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Film & Frühstück

Es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln,
 reduzierte Gästezahl, ggf. Frühstücks-Ausfall oder:  

Alles wird gut!
Frühstück: 9.30 Uhr - Filmbeginn: 10.30 Uhr

Eintritt: € 15,00 / 10,00 o.F.

Bitte reservieren Sie tel. unter 09524-1601

Herbst 2020

Volkshochschule
Landkreis Haßberge e.V.

                  Infos: kino-zeil.de/events  Tel.09524-1601

Ihren Ruhestand wollten die Schwä-
gerinnen Karin und Philippa und ihr 
Freund aus Kindertagen, Gerhard, 
eigentlich ganz entspannt und mit 
Reisen rund um den Globus verbrin-
gen, doch die meiste Zeit kümmern 
sie sich um die Instandhaltung und 
Pflege des Gartens. Um aus dem 
festgefahrenen Trott auszubre-
chen melden sich die drei Rentner 
in einer Vermittlungsagentur für 
Leih-Großeltern. Dank hyperaktiver 
Patchwork-Kids, Helikopter-Eltern 
und alleinerziehenden Müttern weht 
bald ein ganz anderer Wind, inklusive 
Hüpfburg im Garten und schmerzen-
den Lego-Steinen unter den Füßen.  
Diese Komödie um Senioren (und 
solche auf dem Weg dorthin) ist 
so frisch und herzlich, dass man 
lange überlegen muss, um sich 
daran zu erinnern, wann man 
denn zuletzt eine ähnlich gute 
deutsche Komödie gesehen hat.

Auch als Gutschein 

erhältlich
!

Der Schlaganfall des Vaters bringt die 
drei Kinder in dessen Villa in einem 
Küstenort bei Marseille zusammen: 
Die Theaterschauspielerin Angè-
le, den frisch entlassenen Pro-
fessor Joseph und Armand, der 
seit einer Weile das väterliche 
Fischrestaurant weiterbetreibt. 
Die erzwungene Familienzusam-
menkunft wühlt viel Vergangenes 
auf, kommt mal leichtfüßig und 
humorvoll, dann nachdenklich und 
dramatisch daher. Ein mit Be-
dacht inszeniertes Familiendra-
ma, das viel zwischenmenschliche 
Spannung aufbaut und mit einer 
späten Wende erstaunt. Mit dem 
Auftauchen von Flüchtlingskin-
dern entsteht Spannung und be-
reitet ein wunderbar passendes 
Schlussbild vor. 
In einer Zeit, in der Politik und 
Gesellschaft immer rauher wer-
den, erinnert dieser zauberhafte 
Film daran, dass eine Geste der 
Nächstenliebe revolutionär ist.

Der Wettlauf um die erste Rakete 
im All hat in den 50er und 60er 
Jahren des letzten Jahrzehnts die 
Supermächte USA und Sowjet-
union schwer beschäftigt. Da der 
zweite Weltkrieg die potenziell 
geeigneten Männer stark dezi-
mierte hatte, kam eine gebildete 
Gruppe von Frauen zum Zuge.
Die Astronauten der Missionen 
sind den meisten wohlbekannt. 
Der weibliche Think Tank hinter 
diesen historischen Leistungen 
ist demgegenüber weitgehend 
unbekannt. Der Film geht diesen 
Frauen und ihren Verdiensten 
auf den Grund.. Einzigartig er-
zählt das Mut machende, tem-
poreiche, historische Drama ihre 
außergewöhnliche Geschichte. 
Dabei agiert das sympathische 
afroamerikanische Frauentrio 
fahrt hinreißend schlagfertig. 
Ein leidenschaftliches Plädoyer 
für die Gleichberechtigung!

DaS HaUS aM MEER
DRaMa
Französisches Frühstück

ENKEL FÜR aNFÄNGER
KoMöDiE
oma & opa - Frühstück

HiDDEN FiGURES
DRaMa
Kirchenkino-Mittagsbrunch

Regie: Robert Guédiguian
FR 2017
FSK: 0 • 107  Min.

Regie: Wolfgang Groos 
DE 2020
FSK: 0 Jahre • 104 min.

Regie: Theodore Melfi
USA 2016
FSK: 0 Jahre • 122 min.

