
Eintritt: 6 € (Parkett und Loge)  

 8 € (Premiumbereich)

MITREDEN!  LESEN.

Mit der WAZ ins Kino!
Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf  
erhältlich – keine Reservierungen!  
Sollte eine Veranstaltung ausgebucht 
sein, so findet am Montag davor ein 
Zusatztermin statt, jedoch leider ohne 
Speisen und Getränke!

KINO-CAFÉ
Januar bis Juni 2018 

www.waz.de

Nach dem Film gibt es 
kostenlos Kaffee und 
Kuchen.

(Solange der Vorrat reicht.)

Erleben Sie zweimal 
im Monat unvergessliche 
Filmklassiker und 
aktuelle Highlights auf 
der großen Leinwand!

FILMWELT HERNE
Berliner Platz 7–9 ∙ 44623 Herne 
( 0 23 23 / 14 77 70
www.filmwelt-herne.de
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Mittwoch, 24. Januar | 14.30 Uhr 

DER WEIN UND DER WIND
Spätsommer im Burgund: Es gilt, den Wein zu ernten – 
und weil sein Vater kurz vorm Tod steht, kehrt der drei-
ßigjährige Jean (Pio Marmaï) aufs idyllische Familien-
weingut zurück, um seinen Geschwistern Juliette (Ana 
Girardot) und Jérémie (François Civil) zu helfen, zu 
denen er jahrelang keinen Kontakt hatte. Juliette und 
Jérémie sorgten zwischenzeitlich für den Fortbestand 
des Familienbetriebes und freuen sich bei der Weinlese 
über jede Unterstützung, die sie bekommen können. 
Doch die drei Geschwister merken schnell, dass man-
che Wunden auch nach Jahren noch offen sind, dass 
manche Wunden auch nach Jahren noch wehtun. Eine 
harte Entscheidung steht bevor: Soll die Familientradi-
tion fortgesetzt werden – oder sollen Jean, Juliette und 
Jérémie jeweils ihren eigenen Weg gehen und damit 
eine Zäsur wagen?

Mittwoch, 7. Februar | 14.30 Uhr

EIN DORF SIEHT SCHWARZ
Im Jahr 1975 zieht der kongolesische Arzt Seyolo  
Zantoko (Marc Zinga) mit seiner Familie fort aus der 
Heimat – denn Seyolo hat sich entschlossen, ein 
Stellenangebot in dem kleinen Dorf Marly-Gomont im 
Norden Frankreichs anzunehmen und einen Neuanfang 
in einem fremden Land zu wagen. Dort hofft die Familie 
aus dem Kongo ein europäisches Großstadtleben wie 
aus dem Bilderbuch vorzufinden, doch die Realität ist 
weit weniger glamourös: Die Einwohner des Dorfes 
haben noch nie zuvor einen Menschen aus Afrika 
gesehen und sind anfangs wenig begeistert von ihrem 
neuen Arzt, Ganz im Gegenteil tun sie sogar ihr Bestes, 
um den Neuankömmlingen das Leben schwer zu 
machen. Doch so leicht lassen sich Seyolo, seine Frau 
Anne (Aïssa Maïga), ihr Sohn Kamini (Bayron Lebli) 
sowie Tochter Sivi (Médina Diarra) nicht unterkriegen…

Mittwoch, 21. Februar | 14.30 Uhr

TULPENFIEBER
Blumen sind wertvoller als Diamanten! Im Amsterdam 
des frühen 17. Jahrhunderts floriert der An- und Verkauf 
von Tulpen und auch der wohlhabende Kaufmann  
Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) ist auf diesem 
Markt aktiv. Doch im Gegensatz zu vielen seiner 
Kollegen gilt seine wahre Leidenschaft nicht der edlen 
Blume, sondern seiner Frau Sophia (Alicia Vikander). 
Nachdem er den jungen und überaus talentierten 
Maler Jan Van Loos (Dane DeHaan) engagiert, um ein 
Portrait von Sophia anfertigen zu lassen, beginnt eine 
gefährliche Affäre zwischen dem Künstler und der Frau 
des Kaufmanns. Die beiden Verliebten setzen ihre  
Hoffnung in die teuerste Tulpenzwiebel, die Admiral 
Maria – mit der sie genug Geld für eine Überfahrt in 
die neue Welt bekommen wollen. Sophias Magd Maria 
(Holliday Grainger) hilft bei einem sehr riskanten Plan…

