KINOCAFÉ

Szene aus „Der Junge mu

Änderungen vorbehalten, jedo
ch nicht beabsichtigt!

ss an die frische Luft“

Januar bis Juni 2019

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

Berliner Platz 7–9 ∙ 44623 Herne
( 0 23 23 / 14 77 70

Mit der WAZ ins Kino!
Eintritt: 6 € (Parkett und Loge)
8 € (Premiumbereich)

Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf
erhältlich – keine Reservierungen!

Nach dem Film gibt es kostenlos
Kaffee und Kuchen. (Solange der Vorrat reicht.)

www.filmwelt-herne.de

Sollte eine Veranstaltung ausgebucht sein, so
findet am Montag davor ein Zusatztermin statt,
jedoch leider ohne Speisen und Getränke!

Mittwoch, 9. Januar | 14.30 Uhr

Mittwoch, 23. Januar | 14.30 Uhr

Mittwoch, 6. Februar | 14.30 Uhr

Mittwoch, 20. Februar | 14.30 Uhr

BOOK CLUB – DAS BESTE
KOMMT NOCH

KLASSENTREFFEN 1.0 –
DIE UNGLAUBLICHE REISE DER
SILBERRÜCKEN

BALLON

A STAR IS BORN

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…

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernt der Musiker
Jackson Maine (Bradley Cooper) die Kellnerin Ally (Lady
Gaga) kennen, deren großes musikalisches Talent er
sofort erkennt. Nach einer romantischen Nacht, die die
beiden mit Philosophieren und Liedertexten auf einem
verlassenen Parkplatz verbracht haben, lädt Jackson
Ally zu einem seiner Konzerte ein und holt sie dann
überraschend auf die Bühne. Der grandiose Auftritt der
Nachwuchssängerin geht viral – und nach dem Konzert
entwickelt sich nicht nur eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen Jackson und seiner musikalischen
Entdeckung, sondern Ally wird durch das im Internet
kursierenden Video von ihren Sangeskünsten auch
schlagartig berühmt. Während ihr Stern nun unaufhaltsam steigt, beginnt der von Jackson zu sinken und er
verfällt immer mehr dem Alkohol...

125 Min. I FSK: 12

136 Min. I FSK: 12

Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary
Steenburgen) und Sharon (Candice Bergen) kennen sich
schon ihr halbes Leben und sind gemeinsam durch dick
und dünn gegangen. Nun sind sie allesamt über 60 und
nach wie vor beste Freundinnen. In ihrem regelmäßig
stattfindenden Buchclub treffen sich die Vier, um bei
jeder Menge Wein über alle möglichen Themen zu reden, nur um Männer geht es dabei zumeist nicht mehr.
Das ändert sich jedoch schlagartig, als Vivian ihren
Freundinnen das neue Buch vorstellt, das sie gerade
liest: Den Sado-Maso-Bestseller „Fifty Shades of Grey“
von E.L. James. Die erotische Lektüre stellt das (Liebes-)
Leben der vier Damen auf den Kopf und sie finden sich
auf einmal in einer Reihe von aufregenden romantischen Abenteuern wieder…

105 Min. | FSK: 0

Vor mittlerweile 30 Jahren haben Nils (Samuel Finzi),
Andreas (Milan Peschel) und Thomas (Til Schweiger)
gemeinsam das Abitur gemacht, nun werden die drei
Endvierziger zu einem Klassentreffen eingeladen. Nils
und Andreas passt das jedoch überhaupt nicht ins
Konzept, denn Familienvater Nils muss sich mit seinen
pubertierenden Kindern Sarah (Bianca Nawrath) und
Oliver (Alessandro Schuster) und seiner genervten
Ehefrau Jette (Katharina Schüttler) herumschlagen. Und
der frisch getrennte Andreas leidet immer darunter,
dass seine Jugendliebe Tanja (Jeanette Hain) mit dem
gemeinsamen Paartherapeuten durchgebrannt ist.
Einzig Thomas freut sich auf die Jubiläumsfeier, doch
dann drückt ihm seine Traumfrau Linda (Stefanie Stappenbeck) ihre Tochter Lilli (Lilli Schweiger) aufs Auge.
So kommen alle drei mit Problemen beladen auf das
Klassentreffen, wachsen aber trotz großer und kleiner
Katastrophen immer weiter zusammen…
127 Min. I FSK: 12