Wenn wir sagen, dass man in der 
ersten halben Stunde gar nicht so  
kapiert, worauf die Geschichte ei-
gentlich hinaus will, dann klingt das 
weitaus negativer, als es gemeint 
ist. Wir lernen Kate als ziellose He-
rumtreiberin kennen, die nicht weiß, 
was sie mit ihrem Leben anfangen 
soll. Wir kommen in Kontakt mit 
allen möglichen, spleenigen Neben-
figuren. Wir treffen auf Kates ex-
zentrische Mutter (grandios: Emma 
Thompson), auf den charmanten Tom 
und bekommen ganz nebenbei auch 
noch ein überwältigend-farbenfrohes, 
weihnachtliches London präsentiert, 
dessen erzählerischer Mittelpunkt 
der grell funkelnde Weihnachtsladen 
ist. In allem steckt Kreativität. Jede 
Sekunde auf der Leinwand quillt re-
gelrecht über vor Leben. Diverse 
Handlungsstränge werden aufge-
macht, Setpieces präsentiert und 
der Soundtrack umhüllt das Ganze 
mit allerhand George-Michael-Songs. 
It‘s Christmas-Time again...

So.29.11.2020 / 9.30 Uhr 

LaST CHRiSTMaS
Komödie
advents-Frühstück

Regie: Paul Feig 
UK / USA 2019
FSK: 0 Jahre • 102 Min.



So.25.10.2020 / 9.30 Uhr So.01.11.2020 / 9.30 Uhr  So.27.09.2020 / 9.30 Uhr So.04.10.2020 / 9.30 Uhr So.11.10.2020 / 9.30 Uhr So.18.10.2020 / 9.30 Uhr 

Mit Jeroen Krabbé als Albert 
Schweitzer und Armin Rohde als sei-
nem besten Freund Albert Einstein 
sind diese Rollen bestens besetzt.  
Es geht um deren Männerfreund-
schaft  es widerspiegeln sich  die 
politischen Konflikte dieser Zeit. 
1949, - der Kalte Krieg. Während 
Albert Schweitzer, dessen Philo-
sophie „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
weltweit Beachtung findet, ist 
sein Freund Albert Einstein, der 
zur Ächtung der Atombombe auf-
gerufen hat, den Nachstellungen 
der Geheimdienste ausgesetzt. 
Es ist ein Film gelungen, der die 
damalige politische Lage mit ein-
blendet und Details erzählt, die den 
wenigsten bekannt sein dürften 
und den Menschen hinter dem Idol 
Schweitzer zeigen in seiner unbe-
holfenen Art, in seiner gelegentli-
chen Unzulänglichkeit, aber auch in 
seiner ganzen menschlichen Größe.  
Er war ein  großer Humanist wie etwa 
Mutter Teresa oder Nelson Mandela. 

                 Infos: kino-zeil.de/events  Tel.09524-1601

Gut 150 Jahre, nachdem Louisa 
May Alcott ihren Roman „Little 
Women“ veröffentlicht hat, gibt 
es eine neue Adaption, die mit 
Spannung erwartet wurde, weil 
Greta Gerwig, die Queen des 
Independent-Kinos, nicht nur die 
Regie führte, sondern auch das 
Skript verfasst hat. Sie nähert 
sich der Geschichte um vier jun-
ge Frauen sehr behutsam und mit 
einem unvergleichlichen Gefühl 
von Nostalgie und mit Rückblen-
den, so dass die emotionalen 
Highlights immer wieder einander 
gegenübergestellt werden. Es 
ist die Geschichte einer Familie, 
die das Glück zu haben scheint, 
dass es nur wenige Tiefen, 
aber doch reichlich Höhen gibt. 
Das hervorragende Schauspieler-
Ensemble inspiriert und lässt 
dem Zuschauer den Freiraum, an 
die eigenen Träume zu glauben.

LiTTLE woMEN
DRaMa
amerikanisches Frühstück

aLBERT SCHwEiTZER
Biopic
Fair Trade Frühst. vom welt-Laden

DaS pERFEKTE GEHEiMNiS
KoMöDiE
Deutsches Frühstück

Regie: Greta Gerwig
USA 2019
FSK: 12 Jahre • 134 Min.

Regie: Erwin Wagenhofer
DE / AUS 2019
FSK: 0 Jahre • 116 Min.

Regie: Bora Dagtekin
DE 2019
FSK: 12 Jahre • 115 Min.

Regie: Damon Gameau
AUS 2019
FSK: 0 Jahre •  92 Min.

