Kino, Kino..

2020

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

07. September 2020

5,00 €
6,50 €
1,00 €

“Mr. Morgans last love”

In Paris lernt der Witwer Matthew Morgan (Michael Caine) durch Zufall die hübsche
und impulsive Französin Pauline (Clémence Poésy) kennen und gewinnt seine
Lebensfreude
zurück. In der Zeit, die sie miteinander verbringen, verändert sich ihr
Leben. Gemeinsam
entdeckt das sonderbare Pärchen wahre Freundschaft, gute
Gesellschaft, einfühlsame Romantik – und lernt den Wert einer Familie kennen. Seit
Pauline ihre Eltern bei einem
Autounfall verloren hat, fühlte sie sich nie wirklich bei
einem Menschen geborgen. Mit Matthew erlebt sie dieses Gefühl zum ersten Mal wieder.
Seine Kinder kommen nach Paris,
nachdem Matthwes Selbstmordversuch gescheitert
ist. Als Pauline merkt, dass sich die
Kinder, von denen er sich nach dem Tod seiner
Frau entfremdet hat, versucht sie zunächst
vergebens, die Beziehung zu seinem Sohn
Miles (Justin Kirk) zu retten. Ob und wie das gelingt?
116 Min.
Drama//Komödie Belgien/Deutschland/Frankreich/USA
Regisseurin: Sandra
Nettelbeck

05. Oktober 2020

„Madame – nicht die feine Art“

Die Amerikanerin Anne Fredericks (Toni Collette) und ihr Mann Bob (Harvey Keitel) leben
auf einem noblen Anwesen in der Nähe von Paris. Als die perfektionistische Societylady
eine ihrer angesagten Dinnerpartys veranstaltet, bringt ihr unerwartet aufkreuzender
Stiefsohn Steven (Tom Hughes) alles durcheinander: Aus zwölf werden 13 Tischgedecke –
für die abergläubische Hausherrin geht das gar nicht. Um niemanden kurzfristig auszuladen,
beschließt sie, ihre treue Angestellte Maria (Rossy de Palma) als 14. Gast hinzuzuholen.
Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ihre wahre Identität als Dienstmädchen
geheim bleibt. So schlüpft Maria in die Rolle einer fernen, adeligen Verwandten von Anne
und bandelt zu Tisch mit dem wohlhabenden Kunsthändler David (Michael Smiley) an. Als
das Flirten zwischen den beiden auch noch nach dem Abendessen anhält, beschließt Anne,
der aufkeimenden Liebe einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch das ist
leichter gesagt als getan…
90 Min.

Romanze/Tragikomödie

Frankreich

Regie: Amanda Sthers

02. November 2020

„Das Leuchten der Erinnerung“

Schon seit vielen Jahren sind Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland)
glücklich miteinander verheiratet, doch mittlerweile macht sich das Alter bemerkbar. Die
beiden haben das Gefühl, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt, zumal ein Großteil ihrer
Freizeit von Arztbesuchen und den Bedürfnissen und Forderungen ihrer mittlerweile längst
erwachsenen Kinder verschlungen wird. Doch ihre verbleibenden Tage auf der Erde sollen
nicht ungenutzt verstreichen und so begeben sich die beiden in einem Oldtimer-Wohnmobil
auf einen Road-Trip entlang der amerikanischen Ostküste, um das Haus von Ernest
Hemingway in Key West zu besuchen. Ihre Ärzte und ihre Kinder halten den Trip von Boston
bis nach Florida für keine gute Idee, aber Ella und John brechen dennoch auf zu ihrer Reise
ins Ungewisse, bei der sie tagsüber allerlei skurrile und amüsante Situationen erleben und
nachts die gemeinsame Vergangenheit Revue passieren lassen…
113 Min. Tragikomödie/Romanze

07. Dezember 2020

Italien/Frankreich

Regie: Paolo Virzi

„Tanz ins Leben“

Sandra Abbot (Imelda Staunton) führt ein scheinbar perfektes Leben: Ihr Mann Mike (John
Sessions) wurde für seine Dienste als Polizeibeamter mit einem Adelstitel ausgezeichnet,
das Paar ist seit 35 Jahren zusammen und auf dem Höhepunkt seiner Karriere verabschiedet sich Mike nun in den wohlverdienten Ruhestand. Doch auf der Abschiedsparty
macht Sandra eine Entdeckung, die alles verändert: Mike hat sie jahrelang mit ihrer besten
Freundin (Josie Lawrence) betrogen. Sandra ist erschüttert. Kurzentschlossen lässt sie
alles zurück und kommt bei ihrer älteren Schwester Bif (Celia Imrie) unter. Eigentlich
können sich die beiden überhaupt nicht leiden: Sandra der Snob, der immer auf den guten
Schein achtet, Bif der wilde Freigeist, dem es vor allem um ein genussvolles Leben geht.
Wenn Sandra bei Bif unterkommen will, muss sie sich wohl oder übel anpassen. Beim
Tanzkurs gelingt es ihr erstmals, einfach abzuschalten. Dort lernt sie auch Charlie
(Timothy Spall) kennen, der Sandra einen neuen Weg weist.
In der britischen Wohlfühlkomödie mit Starbesetzung erlebt Sandra Abbot als pedantische
Oberschichtsdame ihren zweiten Frühling.
112 Min.

Komödie/Drama

Großbritannien

Regie: Richard Locraine

