Samstag, 19.01.2019, 15.00 Uhr
Madame Aurora und der Duft von Frühling
F 2018, 89 min.
Aurore (Agnès Jaoui), die bald
Großmutter werden wird, lebt
von ihrem Mann getrennt, war
bislang jedoch immer ganz
glücklich mit ihrem Leben
und ihren beiden erwachsenen Töchtern Sarah (Sarah
Suco) und Lucie (Lou Roy-Lecollinet). Doch nun hat sie ihren Job verloren, leidet an den
Wechseljahren und alles in allem könnte es besser in ihrem
Leben laufen. Zunehmend sieht sie sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Doch da trifft sie zufällig ihre große Jugendliebe
Christophe (Thibault de Montalembert) wieder und beschließt, sich
nicht länger vom Schicksal herumschubsen zu lassen, sondern ihr
Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es ist Zeit für einen Neustart!
Dabei helfen Aurores Freundin Mano (Pascale Arbillot) und ihre beiden Töchter sehr…

Liebe Kinofreunde,
herzlich willkommen zum Klönkino im Theater am Wall.
In dieser Filmreihe zeigen wir einmal im Monat samstagnachmittags sehenswerte Filme für Jung und Alt in besonders angenehmer Atmosphäre. In der Klön-Pause gibt
es die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Bei Bedarf können Sie den Bring- und Abholservice
der Malteser Ortsgruppe Warendorf in Anspruch nehmen
(Tel. Anmeldung: 02581/782106).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Kinokommission
Eintritt 8 € inkl. Kaffee und Kuchen in der Pause
Einlass jeweils 14.30 Uhr / Beginn 15.00 Uhr
Besuchen Sie uns auch unter www.theateramwall.de
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Samstag, 15.09.2018, 15.00 Uhr
Zum Verwechseln ähnlich
F 2017, 95 min.

Samstag, 13.10.2018, 15.00 Uhr
Ich, Daniel Blake
GB, F, BE 2017, 101 min.

Samstag, 17.11.2018, 15.00 Uhr
Vorwärts immer!
D 2017, 98 min.

Samstag, 15.12.2018, 15.00 Uhr
La Melodie – Der Klang von Paris
F 2017, 102 min.

Paul (Lucien Jean-Baptiste)
und Sali (Aïssa Maïga) haben
ihre Wurzeln im Senegal und
wohnen in Paris, wo sie einen
Blumenladen betreiben. Es
gelingt ihnen dort sogar, ihre
in Afrika lebenden Familien
glücklich zu machen, indem
sie die Traditionen der Heimat
wahren. Seit Jahren bereits
versuchen Paul und Sali, ein
Kind zu adoptieren – die Freude ist also groß, als ihnen mit dem kleinen Benjamin vom Amt ein
Baby angeboten wird. Der süße, pflegeleichte Racker hat die beiden
Adoptiveltern im Nu verzückt, die sich auch schnell keine Gedanken
wegen Benjamins weißer Hautfarbe machen. Im 21. Jahrhundert
sollte ein schwarzes Pariser Paar keine Problem bekommen, wenn es
ein weißes Kind hat, oder? Doch Madame Mallet (Zabou Breitman),
die beim Amt für Familienzusammenführung arbeitet, sieht das anders. Auch beim Kinderarzt, auf dem Spielplatz und in den Augen
der Großeltern Mamita (Marie-Philomène Nga) und Ousmane (Bass
Dhem) ist die Farbkombination sehr wohl problematisch…

Daniel Blake (Dave Johns)
hat sein ganzes Leben lang
seine Steuern bezahlt und
sich geradlinig und anständig
durchgeschlagen, wie es ein
ganz normaler Durchschnittsengländer so tut. Doch dann
bringt ihn seine Gesundheit
in die Bredouille und Daniel ist plötzlich auf Sozialhilfe
angewiesen. Der Staat will sie
ihm nicht gewähren, weshalb
er sich schon bald in einem
Teufelskreis aus Anträgen,
Bestimmungen und Zuständigkeiten befindet und nicht bemerkt, dass ihn die Situation gänzlich in
die Knie zwingen könnte. Eines Tages trifft er auf Katie (Hayley Squires)
und ihre Kinder Daisy (Briana Shann) und Dylan (Dylan McKiernan) und
freundet sich mit ihnen an. Gemeinsam trotzen sie den Behörden und bekommen viel Solidarität von anderen Menschen. Doch die bürokratischen
Hindernisse in einem Sozialstaat lassen sich nicht einfach so abschütteln,
aber Daniel und Katie sind fest entschlossen, nicht aufzugeben…

1989,
Ost-Berlin:
Anne (Josefine Preuß)
will sich für ihre illegale Ausreise aus der
DDR einen gefälschten Westpass besorgen und reist dafür
mit dem rebellischen
August (Jacob Matschenz) zur Montagsdemonstration
nach
Leipzig. Sie tut das
gegen den Willen ihres Vaters Otto Wolf (Jörg Schüttauf), einem
berühmten DDR-Staatsschauspieler und begnadeten Honecker-Imitator. Der erfährt zufällig, dass ausgerechnet beim nächsten Aufmarsch Panzer gegen die Demonstranten eingesetzt werden sollen.
Als Honecker verkleidet schmuggelt er sich ins Zentralkomitee und
will den Schießbefehl zurücknehmen, doch durch unglückliche Umstände landet er in Wandlitz bei Margot Honecker (Hedi Kriegeskotte), vor der er sich nun weiter als ihr Mann ausgeben muss. Jetzt
braucht Otto die Hilfe seiner Schauspiel-Kollegen, um mit heiler
Haut aus dem Schlamassel rauszukommen…

Der Geiger Simon Daoud
(Kad Merad) tritt seine
neue Arbeitsstelle an, bei
der er einer Schulklasse
in einem trostlosen Pariser Vorort das Geigenspiel
beizubringen soll. Die 6.
Klasse unter Leitung von
Farid (Samir Guesmi) zeigt
sich zunächst jedoch wenig begeistert, was auch
an Simons strengen Lehrmethoden liegt. Als das
Projekt zu scheitern droht,
droht auch Simon an der
schwierigen Aufgabe zu zerbrechen – obwohl sich einige seiner Schützlinge als wahre Talente erweisen, allen voran der schüchterne Arnold
(Alfred Renely). Und dann erhält Simon auch noch das Angebot, mit einem renommierten Quartett auf Tournee zu gehen. Wird es Simon gelingen, seine Freude an der Musik zurückzuerlangen und wird er die Kraft
aufbringen, es den Schülern zu ermöglichen, ein Konzert in der Philharmonie zu spielen, wie er es ihnen versprochen hat?

