Die junge Witwe Ratna
(Tillotama Shome) arbeitet
als Dienstmädchen in der
indischen Metropole Mumbai, im luxuriösen Anwesen
des jungen Ashwin (Vivek
Gomber). Ashwin stammt
aus einer wohlhabenden
Familie und hat scheinbar
alles, was man braucht,
um glücklich zu sein, doch
als seine arrangierte und
aufwändig geplante Hochzeit platzt, stürzt der junge Mann in tiefe Melancholie. Nur Ratna,
die ihr ganzes Leben lang arm war, aber mit unbändigem Willen für
ihren Traum, Mode-Designerin zu werden, kämpft, ist in diesem Moment für ihn da. Die beiden verlieben sich nach und nach ineinander,
doch für Ashwins Familie ist Ratna nur ein Dienstmädchen und wird
auch so behandelt. Sie merken schnell, dass sie sich entscheiden
müssen, was ihnen wichtiger ist: ihre Liebe oder gesellschaftliche
Anerkennung…
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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!
Das Team der Kinokommission
Besuchen Sie uns auch unter www.theateramwall.de

Klimaneutral gedruckt.

Samstag, 15.06.2019, 15.00 Uhr
Die Schneiderin der Träume
I/F 99 min.
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Samstag, 09.02.2019, 15.00 Uhr
Arthur & Claire
D/NL/Ö 2018, 99 min.

Samstag, 16.03.2019, 15.00 Uhr
Grüner wird‘s nicht, sagt der Gärtner und flog davon
D 2018, 117 min.

Samstag, 13.04.2019, 15.00 Uhr
Ballon
D 2018, 126 min.

Samstag, 25.05.2019, 15.00 Uhr
Tanz ins Leben
GB 2018, 112 min.

Arthur (Josef Hader) und
Claire (Hannah Hoekstra) haben beide für sich
genommen
mit
dem
Leben
abgeschlossen,
doch der Zufall führt
sie ausgerechnet in der
Nacht zusammen, in
der sie sich unabhängig
voneinander umbringen
wollen: Der zynische,
unheilbar
krebskranke
Arthur will sich in einem Hotel in Amsterdam seine Henkersmahlzeit
gönnen und vereitelt dabei versehentlich den Selbstmordversuch
der jungen Claire. Auf diese ungewöhnliche Weise vom Schicksal
zusammengeführt, beschließen die beiden, gemeinsam durch die
Amsterdamer Nacht zu ziehen. Beschwingt durch ihre Besuche in
Coffee Shops und Whiskey-Bars vertiefen sich Arthur und Claire in
eine Unterhaltung, in deren Verlauf sich so etwas wie eine vorsichtige Freundschaft entwickelt. Und so nimmt die Nacht für die Lebensmüden einen gänzlich unerwarteten Ausgang...

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 lokalen
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…

Die Familien Strelzyk
und Wetzel leben in
der DDR und wollen weg. Im Sommer
1979 ist es so weit:
Nach
zwei
Jahren
harter Arbeit starten
Peter (Friedrich Mücke), seine Frau Doris
(Karoline Schuch) und
ihre beiden Kinder
(Jonas Holdenrieder
und Tilman Döbler)
sowie das Ehepaar Günter (David Kross) und Petra (Alicia von Rittberg) mit seinen zwei Söhnen (Ben Teichmann und Christian Näthe)
endlich ihren Fluchtversuch in einem selbstgebauten Heißluftballon.
Doch die Flucht aus ihrer Heimat in Thüringen endet kurz vor der
innerdeutschen Grenze, als der Ballon abstürzt. Die beiden Familien arbeiten fieberhaft an einem neuen Ballon, denn mittlerweile
ist ihnen die Stasi auf die Schliche gekommen und beginnt mit den
Ermittlungen. Noch kennt die DDR-Geheimpolizei den Absturzort
nicht, doch die Schlinge zieht sich immer enger zu. Es beginnt ein
gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit…

Sandra Abbott (Imelda
Staunton) ist seit 35
Jahren mit ihrem Mann
Mike (John Sessions)
verheiratet und wähnte sich bislang immer
in einer glücklichen
Beziehung. Doch als
Mike, der dank seiner
Verdienste als Polizeibeamter einen Adelstitel verliehen bekommen hat, in Ruhestand
geht, entdeckt sie, dass er eine Affäre mit ihrer besten Freundin Pamela
(Josie Lawrence) hat. Da zieht Sandra kurz entschlossen zu ihrer älteren
Schwester Bif (Celia Imrie), zu der sie lange nur wenig Kontakt hatte.
Die beiden Geschwister könnten unterschiedlicher nicht sein: Bif ist ein
Freigeist, sie ist offen, direkt und unverblümt – Sandra hingegen ein
Snob. Bif nimmt ihre kriselnde Schwester mit in ihren Tanzkurs und stellt
sie ihren Freunden vor, darunter der charmante Charlie (Timothy Spall).
Langsam, aber stetig wird Sandras Leben wieder besser…