Mittwoch, 10. Januar | 14.30 Uhr

HAMPSTEAD PARK –  
AUSSICHT AUF LIEBE
Die exzentrische Emily Walters (Diane Keaton) stammt 
aus den USA, lebt nun aber schon mehrere Jahre im 
Londoner Nobelviertel Hampstead. Dort fühlt sie sich 
zunehmend fehl am Platz. Da beobachtet sie eines 
Tages zufällig, wie eine Gruppe von Schlägern auf den 
kauzigen Donald Horner (Brendan Gleeson) losgeht, der 
bereits seit vielen Jahren in einer selbstgebauten Hütte 
im weitläufigen Park wohnt. Die brutalen Männer, so 
stellt Emily bald fest, sollten den Einsiedler vertreiben, 
damit seine Hütte abgerissen werden kann, stattdes-
sen soll an der Stelle nämlich ein Luxusbauprojekt 
begonnen werden. Zur großen Verwunderung ihrer 
affektierten Freunde und Bekannten stellt sich Emily an 
Donalds Seite und kämpft mit ihm für den Erhalt seines 
Zuhauses. Und ganz nebenbei verlieben sich die beiden 
ineinander…

103 Min. | FSK: 0 114 Min. I FSK: 0 94 Min. I FSK: 0
 
107 Min. I FSK: 6



Mittwoch, 7. März | 14.30 Uhr

VICTORIA & ABDUL
Im Jahr 1887 feiert die britische Königin Victoria (Judi 
Dench) mit einem prachtvollen Fest ihr 50. Thronjubi-
läum. Während der Feierlichkeiten lernt die Monarchin 
den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim (Ali 
Fazal) kennen, der extra anlässlich des Jubiläums nach 
Großbritannien gereist ist. Nur kurze Zeit später nimmt 
die exzentische Königin den jungen Inder in ihr Gefolge 
auf, was ihre Familie und ihre Berater ebenso verblüfft 
wie vor den Kopf stößt. Doch bald schon entwickelt sich 
zwischen dem Diener und der Monarchin durch lange 
und inspirierende Gespräche eine tiefe Freundschaft, 
durch die Victoria, die unter anderem auch den Titel  
Kaiserin von Indien trägt, viel über die ihr fremde Kultur 
von Abduls Heimat lernt. Die außergewöhnliche Bezie-
hung der beiden erzeugt jedoch auch schnell Missgunst 
und Neid unter den übrigen Menschen am Hofe...

Mittwoch, 21. März | 14.30 Uhr

LIEBE ZU BESUCH
Alice (Reese Witherspoon) hat sich von ihrem Mann 
(Michael Sheen) getrennt und will nun neu durchstarten. 
Dafür zieht sie mit ihren zwei Töchtern (Lola Flanery, 
Eden Grace Redfield) nach Los Angeles – in ihre alte 
Heimat, ins Haus ihres verstorbenen Vaters. Nach die-
sem Tapetenwechsel will sich Alice als Innenarchitektin 
selbstständig machen. Während sie ihren 40. Geburtstag 
in einer Bar feiert, lernt sie die drei jungen Filmemacher 
Teddy (Nat Wolff), Harry (Pico Alexander) und George 
(Jon Rudnitsky) kennen, macht mit ihnen wild einen 
drauf – und weil das Trio eine Bleibe sucht, darf es 
schließlich in Alice‘ Gästehaus unterkommen.  
Der Aufenthalt verläuft anders als geplant: Harry hat es 
Alice angetan und zwischen den beiden beginnt eine  
Romanze. Doch plötzlich steht ihr Ex mit gepackten  
Koffern vor der Tür. Turbulenzen sind vorprogrammiert...