Mittwoch, 6. März | 14.30 Uhr

Mittwoch, 20. März | 14.30 Uhr

Mittwoch, 3. April | 14.30 Uhr

Mittwoch, 17. April | 14.30 Uhr

DER VORNAME

BOHEMIAN RHAPSODY

25 km/h

DER TRAFIKANT

Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (Caroline Peters) veranstalten ein Abendessen in
ihrem Haus in Bonn. Eingeladen sind neben Familienfreund René (Justus von Dohnányi) noch Thomas (Florian
David Fitz) und dessen schwangere Freundin Anna (Janina Uhse). Doch diese Eltern eines ungeborenen Jungen
sorgen dafür, dass der als gemütliches Beisammensein
geplante Abend plötzlich völlig aus dem Ruder läuft:
Thomas und Anna verkünden nämlich, dass sie ihr Kind
Adolf nennen wollen und sorgen damit für einen Eklat.
Schnell sind die fünf Erwachsenen in einen handfesten
Streit verwickelt, werfen sich gegenseitig harte Beleidigungen an den Kopf und die Diskussion artet immer
mehr aus, so dass bald die schlimmsten Jugendsünden
und größten Geheimnisse aller Beteiligten ans Licht
kommen…

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury (Rami Malek) und
seine Bandmitglieder Brian May (Gwilym Lee), Roger
Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello)
die Band Queen. Schnell feiern die vier Männer erste
Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der
Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie
Mercury, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara
heißt und aus dem heutigen Tansania stammt, kämpft
mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich
mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich
verlässt Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten,
doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine
Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile
an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim
Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen...

Die Brüder Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne
Mädel) haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen und
treffen sich ausgerechnet auf der Beerdigung ihres
Vaters wieder. Zunächst herrscht zwischen den beiden
ungleichen Geschwistern noch Funkstille, Tischler Georg
hat den gemeinsamen Vater bis zu dessen Tod gepflegt,
Manager Christian war hingegen seit Jahren nicht mehr
in der Heimat. Doch auf dem Leichenschmaus kommt
dann Alkohol ins Spiel und so beschließen die beiden
Ü-40er kurzerhand, die Mofa-Tour quer durch Deutschland nachzuholen, die sie eigentlich schon als Jugendliche unternehmen wollten. Vom Schwarzwald bis nach
Rügen soll die Reise gehen und dabei nie schneller als
25 km/h – dafür haben die entfremdeten Brüder auf diese Art umso mehr Gelegenheit für jede Menge Abenteuer
und umso mehr Zeit, sich wieder näherzukommen.

Österreich im Jahr 1937: Der 17-jährige Franz Huchel
(Simon Morzé) arbeitet als Lehrling an einem Wiener
Kiosk, einer sogenannten Trafik, und lernt dort von
seinem Meister Otto Trsnjek (Johannes Krisch) alles,
was es über Tabak, Zeitungen und Wichsheftln zu
lernen gibt. Doch das alleine reicht Franz nicht im
Leben, er sehnt sich nach mehr Bildung und auch nach
der Liebe. Wie praktisch, dass ausgerechnet Sigmund
Freud (Bruno Ganz) an der Trafik Stammkunde ist, und
dem jungen Mann mit Rat und Tat zur Seite steht. Das
kommt Franz besonders gelegen, als er sich in die
Varietétänzerin Anezka (Emma Drogunova) verliebt,
selbst wenn Freud trotz seines fortgeschrittenen Alters
und seiner Arbeit als Psychoanalytiker die Frauen auch
noch längst nicht vollständig durchschaut hat. Als
Hitler die Kontrolle über Österreich übernimmt, rücken
Liebesdinge für Franz allerdings in den Hintergrund und
er sieht sich in die Wirren der turbulenten Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg verwickelt...