2040  –   wiR RETTEN DiE wELT 
DoKUMENTaTioN
Demeter - öko Frühstück

Drei Frauen. Vier Männer. Sie-
ben Telefone. Und die Frage: Wie 
gut kennen sich diese Freunde 
und Paare wirklich? Als sie bei ei-
nem Abendessen über Ehrlichkeit 
diskutieren, entschließen sie sich 
zu einem Spiel: Alle legen ihre 
Smartphones auf den Tisch, und 
alles, was reinkommt, wird ge-
teilt. Nachrichten werden vorge-
lesen, Telefonate laut mitgehört, 
jede noch so kleine WhatsApp 
wird gezeigt. Was als harmlo-
ser Spaß beginnt, artet bald zu 
einem emotionalen Durcheinan-
der aus – voller überraschen-
der Wendungen und delikater 
Offenbarungen. Denn in dem 
scheinbar perfekten Freundes-
kreis gibt es mehr Geheimnisse 
und Lebenslügen, als zu Beginn 
des Spiels zu erwarten waren.
Nicht nur für die ärgsten Handy-
Fetischisten ein Riesen-Spaß  
von Deutschlands Top-Kinostars 
im köstlichen Schlagabtausch!

Nach einer hochriskanten Ope-
ration am Rücken erwacht ein 
Mann mit knapp 40 Jahren 
querschnittsgelähmt. Die Ärzte 
teilen ihm mit, daß er nur unter 
allergrößten Schmerzen wird lau-
fen können. Nach Jahren unter 
größten Qualen entdeckt er die 
Möglichkeit, durch Yoga geheilt 
zu werden. Durch diese Reise 
nach innen lernt er nicht nur sich 
selbst besser kennen, er öffnet 
sich auch der Welt um ihn herum. 
Der Filmemacher macht sich auf, 
um faszinierende Menschen in 
den entlegensten Ecken der Welt 
zu treffen, die alle durch Yoga 
gerettet wurden. Zudem trifft er 
einige der herausragendsten Yo-
gameister wie B.K.S.Iyengar und 
die Heilerin Therese Poulsen, die 
Yoga als therapeutische Praxis 
für traumatisierte Kinder benutzt 
und damit deren Körper und Seele
wieder miteinander in Einklang 
bringt.

YoGa - D. KRaFT D. LEBENS
Dokumentation
one world Frühstück

Regie: Stéphane Haskell
FR 2018
FSK: 0 Jahre • 85 min.

Es ist eine wahre Geschichte. Sie 
erzählt von dem aus Bangladesch 
stammenden Fahim, der eine un-
glaubliche Schachbegabung und 
nur ihr zu verdanken hat, dass 
er immer noch in Frankreich ist. 
In seiner Heimat droht ihm Ge-
fahr. Asyl zu bekommen, ist den-
noch ein schweres Unterfangen. 
Martin-Laval erzählt mit leichter 
Hand, stellt der Tragödie das 
Komische gegenüber und bezau-
bert den Zuschauer mit einem zu 
Herzen gehenden Film und Gerard 
Depardieu in einer Paraderolle! 
„Das Wunder von Marseille“ 
ist ein sympathischer Film mit 
Wohlfühl-Ende, auch wenn die 
politische Dimension dahinter 
fragwürdig ist, bedeutet sie doch, 
dass manche Flüchtlinge lieber 
aufgenommen werden – nämlich 
solche, die dem Prestige-Gewinn 
des Landes zuträglich sind. 

DaS wUNDER v. MaRSEiLLE
KoMöDiE / DRaMa
Südfranzösisches Frühstück

Regie:Pierre-François Martin-Laval 
FR 2019 
FSK: 12 • 108  Min.

Wird von der Zukunft gespro-
chen, dann meist mit einem Hang 
zum Untergang. In dieser Doku 
nicht! Sie sieht sich um auf der 
Welt und sucht nach Lösungsan-
sätzen, die schon heute machbar 
sind – und die zu einem Jahr 
2040 führen könnten, das lebens-
werter ist, als man meinen sollte. 
Damon Gameau fragt sich, wel-
che Welt wir seiner heute vier-
jährigen Tochter hinterlassen. 
Er lässt sich nicht von Unter-
gangsszenarien erschrecken. 
Stattdessen will er aufzeigen, 
dass wir es bereits jetzt in der 
Hand haben, das Pendel noch in 
die andere Richtung schwingen 
zu lassen. Nicht mit Technolo-
gien, die es noch gar nicht gibt, 
sondern mit Möglichkeiten, die 
heute bereits existieren, aber 
nicht konsequent genutzt werden. 
Wir gestalten Heimat: Auf geht‘s!