Mittwoch, 18. April | 14.30 Uhr 

DIESES BESCHEUERTE HERZ 
Lenny (Elyas M‘Barek), der fast 30-jährige Sohn eines 
Herzspezialisten, führt ein unbeschwertes Leben in 
Saus und Braus. Feiern, Geld ausgeben und nichts tun 
stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als sein Vater 
(Uwe Preuss) ihm die Kreditkarte sperrt, hat er nur 
eine Chance, sein altes Leben wieder zurückzubekom-
men: Er muss sich um den seit seiner Geburt schwer 
herzkranken 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) 
kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten 
aufeinander, denn Lenny, der Lebemann aus reichem 
Haus, unternimmt mit dem aus einer tristen Hochhaus-
siedlung stammenden David all die Dinge, die dieser 
schon immer erleben wollte – so wie luxuriös shoppen 
gehen und Sportwagen fahren. Doch schon bald stellt 
der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an 
dem todgeweihten Teenager hängt. Und zwar mehr,  
als ihm lieb ist…

Mittwoch, 4. April | 14.30 Uhr 

ALTE JUNGS
Die Senioren Nuckes (André Jung), Fons (Marco  
Lorenzini), Lull (Paul Greisch) und Jängi (Fernand Fox) 
haben die Schnauze voll davon, ständig herumkom-
mandiert und wie Kinder behandelt zu werden. Nuckes, 
der als Nachtportier die Bewohner des Altenheims mit 
Schnaps, Zigaretten und Pornos versorgt, Fons, der aus 
bereits zwei Altenheimen geworfen wurde, der renitente 
Raucher und umtriebige Schürzenjäger Lull und der von  
einer Zwangsumsiedlung bedrohte Jängi beschließen, 
ihre rebellischen Jugendtage wieder aufleben zu lassen 
und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, eine 
Zukunft wohlgemerkt, in der Altenheime keine Rolle 
spielen. Doch um ihren Traum von der eigenen Kom-
mune zu verwirklichen, müssen sie erst mal aus ihrem 
betreuten Wohnen ausbrechen – und das ist leichter 
gesagt, als getan...

112 Min. I FSK: 6 108 Min. I FSK: 0 114 Min. I FSK: 0



Mittwoch, 2. Mai | 14.30 Uhr

HOT DOG
Auf den ersten Blick verbindet Luke (Til Schweiger) und 
Theo (Matthias Schweighöfer) nicht viel miteinander. 
Luke, der ehemalige GSG-9-Polizist, beseitigt Probleme 
am liebsten mit roher Gewalt, während der vergeblich 
auf eine Berufung in die Spezialeinheit hoffende Theo 
sich zumeist auf seinen scharfen Verstand verlässt.  
Und dennoch sind die beiden gegensätzlichen Männer 
gezwungen zusammenzuarbeiten, als es gilt, die 
Tochter des moldawischen Botschafters zu befreien. 
Bei ihrer Rettungsaktion im Alleingang hinterlassen 
sie eine Spur der Verwüstung und machen keine 
Gefangenen und trotzdem kommen sie nebenher einer 
Verschwörung auf die Spur, als sie entdecken, dass sich 
hinter der Entführung viel mehr verbirgt, als eine reine 
Lösegeldforderung…

Mittwoch, 16. Mai | 14.30 Uhr 

LEANDERS LETZTE REISE
Eine letzte Reise will der 92-jährige Eduard Leander 
(Jürgen Prochnow) noch unternehmen, dessen Frau 
soeben gestorben ist: Alleine macht er sich auf den 
Weg nach Kiew, wo der ehemalige Wehrmachtsoffizier 
während des Zweiten Weltkriegs seine große Liebe 
zurücklassen musste. Eduards Tochter Uli (Suzanne von 
Borsody) beauftragt ihre eigene Tochter Adele (Petra 
Schmidt-Schaller) damit, den störrischen alten Mann 
von seinem Vorhaben abzubringen, obwohl diese kein 
wesentlich besseres Verhältnis zu Eduard hat. Wie zu 
erwarten scheitert Adele mit ihrem Vorhaben und findet 
sich plötzlich mit ihrem Großvater im Zug Richtung 
Ukraine wieder, wo gerade der Krim-Krieg mit Nach-
barland Russland ausgebrochen ist. Doch obwohl die 
Voraussetzungen alles andere als ideal sind, stellt sich 
die Reise als überraschend angenehm heraus, denn die 
Beziehung zwischen Eduard und seiner Enkelin verbes-
sert sich langsam…

