ihn sogar des Nachts in die Küche von Hortense
Laboire. Doch die Köchin eckt mit ihrer unkonventionellen Art auch an und wird schließlich
vor die Wahl gestellt, sich entweder besser an die Etikette anzupassen oder aber den Job
aufzugeben und dem Präsidenten und dem Elysée-Palast den Rücken zu kehren.
Der Film basiert auf einer wahren Geschichte.
95 Min.

02. Oktober 2019

Komödie

Frankreich

Regie: Christian Vincent

„Simpel“

Die Brüder Ben (Frederick Lau) und Simpel (David Kross) sind ein Herz und eine
Seele. Seit er denken kann, kümmert sich Ben aufopferungsvoll um seinen geistig
behinderten Bruder, der aufgrund von Geburtskomplikationen immer auf dem geistigen
Stand eines Kleinkindes bleiben wird. Die Familie hat sich mit der Situation arrangiert, doch
als ihre Mutter unerwartet stirbt, werden Ben und Simpel auf eine harte Probe gestellt:
Simpel soll in ein Heim eingewiesen werden. Der Einzige, der diesen Beschluss rückgängig
machen könnte, ist ihr Vater David (Devid Striesow), der sich bereits vor Jahren von seiner
Familie verabschiedet hat und nach Hamburg gezogen ist. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion
beschließt Ben, in einem gestohlenen Polizeiwagen in die Hansestadt zu reisen und dort
gemeinsam mit Simpel nach David zu suchen. Unterwegs treffen sie auf die Sanitäter Aria
(Emilia Schüle) und Enzo (Axel Stein), außerdem macht Simpel Bekanntschaft mit der
sympathischen Prostituierten Chantal (Annette Frier). Solange sein geliebtes Stofftier
Monsieur Hasehase dabei ist, kann den Brüdern eigentlich nichts passieren. Doch die
Hamburg-Odyssee wird für Ben und Simpel auch zu einer nervlichen Bewährungsprobe…
113 Min.

Drama/Komödie

Deutschland

Regie: Markus Goller

04. November 2019

„Grüner wird´s nicht, sagte der Gärtner
und flog davon“

Es läuft einfach nicht: Der kauzige alte Gärtner Schorsch (Elmar Wepper) steht mit seinem
Betrieb kurz vor der Pleite und führt eine lieblose Ehe mit seiner Frau Monika (Monika
Baumgartner) in einer bayrischen Kleinstadt. Als er dann eines Tages Ärger mit dem Chef
eines lokales Golfplatzes bekommt und dieser sich weigert, Schorsch zu bezahlen, droht ihm
endgültig der Ruin. Sein letzter Besitz, ein rostiges altes Propellerflugzeug, soll darum
gepfändet werden. Statt aber hilflos klein beizugeben, lässt Schorsch sein altes Leben
kurzerhand hinter sich und fliegt mit der Maschine davon. Auf seiner ungewöhnlichen Reise
landet er an allerlei skurrilen Orten, erlebt zahlreiche Abenteuer, trifft die junge Philomena
(Emma Bading) und findet ganz langsam, das ist das Wichtigste, wieder zurück zum
Glück…
117 Min.

Komödie/Drama

02. Dezember 2019

Deutschland Regie: Florian Gallenberger

„Der Mann, der Weihnachten erfand“

Im Oktober des Jahres 1843 leidet der 31-jährige Autor Charles Dickens (Dan Stevens)
stark unter den Misserfolgen seiner letzten drei Bücher. Obwohl er sonst alles hat, was man
sich wünschen könnte, ist Dickens unzufrieden und auch um seine Finanzen ist es nicht
gerade gut bestellt. Von seinen Verlegern im Stich gelassen, beschließt er auf eigene Faust
einen Roman zu veröffentlichen, von dem er hofft, dass er seine Familie finanziell über
Wasser halten und seiner ins Stocken geratenen Karriere wieder neuen Schwung verleihen
kann. Doch dafür muss das Buch bis Weihnachten fertig werden und bis dahin sind es nur
noch sechs Wochen. Dickens hat zwar eine Idee und einen Titel, „Eine
Weihnachtsgeschichte“, doch die Arbeit gestaltet sich schwierig. Hilfe erhält er ausgerechnet
von der Hauptfigur seiner Geschichte, Ebenezer Scrooge (Christopher Plummer), die sich
auf einmal in seinem Arbeitszimmer materialisiert...

104 Min.

Künstlerbiografie/Komödie/Drama

Irland/Kanada Regie: Bharat Nalluri