91 Min. I FSK: 6

135 Min. I FSK: 6

116 Min. I FSK: 6

114 Min. I FSK: 12

Mittwoch, 8. Mai | 14.30 Uhr

Mittwoch, 22. Mai | 14.30 Uhr

Mittwoch, 5. Juni | 14.30 Uhr

Mittwoch, 19. Juni | 14.30 Uhr

SO VIEL ZEIT

100 DINGE

Vor 30 Jahren ruinierte Rainer (Jan Josef Liefers) auf
der Bühne das Konzert, das als Durchbruch für seine
Band „Bochums Steine“ gedacht war, und seitdem ist
es mit seinem Leben eigentlich konstant weiter bergab
gegangen. Nun sitzt er alleine da, seine Frau hat ihn
verlassen, sein Sohn will nichts mit ihm zu tun haben,
er ist von seiner Arbeit angeödet und zu allem Überfluss
verkündet seine Ärztin ihm auch noch, dass er nicht
mehr lange zu leben haben wird. Doch statt den Kopf in
den Sand zu stecken, beschließt Rainer, die alte Band
wieder zusammenzutrommeln: „Bochums Steine“ sollen ein sensationelles Comeback feiern und endlich den
Durchbruch bekommen, den sie verdienen. Doch kann
Rainer seine ehemaligen Bandkollegen Bulle (Armin
Rohde), Konni (Matthias Bundschuh), Thomas (Richy
Müller) und Ole (Jürgen Vogel) überzeugen?

Die besten Freunde Paul (Florian David Fitz) und Toni
(Matthias Schweighöfer) sind beide auf ihre Weise nach
technischen Geräten, Accessoires und Kleidung süchtig
und können sich ein Leben ohne jede Menge Alltagsgegenstände gar nicht mehr vorstellen. Doch sowohl Paul
als auch Toni können insgeheim nicht ohne den jeweils
anderen auskommen. Weil es in dieser besonderen
Freundschaft jedoch auch ständig darum geht, wer von
ihnen der Coolere und Bessere ist, veranstalten sie einen Wettstreit, wer länger ohne materiellen Besitz auskommt: Kurzerhand verfrachten sie all ihr Hab und Gut
in eine Lagerhalle und dürfen 100 Tage lang nur jeweils
eine Sache wieder zurückholen. Und so stehen Paul und
Toni auf einmal ohne Möbel und ohne Kleidung auf der
Straße und werden mit existenziellen Fragen konfrontiert, die ihnen vorher nicht in den Sinn kamen.

MARIA STUART – KÖNIGIN
VON SCHOTTLAND

DER JUNGE MUSS AN DIE
FRISCHE LUFT

Im Jahr 1559 wird Maria Stuart (Saoirse Ronan) mit 16
Jahren zur Königin von Frankreich. Als nur zwei Jahre
später ihr Ehemann Franz II. stirbt und sie zur Witwe
wird, weigert sie sich, erneut zu heiraten. Stattdessen
beschließt sie, in ihre Heimat Schottland zurückzukehren und den Thron zu besteigen, der rechtmäßig ihr
gehört. Doch die schottische Krone trägt mittlerweile
Elisabeth I. (Margot Robbie), die zugleich auch Königin
von England ist und den Thron keineswegs an ihre Rivalin abtreten möchte. Es kommt zu einem Machtkampf
zwischen den beiden Monarchinnen, der eskaliert, als
Maria beschließt, ihren Anspruch auf den englischen
Thron geltend zu machen. Doch beide Königinnen
werden auch in die zahlreichen politischen Intrigen und
bewaffneten Konflikte ihrer Zeit verwickelt…

Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter
(Julius Weckauf) ist ein wenig pummelig, lässt sich
davon aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere zum Lachen
zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen seiner Oma Änne (Hedi Kriegesgott) als auch
bei seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen
Verwandtschaft natürlich gerne gesehen wird. Doch
dann wird seine Mutter Margret (Luise Heyer) wegen
einer chronischen Kieferhöhlenentzündung operiert
und verliert ihren Geruchs- und Geschmackssinn,
wodurch sie in eine tiefe Depression stürzt. Sein Vater
Heinz (Sönke Möhring) ist ratlos, aber Hans-Peter
fühlt sich dadurch nur noch umso mehr angetrieben,
sein komödiantisches Talent auszubauen...

104 Min. I FSK: 6

100 Min. I FSK: 6
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