
Liebe Kinofreunde,

wir heißen Sie herzlich willkommen in unserem original 
erhaltenen 50er Jahre Kino – dem Theater am Wall in 
Warendorf. Zusätzlich zum Klönkino, das wir Ihnen in 
einem eigenen Faltblatt vorstellen, veranstalten wir ver-
schiedene Kinoevents vom Open-Air-Kino bis zur Feuer-
zangenbowle, die wir Ihnen empfehlen möchten.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Kinokommission

Besuchen Sie uns auch unter www.theateramwall.de

Die Feuerzangenbowle
D 1944, 97 min.

Samstag, 08.12.2018, 20.00 Uhr

Mit einem »wenzigen Schlock« kommt 
das Theater am Wall bei der Feuerzan-
genbowle schon lange nicht mehr aus. Im 
Dezember brodelt das winterliche Heißge-
tränk im 100-Liter-Kessel vor den Türen 
des alten Lichtspielhauses. Drinnen gibt 
es den kultigen Rühmann-Streifen auf der 
Leinwand, während draußen heiße Bowle 
ausgeschenkt wird. Der Besuch der »Feu-
erzangenbowle« im Theater am Wall ist 
für viele Stammgäste zum kultigen Ritual 
geworden. Seit über zehn Jahren begeis-
tert Heinz Rühmann als Pennäler Hans 
Pfeiffer sein Publikum im TaW. Der Film wurde 1943 gedreht und 
1944 – vor über 70 Jahren – während des 2. Weltkriegs uraufge-
führt. Von der Kritik wurde die Rühmann-Posse damals freundlich 
aufgenommen: »Lange ist wohl nicht soviel in allen Lautschattie-
rungen vor der Leinwand gelacht worden. Ein Lachen, das mit der 
Erinnerung an manchen eigenen Unfug die Liebe zur guten alten 
Schule mitschwingen lässt«, schrieb damals das »Hamburger Frem-
denblatt«.

Einlass und Ausschankbeginn 19.00 Uhr. Eintritt 8€ / 6 € erm. 0
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Theater   am  Wal l

Eventkino
Warendorf       Ruf  910 612

Ein besonderes Fi lmer lebnis
Theater  am Wal l  e .V. |  Wi lhelmsplatz  9  |  48231 Warendorf
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Eventkino mit Ausschankvon Feuerzangenbowle



Das Leben ist ein Fest
F 2018, 116 min.

Der Wein und der Wind
F 2017, 113 min.

Greatest Showman
USA 2018, 104 min.

Young@Heart
GB, 2008, 108 min.

Freitag, 24.08.2018, 21.00 Uhr Samstag, 08.09.2018, 20.00 UhrSamstag, 25.08.2018, 21.00 Uhr Donnerstag, 04.10.2018, 20.00 Uhr

Max ist einer der erfahrensten 
und professionellsten Hoch-
zeitsplaner, die es in Frank-
reich gibt. Doch sein aktuel-
ler Auftrag, die Hochzeit 
von Pierre und Héléna, 
entwickelt sich nach 
und nach zu einer 
absoluten Katast-
rophe: Das Essen 
auf dem Buffet 
ist schlecht ge-

worden, die Hochzeitsgesellschaft steckt auf dem Weg 
zur Location im Stau fest, der Fotograf verhält sich un-
professionell, 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‘ Geliebte Josiane von ihm und sein Schwager 
Julien ist in die Braut verliebt. Aufgrund der schieren Anhäufung 
von Problemen beschließt Max, seine Karriere als Hochzeitsplaner 
zu beenden 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?

Spätsommer im Burgund: Es gilt, 
den Wein zu ernten – und weil 
sein Vater kurz vorm Tod steht, 
kehrt der dreißigjährige Jean 
aufs idyllische Familienweingut 
zurück, um seinen Geschwistern 
Juliette und Jérémie zu helfen, 
zu denen er jahrelang keinen 
Kontakt hatte. Juliette und Jéré-
mie sorgten zwischenzeitlich für 
den Fortbestand des Familien-
betriebes 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, 
dass manche Wunden auch nach Jahren noch wehtun. Eine harte 
Entscheidung steht bevor: Soll die Familientradition fortgesetzt wer-
den – oder sollen Jean, Juliette und Jérémie jeweils ihren eigenen 
Weg gehen und damit eine Zäsur wagen?

Das Theater am Wall und der Weinfachhandel Rebgarten laden zu einem 
Abend für alle Sinne ein. Genießen Sie schöne Stunden im Kino mit Film, Wein-
probe und kleinen Snacks. Eintritt inkl. Weinprobe: 20€ (keine Ermäßigung).

Als P.T. Barnum seine Arbeit 
verliert, treiben ihn und sei-
ne Frau Charity Existenzsor-
gen um. Doch dann hat der 

zweifache Vater Barnum 
eine Geschäftsidee: 

Er gründet ein Ku-
riositätenkabinett, 
für das er unter 
anderem eine 
bärtige Frau und 
einen kleinwüch-
sigen Mann anheuert. Doch er will seinen zahlenden Gästen 
nicht nur Kurioses bieten, sondern auch eine atemberauben-

de Show mit Akrobaten wie der Trapezkünstlerin Anne Whee-
ler und spektakulären Tänzern. Gleichzeitig sehnt Barnum sich 

nach dem Respekt der feinen Gesellschaft, die hochnäsig auf sei-
nen Zirkus herabsieht. Er tut sich daher mit dem seriösen Theater-

macher Phillip Carlyle zusammen und als er bei einer königlichen Audi-
enz der schwedischen Opernsängerin Jenny Lind 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...

Young@Heart ist ein einzigar-
tiger und ungewöhnlicher Chor 
von 75-92-jährigen: Einige der 
Chorsänger haben beide Welt-
kriege erlebt und nun bringen 
sie mit modernen Punk-, Soul- 
und Rocksongs von The Clash 
über James Brown bis Nirvana 
weltweit die Säle zum Kochen 
und die Herzen zum Schmel-
zen. Regisseur Stephen Walker 
zeichnet ein hinreißendes Por-
trät der weißhaarigen Damen 
und Herren aus Massachusetts. 
Er begleitet sie während der Proben für ihr neues Programm, bei ihrem 
bewegenden Auftritt in einem Männergefängnis unmittelbar nach dem 
Tod zweier Chormitglieder und schließlich beim großen mitreißenden Auf-
tritt vor Tausenden von Zuschauern.

Ein Vorprogramm der besonderen Art präsentiert der Warendorfer Seniorenchor 
„Rostfrei“ unter der Leitung von Andreas Warschkow. Mit einem Kurzkonzert leitet 
der Chor in den Abend ein, im Anschluss zeigen wir den Film. Eintritt 8€ / 6€ erm.

Eventkino mitWeinprobe
Film und Kurzkonzertmit dem Chor „Rostfrei“

open air kino

im NRW Landgestüt
Sassenberger Str. 11

Einlass ab 20 Uhr
8€ / 6€ erm.
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