Mittwoch, 6. Juni | 14.30 Uhr

MORD IM ORIENT EXPRESS
Für die Rückreise von einem seiner Fälle nimmt  
Hercule Poirot (Kenneth Branagh) den legendären 
Orient Express. An eine gemütliche Zugfahrt ist aber 
nicht lange zu denken, stattdessen hat der berühmte 
Meisterdetektiv bald wieder Arbeit: Ein Passagier wird 
ermordet und damit ist klar, dass einer der übrigen  
Reisenden der Täter sein muss. Die spanische  
Missionarin Pilar Estravados (Penélope Cruz),  
die Gouvernante Mary Debenham (Daisy Ridley),  
Professor Gerhard Hardman (Willem Dafoe), die  
Witwe Mrs. Hubbard (Michelle Pfeiffer) und der Doktor 
Arbuthnot (Leslie Odom Jr.) sind alle verdächtig.  
Doch bald wird Poirot klar, dass er den Fall nicht lösen 
wird, wenn er mehr über die möglichen Täter erfährt. 
Er muss mehr über das Opfer herausfinden – und sich 
beeilen, damit der Killer nicht nochmal zuschlägt…

Mittwoch, 20. Juni | 14.30 Uhr

DOWNSIZING
In naher Zukunft: Der exzessive Verbrauch durch 
die Menschheit steigt unaufhörlich, die Ressourcen 
des Planeten sind beinahe erschöpft – und doch 
geht kein Beben durch die Gesellschaft. Aber einige 
Erdbewohner wollen etwas ändern und so entwickeln 
norwegische Wissenschaftler schließlich einen Weg, 
Menschen auf eine Körpergröße von zwölf Zentime-
tern schrumpfen zu lassen. Die Idee dahinter ist sim-
pel: Ein Mensch, der nur noch ein Achtel so groß wie 
vorher ist, verbraucht auch deutlich weniger Wasser, 
Luft, Nahrung und vor allem Platz als ein großer. Da 
es um ihr Leben nicht besonders gut bestellt ist und 
in der Miniaturwelt selbst Durchschnittsbürgern wie 
ihnen ein luxuriöses Leben winkt, beschließen auch 
Paul Safranek (Matt Damon) und seine Frau Audrey 
(Kristen Wiig) aus Omaha, sich verkleinern zu lassen. 
Eine große Entscheidung…

107 Min. I FSK: 6 114 Min. 135 Min.



MITREDEN!  LESEN.

DIGITAL LESEN

* Der Vorzugspreis von 4,99 €/Monat gilt in Verbindung mit einem Abonnement der gedruckten Tages-
zeitung (6 Ausgaben pro Woche von Mo–Sa). Der Preis für Neukunden beträgt 21,99 €/Monat.

Wünschen Sie sich unterwegs oft Ihre WAZ?
Dann lesen Sie Ihre WAZ jetzt auch digital.

Im 
1. Monat  

gratis 
danach 4,99€ /  

Monat* 

 Jederzeit und überall flexibel lesen

 Gewohnte Darstellung Ihrer Tageszeitung 
 Einfache Bedienung in der App
 Bereits ab 3 Uhr morgens bestens informiert
 Mehrere Ausgaben unterwegs verfügbar
Stets in der gewünschten Schriftgröße lesen

Vorteile Ihrer Digitalen Zeitung:

Jetzt bestellen: www.waz.de/digital-lesen
Bei Fragen hilft unser Serviceteam gerne weiter: 0800 / 60 60 710




